Teleport 9

Dl6

rlt

ll

Bedienungsanleitung

TELEPORT 9

[:-,_r"-U,rY9r655)

!t
T

trE@tr

@trltotr
trltoENE

tr@ @ @l

AEG

Rauschap€noh- und

Sendelampe

Mithödaste

Daugrleuchton: Batterie voll

Kunes Drücken:

Elinken: Batterie fast teer

Rauschspene aus/ein
Langes Drücken:
Mithören einlaus
sehr
laut

@E@E

sehr
leise

Gorät aßgoschaltot

Sendertastlampe + Batteriekontrolle
Anlenne

Rauschspetrentaste (kun)
trlithörtaste {lang)

I

anschluß
Mikrofon

2

Lautsprmher

^..u-

I

Symbole

Kaml-Nr. oder
Netrsymbol

Tasten-

lnlomations-

(bis 5 Sleilen)

Tßten mit
Funktion zur
EingEbe von
Ziffm u. Buchstaben A ... E
Funkn€tzwahl
(falls zugelasn)

Kaml-&anino

@

@@

Tonfolg€
ZielwahU

Progmmisungen

Rultaste 2
Licht (lmg)

(falls zugelasse;)

&ttsieveriegelung

Batterie

lnhaltsverzeichnis
Seite

1. Guten Tag . .

2

.

2.

Etwas Philosophie

3

3.

Einschalten? Ganz einfachl

6

4. Wie kann

5.

man funken?

10

Bedien-, Anzeige- und sonstige Elemente

6. BrauchtmandieAntenne? . . . . . .

AO

B. Was steckt alles im Multiprogrammer?

56

10. Gehtjetägarnichtsmehr?.

.....

.

5B

.

66

1. Was gibt es zu pflegen?

12. Wie steht es mit dem

Zubehör? ,

'13. Für den Techniker: Daten, Daten, Daten
1

50

7. Alles über die Batterie

9. An der Grenze der Reichweite . . . .

1

.

26

4.

6B
.

69

to

Kuabedienungsanleitung
1

1. Guten Tag

und vielen Dank.
Vielen Dank dafür, daß Sie sich für unserTeleport
Entscheidung - wie wir meinen.

I

entschieden haben. Eine kluge

Vielen Dank auch dafür, daß Sie sich die Zeit nehmen, diese Bedienungsanleitung zu studieren.

TELEPORT 9
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Aber eigentlich ist es mit der Bedienung alleine nicht getan, denn zum ,,Funken"
gehöd mehr als nur das Betätigen von Tasten und Knöpfen. Deswegen erhalten
Sie von uns in diesem Heft auch noch zusätzliche lnformationen. Mogen sie
hilfreich sein - das ist unser Wunsch.
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Darüber hinaus haben wir die wichtigsten Punkte auf einer Kurzbedienungsanleitung zusammengefaBt; diese können Sre vom hinteren Umschlagdeckel abschneiden und stets in der Bneftasche mitnehmen. Als Gedächtnisstütze.
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2. Etwas Philosophie

O
Zwei Menschen reden miteinander. Das ist normal.
Sind beide weiter voneinander entfernt, dann brullen sie miteinander. Das mag
auch noch normal sein, hat aber bestimmte physikalische Grenzen.
Rauchzeichen, einstmals beliebt, um über eine größere Entfernung
Kommunikation zu betreiben, sind aus der Mode. Aber zum Glück
gibt es ja noch die Hochfrequenz mit ihren vielfältigen Möglichkeiten. Deswegen arbeitet unser Teleport mit Hochfrequenz. So wie die Rundfunksender.
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Nun ist bekanntermaßen ein Rundfunksender nicht besonders handlich, desw,jgen haben wir unser Teleport I etwas kleiner gemacht, einen Empfänger eingebaut und die Batterie nicht vergessen. Aber ehe das soweit war...
Da gibt es zuerst mal den Designer. Ein netter Mensch, kennt sich aus mit Farben, weiß über Ergonomie Bescheid und steckt überhaupt voll guter ldeen. Daß
in ,,seine Kreation" eleKrische Sachen eingebaut werden sollen, hat er ja geschluckt die Antenne (auf die unser Entwickler trotz aller Ubenedungskünste
bestand) nimmt er uns allerdings heute noch übel. So gerade und so dünn.
Und so lang...

-
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Aber unser Entwickler hat selbstver
ständlich das letzte Wort, schließlich
soll er ja dafür sorgen, daß ,,sein Gerä"
allen anderen technisch überlegen ist.
Das Wissen dazu hat er; ihm bereitet
nur Kummer, wie er seine ganze moderne Micro-EleKronik raumsparend,
wartungsfreundlich und geschützt unterlcringen soll.
An dieser Stelle kommt der Konstrukteur ins Spiel, das ,,Unterbringen" ist

nämlich sein Spezialgebiet. lrgendwie

,4
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hat er es jedenfalls geschafft,

daß
,,seine KonstruKion" von außen kleiner
scheint, als sie von innen ist.

Obwohl kein Spritzwasser eindringen
darf.

Obwohl mechanische Stabilität einer
der wichtigsten Punkte ist,
Und obwohl da ja auch noch die Erfordernisse heutiger Feriigungsmethoden
zu beachien sind.
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Ja, so ist also aus dem Spitzenwissen dreier Berufszweige ein Sprechfunkgerä
entstanden:
Unser Teleport 9.
Wir alle sind stolz darauf
srcher mit Recht, denn:
es hat genau die richtige Farbe und Form - sagt unser Designer;
es hat genau die richtige Größe und Stabilität - sagt unser Konstrukteur;
es realisiert die neuesten Erkenntnisse der Elektrotechnik - sagt unser Entwickler.

-

Und was sagen Sie, unser Kunde? Wir jedenfalls hoffen, daß Sie genau so begeistert sind, denn schließlich standen lhre Wünsche, Forderungen und Bedürfnisse im füittelpunkt aller Überlegungen.
Doch

jetä zur praktischen Seite

-

schalten wir das Teleport 9 einfach mal ein.
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3. Einschalten? Ganz einfach!
Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Hinweise nehmen Sie am besten
lhr Teleport 9 zur Hand; so erkennen Sie mühelos, von welchem Bedienelement
wir sprechen. Sie können natürlich auch den vorderen Umschlag dieses Heftchens
aufklappen
dort haben wir für Sie das Teleport g mit all seinen Bedien- und
Anzeigeelementen aufgezeichnet.

-

-

Sehen Sie den Drehknopf auf der Oberseite des Gerätes? (Neben der Antenne
die sollte übrigens bereits angeschraubt sein, weil sonst das ganze Einschalten
ziemlich sinnlos wäre.) Der Drehknopf gehört zum Lautstärkeschalter und kann
mit dem Knebel auf 6 verschiedene Symbole gestellt werden:

Antenne nicht vergessen

Lautstä*e-

Rauschsperren-

fid schalter

Ailtenn€

L4ithönaste

sehr
laut

laut
Gerät

mittel

sehr
leise

Gerät ausgeschaltet

Drehen Sie jetzt den Knebel des Lautstärkeschalters um eine Raste von der
AUS-Stellung im Uhrzeigersinn weiter das Gerä ist eingeschaltet.
6

o.

AUS-Stellung

Wenn Sie jetä nichts hören, dann ist das ganz normal: Wahrscheinlich spricht
(d. h. ,,sendet") gerade keiner.
Oder es sendet jemand und Sie hören nichts von ihm, weil lhr Gerät zum Beispiel
auf Pilottonbetrieb (was das ist, werden wir später noch erläutem) eingerichtet ist
und keine entsprechende Kennung mit ausgestrahlt wird.
Auf die sonstigen Grunde, warum Sie nach dem Einschalten des Geräes nichts
hören, kommen wir später noch zuruck, bzw. behandeln das im Abschnitt 9. Wir
setzen an dieser Stelle allerdings stillschweigend voraus, daß Sie nicht vergessen
haben, die geladene Batterie anzustecken.
Dennoch gibt es aber die Möglichkeit, etwas zu hören; das hängt mit der Rauschspere zusammen.
Die Rauschspene - sie ist automatisch in Funktion, wenn das Teleport I in Betrieb
genommen wird läßt sich durch kuzen Druck auf die Rauschspenen- und
Mithörtaste ausschalten (- mit einem weiteren Druck wird sie übrigens wieder
eingeschaltet). Probieren Sie das doch mal!

,,Nichts hören" ist normal

Batterie nicht vergessen

-

Rauschsperren-und
Mithütaste

sehr

laut

laut I Gärät

:|1|:t,,'j|*

mittel leise

einqesilaltetl

Anrenne

sehr
leise

Gerät ausgeschaltet

Hören Sie das abscheuliche Rauschen? Das ist physikalisch bedingt und wird im
normalen Betriebsfall unterdnickt = gesperrt. Daher der Name Rauschsperre.
Vielleicht hören Sie aber gar kein Rauschen, sondem ein Funkgespräch. Zufall.
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Aber egal was Sie hören: Probieren Sie doch gleich mal den Lautstärkeschalter
AUS,

-

Nicht wahr je großer der Punkt wird, desto größer ist auch die Lautstärke.
Logisch - odef

Lautstärke einstellen

So, jetä können Sie die Rauschsperre wieder einschalten (kuz auf die Taste
dnicken); wir wollen stattdessen mal einen Blick auf das lnformationsfeld werfen.

Auf die Bedeutung der drei Symbole (die im Augenblick vielleicht gar nicht zu

- jetzt interessieren uns die beiden
Zahlengruppen, die auf dem lnformationsfeld erschienen sind.
sehen sind) kommen wir in Abschnitt 5 zunjck

linke Zahlenqruppe
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Die linke ählengruppe zeigt den Funkkanal an und zwar denjenigen Kanal,
der zuletzl vor dem Ausschalten benutzt wurde. Das trifft aber nicht immer zu
In

zwei Ausnahmefällen wird automatisch der,,Vozugskanal" eingeschaltet:

1. Wenn das Gerät für dieses automatische Einschalten des Vorzugskanals
vorgesehen ist oder
2. wenn die Batterie zwischenzeitlich länger vom Gerät entfemt wurde - dann
hat nämlich der Microprocessor den ,,letzten Kanal" vergessen.
Das bedeutet eventuell, daß Sie den Kanal neu einstellen müssen
kommen wir im nächsten Abschnitt zurück.
B

-

doch darauf

Der,,Funkkanal" ist eine
Ziffernangabe, hinter der sich
die zugelassene Betriebsfrequenz verbirgt

Oh je, beinahe hätten wir die rechte Zahlengruppe vergessen. Sie zeigt diejenige

ra

!c]

ht,!

rechte Zahlengruppe
.1

SeleKivrufnummer an, die durch Ddcken der Ruftaste
(bzw. Buftaste 2) abgestrahlt (: ausgesendet) werden kann. Auch hier erscheint, je nach Geräeausführung, die zuletzt eingestellte oder die erste der programmierten Rufnummern.
Was das mit den Rufnummern auf sich hat? Geduld, auch darauf kommen wir im
nächsten Abschnitt zurück.

Ja, was bliebe sonst noch zum Einschalten zu sagen? Eigentlich nichts mehr.

So etnfach ist

Aber lassen Sie uns doch nochmal gemeinsam überlegen, was wir alles

Einschalten

c1i-rs

beachtet haben:
'1. Vorüberlegung: lst die Antenne aufgeschraubt? lst
eine geladene Batterie
eingesetzt?

2. Einschalten: Den Knebel des

Lautstärkeschalters vom Lrnksanschlag
aus im Uhzeigersinn auf die gewünschte Lautstärke stellen.

3. Rauschsperre: lst automatisch in Funktion.
4. lnformationsfeld: Es erscheinen: Die Kanalnummer

(links), die Rufnummer
kechts); außerdem eventuell ein bis drei Symbole.

I

4. Wie kann

t1-

man funken?

ry

Ja, was ist das eigentlich: Funken?
Es gibt viele Antworten auf diese Frage - sie reichen von den ersten Sendern, die
wirldich Funken sprlihten, bis zu einem nicht ganz emsthaften aber anschaulichen
Vergleich mit einem sehr langen Dackel. Wir schenken uns all diese Erklärungen
und einigen uns dahingehend:

Unter Funken wollen wir das Übermitteln von Nachrichten bzw. lnformationen auf
- also mit Hilfe der Hochfrequenz - verstehen.

dem Funkweg

Um das zu realisieren, sind 3 Dinge erforderlich:
Ein Sender, ein Empfänger und natürlich die Nachricht.
Da man sich (außer beim Ton-Rundfunk und Femsehen) selten mit der Nachrichtenübermittlung in nur einer Richtung zufrieden gibt, sind Sender und
Empfänger oft in einem Gerät vereinigt - wir sprechen dann von einem SendeEmpfangs-Gerät (SE-Gerä). Das Teleport I ist so ein SE-Gerät. Diese Feststellung
mag banal klingen, hat aber einige Konsequenzen, z.B.:
1 . Es kann stets entweder nur empfangen oder nur gesendet werden (Fachleute
sprechen von Simplex bzw. Semi-Duplex ioder auch Wechselsprech-Betrieb).

2. Zwar spricht man gewöhnlich nur von einem Funkkanal, dieser

,,Kanal" kann

aber für den Sende- oder Empfangsbetrieb unterschiedliche Frequenzen aufweisen.

3.

-

Viele Bauteile werden sowohl vom Empfänger als auch vom Sender benu2t
das verringert den Platzbedarf, den Materialaufwand und damit auch die Kosten.

10

Simplex, Semi-Duplex

Es wären noch weitere Punkte zu nennen, aber sie spielen in der Praxis keine
Rolle.

Doch die erste der,,Konsequenzen" scheint uns besonders wichtig, darum nochmals:

-

Der Empfang ist gesperrt, solange Sie senden es hat also keinen Sinn, den
Gesprächs- bzw. Funkpartner etwas zu fragen und dann mit gednickter Sendetaste auf Antwort zu warten.

Das sollte man sich

unbedingt merken

Lachen Sie bitte nicht - wir alle sind durch das Telefon und die Moglichkeit des
Dazwischen-reden-Könnens so geprägt, daß es unserem Entwickler ein extra
Lämpchen wert war, an die gedrucke Sendetaste zu erinnern.
Diese ,,Sendelampe" (sie ist in Wirklichkeit eine Leuchtdiode) sitzt zwischen der
Rauschspenen- und Mithörtaste und dem Lautstärkeschalter.

Rauschsperren- und

Auch die Rundfunksender
haben eine,,Sendelampe" :
Groß, rot auf ihr steht ON AIR

Lautstärkeschalter

MithÖrtaste

11

erfüllt

Außer ihrer Hauptlunktion, nämlich den Betneb des Senders anzuzeigen,
sie noch eine zweite Aufgabe: Sie fängt an zu blinken, wenn während des Sendens die Batterie leer wird.
Dann heißt es: Sich kua fassen und

Wenn die Sendelampe bhnkt

-

sobald wie möglich auf Empfang umschalten (denn durch den geringeren
Stromverbrauch hält die Batterie in dieser Betriebsart noch ein bißchen),

-

die Batterie umgehend wechseln bzw. aufladen.

Übrigens: Wenn (nach dieser Vorwarnung) während des Sendens die Sendelampe
ganz ausgeht - dann ist auch lhr Sender ,,ausgegangen" (sprich: abgeschaltet).
Das gleichzeitig ertönende ,,dezente Brummen" (der Signalton für Unterspannungsabschaltung) erinnert Sie daran, daß nun ,,nichts mehr geht".

Und wenn Sie jetzt keinen geladenen Akku zur Hand haben? Es besteht die
Chance, daß wenigstens der Empfang noch für kuze Zeti funKioniert, unter
folgenden Voraussetzungen:

1. Die Unterspannungsabschaltung

erfolgte im Sendebetrjeb (u. U. sogar bei

,,großer" Sendeleistung).

-

Fällt lhnen was auf? Die Abschaltung kann nämlich auch aus dem normalen
Empfangsbetrieb heraus erfolgen, aber dann hitft wirklich nur noch das Nachladen
(bzw. Wechseln) der Batterie!

2.

Das Teleport 9 wird kua aus- und dann wieder eingeschaltet (so läßt sich
gewollt - die Unterspannungsabschaltung für kuze Zeit überlisten).

-

Doch wir sind ganz vom Thema abgekommen - wir wollten ja eigentlich übers
Funken reden. Trotzdem: Gut, daß Sie jetzt bereits die Sendelampe und ihre
beiden (beidenl) Aufgaben kennengelemt haben
da könnten wir uns ja ganz
schnell noch mit dem Multiprogrammer beschäftigen.

-

12

Es

brummt

Ein Trick, um wenigstens

noch empfangen zu können

Der Multiprogrammer - lassen Sie sich durch das Wort nicht schrecken - kann
wahrscheinlich herausgezogen werden. Um dies zu tun, müßten Sie nur mit Hilfe
des Fingemagels einen kleinen Griff herausklappen und dann an diesem Griff
ziehen (wir wissen, daß es schwer geht - so ist es auch beabsichtigt).

Der Multiprogrammer

Die folgenden 3 Skizzen zeigen lhnen den Vorgang:

hier

il

\

H

anheben

0-Binq
hier ziehen

tt-"

Sie haben normalenrveise mit dem Multiprogrammer nichts zu tun, er bestimmt
lediglich durch ein Programm (daher auch sein Name) die wichtigsten Daten des
Teleport 9. Dieses Programm wird dem Multiprogrammer für jedes Gerät in Form
eines ,,Binär-Codes" lest eingeprägt. Deswegen funKioniert das Gerät ohne ihn
auch nicht.
Wozu so ein Multiprogrammer gut ist? Nun ja, man kann durch seine Programmierung praktisch ledem Kundenwunsch bezüglich Kanalzahl, Senderleistung,
Rauschsperren-Ansprechpunkt usw. gerecht werden. Weiterhin kann man z. B.
jeder Kanalnummer eine ganz bestimmte Sende- und Empfangsfrequenz zuordnen. Oder die Rufnummer für den Selektivruf bestimmen.
Das alles war bei den Vorgängergenerationen der Handfunksprechgeräte nicht
möglich.
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Sie sehen also: Der Multiprogrammer isl zwar kein Bedien- oder Anzeigeelement,
dennoch hat erfür die Funktion des Teleport I eine zentrale Bedeutung. Deswegen
ist er, um ein unbefugtes Andem der Gerätedaten zu verhindern, unter Umständen
sogar gezielt gegen das Herauszrehen geschützt (Kundenwunsch).
Sollte der Multiprogrammer wechselbar sein, dann finden Sie auf der Steckerserte,
und damit erst nach dem Herausziehen sichtbar, ein Schildchen. Die Zahlenfolge

auf diesem Schildchen ist fast so etwas wie die Nummer auf einem Sicherheitsschlüssel: Nur mit ihr ist eine Nach- oder Mehrfachbestellung des Multiprogrammers möglich. Wollen Sie sich nicht diese Nummer hier notieren?

Seriennummer des
Multiprogrammers

Seriennummer

14

Jetzt sind wir zwar auf viele, wichtige Einzelheiten eingegangen, aber über das
eigentliche Funken haben wir immer noch nicht gesprochen, So einfach ist es
auch wiklich nicht schließlich möchten Sie 1a kein anderes Funkgespräch

-

stören.
,,Stören" heißt soviel wie unbeabsichtigt eine bestehende Funkverbindung zu
unterbrechen bzw. deren Verständlichkeit erheblich zu verschlechtem. So etwas
muß nach Möglichkeit verhindert werden (- und sollte natürlich schon gar nicht
absichtlich geschehen!)

Was sind Störungen?

Deswegen hat sich unser Entwickler etwas Besonderes ausgedacht; nämlich
dieses Zeichen

t
Erscheint es auf dem lnformationsfeld, dann sehen Sie, daß der Sprechkanal
belegt ist. Also gut
nehmen wir mal an, er sei belegt. Was wäre zu tun? Sie
haben folgende Möglichkeiten:

-

1.

Dennoch senden

-

dann sind die anderen beiden eventuell ganz schön sauer.

2. Warten, bis der Kanal wreder frei

3.

ist.

Die Rauschsperren- und Mithörtaste für mind. 2 Sekunden drücken.

t5

Wenn Sie die Rauschsperren- und N/ithöftaste lür mind, 2 Sekunden

drücken:

Ein Funkgespräch mithören

Rauschsperren- und
Mithörtaste

erscheint auf dem lnformationsfeld außer dem vorhandenen

auch noch das Lautsprechersymbol

I
{

und Sie können das Gespräch mithören. Sie könnten sich sogar während einer
Umschaltpause (das ist der Moment, in dem eine der beiden Funkstationen von
Senden auf Empfang umschaltet, die andere aber noch nicht sendet) kuz melden, um Aufnahme in die Verbindung bitten und dann lhr Anliegen vortragen.
to

Besetzt

Mithören

Sie haben bei belegtem Sprechkanal noch eine weitere Möglichkeit, eine vierte:
Die Rauschsperre ausschalten. Dazu dnicken Sie ebenfalls die Rauschsperrenund Mithörtaste, jedoch nur ganz kuz: Sie können das Gespräch mithören,
Das Rauschen in der Umschaltpause ist jetzt ein sehr gutes Mittel, um den
richtigen Zeitpunkt für den Eintritt in das bestehende Gespräch zu finden.
Welche der Moglichkeiten Sie auch wählen (wir würden uns für die 3. entscheiden)
vergessen Sie bei der 1. nicht, sich eine gute Ausrede zurechtzulegen
und bei der 3. bzw. 4. nicht, später den Ausgangszustand wiederheeustellen.

-

Den Mithörbetrieb beenden Sie, indem Sie die Rauschsperren- und Mithörtaste
mindestens 2 Sekunden lang drucken. Nach dem Loslassen verschwindet dann
das Lautsprechersymbol: Kein Mithören mehr. Zum Einschatten der Rauschspene
ist dieselbe Taste zu drucken - aber nur kuz; jetzt darf kein Rauschen mehr in
den Sendepausen zu hören sein.

Mithören ausschalten
Rauschsperre einschalten

(- und wir verstehen lhre Ungeduld), was ist nun bei
einem freien Kanal (wenn also kein Besetztsymbol zu sehen ist) - kann man letzt
endlich funken?
Sie werden einwenden

lm Prinzip ja, aber - sind Sie eigentlich auf dem richtigen Kanal? Wenn ja, dann
ist alles in Ordnung. Wenn nein, dann müssen wir gemeinsam etwas dagegen
tun. Welcher Kanal war denn verabredet? Stimmt diese Kanalnummer mit der
(bis zu 3stelligen) Zahl im linken Teil des lnformationsfeldes überein?
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Wenn nicht, dann müssen Sie letzt den richtigen Kanal einstellen. Dazu
Sie bitte kuz diese Taste

dnicken

fCT'l

o@@

(CH ist die AbkürzL
Channel [engl.] = K

J

UT

Funkkanal einstellen, z. B.: 123

@
J

Der bisher angezeigte Kanal
wird weiterhin angezeigt

@@@@

@@@o

J

E)@@@

1

J

und kuz danach eine der Zahlentasten. (Sie haben, um später unbeabsichtigte

Anzeioe: i-

Veränderungen zu vermeiden, hierzu nur bis etwa 5 Sekunden Zeit)

J

1

Zahentasten

2

2

J

@@@El
@@@@
@
@@
0

Mit diesen 10 Tasten können Sie die Anzeige des §ende-Empfangs-) Kanals
durch Eintippen der gewünschten Zahl verändem; dabei darf die Pause zwischendrin nicht mehr als 5 Sekunden betragen - sonst müssen Sie wieder von vome
anfangen.
1B
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Damit Sie keinen Kanal einstellen, den der Multiprogrammer nicht wrll,
werden unerlaubte Kanäle durch einen nachgestellten Strich gekennzeichnet und nach 5 Sekunden gelöscht
Kanal automatisch wieder erscheint.

-

So, der richtige Kanal ist also eingestellt

-

wobei der zuletA angezeigte
jetzt dürfen Sie funken!

Das geht kinderleicht: Sie drücken einfach die Sendetaste 1

Sendetaste 2

Sendetaste

1

-

und sprechen aus etwa 10 bis 15 cm Abstand in das Mikofon. Das
berindet sich hier:
Mikrofon

o

o

--------\

Ruflasle

1

Ruftaste 2

19
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Dazu müssen Sie das Teleport natürlich nicht extra schräg halten - die Rillen
im Gehäuse sind akustisch so gestaltet, daß die Sprache am natürlichsten klingt,
wenn direkt von vorne gesprochen wird. Und nicht brüllenl Sprechen Sie ganz
normal; durch eine im Sender eingebaute, automatische Lautstärkenregelung
wird lhr Funkpartner Sie stets mit gleicher Lautstärke hören.

Jetzt haben Sie also gefunkt, Damit könnten wir diesen Abschnitt beenden und
uns anderen Dingen zuwenden. Wenn wir's nicht tun, dann liegt das nicht an der

Schreibwut des Redakteurs (sowieso nur eine unbewiesene Vermutung), sondem an dem Verdacht, daß lhnen kein Mensch geantwortet hat und Sie deswegen vielleicht etwas initiert und verunsichert sind. Dafür könnte es mehrere
Gründe geben:

1. Es hört Sie keiner, weil die Sender-Leisiung
des Teleport 9 zu gering ist,

2. es hört Sie keiner, weil jeder potentielle

Funk-

padner selektiv gerufen werden muß oder

3. man hört Sie, aber antwortet nicht, weil

-

aber das kann nicht sein.,. (oder haben Sie
tatsächlich immer noch lhren Finger auf der
Sendetaste?)

Was wäre also zu lun?
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Nicht brüllen, nicht flüstern:
Normal sprechen

Gegen die zu geringe Senderleistung können Sie sehr schnell etwas
untemehmen:
Einfach die Sendetaste 2 drucken und schon senden Sie mit wesent
lich größerer Leistung. Das bedeutet natürlich einen ebenfalls größeren
Stromverbrauch aus der Batterie
und deswegen eine küzere Betriebszeit mit einer Ladung. Der Trick jedoch mit den 2 Sendetasten
spaft im Normalfall eine Menge Strom.
Elektronisch stecK da viel Aufwand drin, aber weil in 95 von 100 Fällen
die reduzierte Senderleistung ausreicht, war uns der Voderl der längeren
Betriebszeit diesen Aufwand weft.
Nutzen Sie ihnl

-

Übrigens: Wegen der vemngerten Za|rl
auch die Batterie länger.

dq

Lade-Entlade-Zyklen lebt

Sendetaste

Sendetaste

1

Jetzt zum 2. PunK, das mit dem selektiven Ruf.
Bisher haben wir über die FunKion der beiden Ruftasten, der Taste mit

dem ,,Stern" und der Taste mit dem ,,Noten-Symbol", noch nichts gesagt - das wollen wir ändem.

Ruftaste

1

Ruftaste 2
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Doch zuerst: Was ist,,Selektivruf"? Wie der Name schon sagt: Ein selektiver, d.h.
gezielter bzw. auswählender An-Ruf. Man benutzt ihn, den Selektivruf, sei es
als Tonfolge, als Einfachtonruf ,,E" oder digital, wenn man in Funknetzen mit
einem größeren Benutzerkreis die Störung nicht betroffener Teilnehmer vermeiden will, falls lediglich einzelne Personen (oder Personengruppen) von Mitteilungen betroffen sind oder angesprochen werden sollen.
So ein Verfahren hat viele Vorteile, es soll aber hier nicht weiter erläutert werden.
Der Grundgedanke ist der: Jedes Funkgerät bekommt eine Adresse - eine sogenannte Rufnummer, Diese kann lstellig, oft 3stellig, ia in manchen Netzen
sogar Bstellig sein.

Die eigene Rufnummer

Erinnern Sie sich an die kuzfristige Anzeige, direkt nach dem Einschalten? Das
ist lhre eigene ,,Funkadresse".

Ruft irgendein Teilnehmer des Funkkreises (auch Funknetz genannt) diese
Adresse, dann meldet sich lhr Teleport I mit einem Signalton (Weckton) und zur
späteren Erinnerung (Sie könnten ja während des Anrufes gerade mal nicht in der
Nähe des Teleport sein) erscheint auf dem lnformationsfeld das Anrusmbol:

I

At I

(technisches Symbot für eine Ktingel)

Der Signalton verstummt nach einiger Zeit automatisch - mit Betätigen einer der
Ruf- oder Sendetasten (oder der Ziffertaste 0) wird er solort abgeschaltet, aller-

dings verschwindet dann auch das Anrufsymbol, über die verschiedenen Arten
der Lautsprecherdurchschaltung (was nichts anderes bedeutet, als daß Sie jetzt
etwas zu hören bekommen) werden wir im nächsten Abschnitt noch etwas sagen.
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Der Empfang eines

Selektivrufes

Aber jetzt zur Senderseite, wir wollten ja dem Problem auf den Grund
gehen, warum Sie keiner hört:
Na klar

-

der gewünschte Teilnehmer muß selektiv gerufen werden.

Diesem Zweck dienen die beiden Ruftasten. Mit den Ruftasten wird etn
Ruf ausgesendet, der entweder durch den Multiprogrammer vorgegeben ist oder frei gewählt werden kann. Dies ist beispielsweise ein
Eintonrui, ein Tonfolge-Rui oder ein digitaler Ruf.
Sendetaste 2

Beim Tonfolge-Ruf wird diejenige SeleKivruf-Adresse ausgesendet, die
auf dem lnformationsfeld im rechten Anzeigefeld sichtbar ist. Wir nennen sie zukünftig einfach Rufnummer,

Sendetaste

rl lcl

-l n
r--,

I

ü

Hinweis: Meistens werden SelektivrutAdressen verwendet, die mehr als 3stellig sind - aber nur die (veränderbaren) letzten 3 Ziffem erscheinen im Anzeigefeld. Sind

-

in Sonderfälen

-

1

Ruftaste

1

Ruftaste 2

mehr als 3 Stellen veränderbar, dann

wird für ihre Anzeige kuzzeitig die Kanalnummer unterdnicK.
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Auf dem lnformationsfeld zeigt sich nach dem Einschalten - und dem Drücken
der Tonfolgen-Rufwahltaste, je nach Vorgabe durch den N/ultiprogrammer - die
zuletzt benutzte Rufnummerodereine sogenannte,,Vozugs-Rufnummer". Ahnlich
wie bei der Kanalnummer ist beim Einstellen bzw. Verändern vozugehen:

Rufnummer einstellen. z. B.:678

o

1. Tonfolgen-Rufwahltaste dnicken

{

2. gleich danach mit den Zahlentasten

-

1

2

3

@

5

6

@@@
@
-

die gewünschte Rufnummer eingeben.

Es erscheint erne Rufnummer

entsprechend der Programmierung

@
J

Anz

ge:

i-.

--

@

Sie denken daran: 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck sind die Tasten
eleKronisch gegen unbeabsichtigtes Verändern der angezeigten Daten gesicherl.

ITn-ze6eri-r-l

So, jetzt können Sie mal versuchen, ob sich auf einen gezielten Ruf hin lemand
meldet.

@

Etwas, egal ob sich jemand meldet oder nicht, ist sicher: Das Teleport g wird
lhnen von der Bedienung her keine Rätsel mehr aufgeben,

ae:
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6

-iil

An sich sollten wir jetzt auch noch den Bereich Einzelton/Pilotton/Zielwahl ansprechen, denn auch hiermit können selektive Funkverbindungen hergestellt
werden. Doch Sinn dieses Abschnittes war ja - Sie erinnem sich? - den grund-

<-

sätzlichen Ablauf beim Funken kennenzulemen. Das haben wir getan, deswegen

können ,,Einzelton", ,,Pilotton" und ,,Zielwahl" bis zum Ende des nächsten Abschnittes warten, Auch so Kleinigkeiten, wie Batteriewechsel usw., nehmen wir
uns im nächsten Abschnitt vor. Zu ihm kommen wir gleich, sollten aber, quasi zur
Entspannung, nochmals ganz kuz unseren Leitsatz aufgreifen:
,,Wie kann man lunken"?

Einschalten: (siehe Abschnitt
a) Antenne dran?

b)

c)
2.

Batterie dran?
lvlultiprogrammer

dran?

<§'* u

drin?

ü--Ll
DCD=-EC
ü-f,1-

3)

<-

drin?

dran?

Gegebenenfalls neu einstellen:
a) Sprech,Kanal-Nummer
b)

3. Überprüfen:

tl
nein

It
I

J4

I
I

4. Sende- oder

lst der Kanal belegt? (Symbot)

richtig oder einstellen?
)a

a) warten

ql

nrthören und in der

lUmscharrpause...
Ruftaste drücken

-

Sprechen

Kanal

belegt? l

rl lll

-18
[--,

---T--

richtig oder einstellen?
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5.

Bedien-, Anzeige- und sonstige Elemente

Was soll dieser Abschnitt? Nun ja, er soll in kuz gefaßter Form all das wiederholen, was beim Umgang mit dem Teleport 9 wichtig ist, Außerdem sind wir ja
noch die Erklärungen zu ein paar Punkten schuldig geblieben.
Diese Schuld wollen wir jetzt einlösen. Dazu gehen wir in Gedanken alle Elemente
durch, an denen man was schalten, drehen, abnehmen oder sehen kann. Wollen
Sie uns begleiten? Dann klappen Sie doch jetzt bitte die erste Umschlagseite auf
- falls das nicht schon längst geschehen ist - und betrachten Sie die Zeichnung.
Auf den 3 Ansichten sind fast alle Funktionselemente des Teleport 9 zu sehen
und nicht nur das, sie sind auch ihrer Funktion entsprechend bezeichnet,

-

An dieser Stelle erscheinen jedoch ein paar allgemeine Bemerkungen zu den
Bedienelementen angebracht - ja unumgänglich.
Diese Bedienungsanleitung - durch die Sie sich bereits ein beachtliches Stück
gekämpft haben * will in erster Linie eine Hilfe zum ersten Kennenlernen des
Teleport und darüber hinaus eine Art Nachschlagewerk sein.

I

Natürlich ist zum täglichen Umgang mit dem Teleport
Broschüre erforderlich!

I

keine so umfangreiche

Sie finden die wichtigsten lnformationen für den ,,Alltag" mit lhrem Teleport 9
auf der Kuzbedienungsanleitung. Aber - und jetzt kommt der Haken - lhr Telepod I ist praKisch ein Einzelstück.
Ein auf den Anwendungsfall und den Kunden maßgeschneidertes Einzelstück.
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Das ist für alle Beteiligten optimal: Für den Kunden, der das Gerät seiner Wünsche
erhält, aber auch fiir den Hersteller, der diesen Wunsch erfüllen kann. Nur fiir
einen ist diese Vielfalt der Kombinatronsmöglichkeiten ziemlich unerfreulich: für
den Verfasser der Bedienungsanleitung.
Wie soll man eine verbindliche Angabe zur Bedienung des Teleport machen,
wenn sich jedes Gerä vom anderen unterscheidet?
Bei den vielen tausend Kombinationsmöglichkeiten ein schier unmögliches Unter
fangen. Und deswegen bitten wir um lhre Nachsicht, wenn z. B.:

I

von FunKionen gesprochen wird, für die lhr Teleport

I

nicht vorgesehen ist,

oder wenn sich das Tastenfeld mit einer anderen Beschriftung präsentiert, oder
wenn sich in besonderen Fällen Bedienungsabläufe geändert haben.
Auf jeden Fall werden wir, wenn die Funktion der Bedien- oder Anzeigeelemente

zu stark abweicht, durch ein zusätzliches Blatt, ähnlich der Kuzbedienungs-

Antennen-Schaltbuchse

anleitung, darauf Bezug nehmen,
Dürfen wir rn solch einem Fall mit lhrem Verständnis rechnen?
Doch jetzt zu den Funktionselementen des Teleport
fangen wir mit der Rückseite an.

I-

Antennen-Schaltbuchse:
Diese beiden glänzenden Flächen

-

-

die kleinere in der Mitte läßt sich nach innen

einfedem stellen automatisch den KontaK zu einer extemen Antenne her,
wenn das Teleport
in entsprechend ausgerüstetes Fahzeug-Zubehör (2. B.

I

4

MZ-9) eingesetzt wird.

Die Umschaltung von der Antennenbuchse des Teleport g zur Außenantenne
wird durch das Einfedern des MittelkontaKes bewirld; dieser Mittelkontakt ist im
Normalbetrieb völlig vom Gerät getrennt, also spannungslos. Der äußere Ring ist
eleKrisch und mechanisch direkt mit dem Metallgehäuse des Teleport verbunden, d. h, er bildet den Massekontakt.

I

L

5

NF-Buchse:
Unter NF (diese Abküzung steht für Niederfrequenz) verstehen wir Signale, wie
sie vom Mikrolon kommen oder zum Lautsprecher gehen. Uber dte Kontakte der
NF-Buchse werden aber außerdem auch noch andere Gleich- und Wechselspannungssignale geführt, so z. B. die exteme Spannungsversorgung anstelle
der Battene.

Die elektrischen Verbindungen über die NF-Kontakte werden beim Betrieb in
einem Fahzeug-Ladegerät mit dem Einsetzen des Telepod 9 in diese Halterung
selbständig hergestellt (wie bei der Antennen-Schaltbuchse). Dabei tedert das
Mittelstück der NF-Buchse nach innen und gibt die vergoldeten Kontakte frei.
Gleichzeitig werden, falls das Fahzeug-Zubehör entsprechend eingerichtet ist,
das eingebaute Mikrofon, der Lautsprecher und die Batterie vom Funkgerät getrennt. Die entsprechenden Funktionen werden dann von externen Einheiten
übernommen.
ln diesem Zusammenhang ist es sicherlich interessant, daß gegebenenfalls mit
der Umschaltung von der eingebauten (angesteckten) Batterie auf das 12-Voll
Bordnetz eine Leistungserhöhung bis auf 6 Watt verbunden werden kann, Damit
wird das Teleport 9 zu einem vollwertigen Fahzeug-Funkgerä!

NF.Buchse

@

löf

Die NF-Buchse sollte, wenn sie nicht benützt wird, durch eine mitgelieferte Kappe

abgedeckt werden.

Ladekontakte:
Die Ladekontake sind nur in der Fückansicht zu sehen und befinden sich an
der Batterie. Sie verbinden die Batterie einschließlich des PTC-Wider§ands
(dieses Kontrollelement überwacht die Temperatur der Batterie beim Ladevorgang) mit dem Ladegerä,
28

8000
Ladekontakte

@

f,

ffi

kuz angesprochen. Diese Elemente werden durch die Tatsache sympatisch, daß wir uns
praktisch nie um sie zu kümmern haben. Aber leider gibt es auch andere - lassen
Sie uns deswegen glerch einen Blick auf die Seitenansicht werfen.
Damit sind die Funktionselemente auf der Teleport 9-Rückseite

Diese Ansicht zeigt uns die linke Seite des Teleport 9, hier befinden sich die am
häufigsten benötigten Bedienelemente:
Große

Sendetaste'l
Mit dieser Taste - der größten aller Tasten - wird das Teleport I vom Empfangsbetrieb auf den Sendebetrieb umgeschaltet. Dabei arbeitet der Sender normalerwerse mit veningerter Leistung (das spart Strom und erhöht dadurch die Betriebszeit pro Batterie-Ladung.)

Leistung
Kleine Taste

Große
Taste
Kleine Leistung

Sendetaste 2:
Auch mit dieser Taste wird das Teleport 9 vom Empfangsbetrieb auf den Sendebetrieb umgeschaltet, aber, und das ist der Unterschied, der Sender arbeitet
jetzt mit der größten zugelassenen Leistung. Hier hat allerdings der Multiprogrammer ein Wörtchen mitzureden:

o

oo

Er bestimmt durch sein Programm, ob die Leistung wirklich unterschiedlich ist
oder nicht. (So würde man z. B. einem Notrufkanal, unabhängig von der Sendetaste, immer die große Leistung zuordnen.)
Übrigens, damit Sie es nicht erst selber ausprobieren müssen:

Der Microprocessor im Teleport 9 merK sich, welche Taste zuerst gedrückt
wurde - lede zusätzlich gedrückte Taste übersieht er einfach,
29

Ruftaste 1 und Ruftaste 2:

Mit diesen Tasten wird ein Ton (oder eine Tonfolge) ausgesendet. Die Tonhöhe
oder die Art der Tonfolge legt der Multiprogrammer fest.
lm allgemeinen soll der Einton-Ruf lediglich ein Aufmerksamkeitszeichen sein,

damit beschränkt sich dessen Verwendung praktisch auf Funknetze ohne

E]

Selektivruf oder auf bestimmte Sonderfälle,

lm Multiprogrammer können für lede der beiden Ruftasten unterschiedliche Ruftöne (vozugsweise 1 750 Hz oder 21 35 Hz) vorgesehen sein. Diese Töne werden
ausgesendet, solange die entsprechende Ruftaste gedrückt wird.
Für eine oder beide Tasten kann im Multiprogrammer aber auch ein Selektivruf
einprogrammiert sein.

Dieser Selektivruf besteht im allgemeinen aus einer Folge von kuzen Einzeltönen
ganz bestimmter Frequenzen (ede Frequenz entspricht einer Zahl). ln modernsten Funknetzen wird der Selektivruf nicht durch Tonfolgen, sondem durch das
Aussenden von digitalen Wörtem realisiert
auch dafür könnte der Multiprogrammer programmiert sein.

Ruftaste

1

-

Beim Ddcken der Ruftaste werden jetzl die der Rufnummer zugeordneten Tonfolgen oder das digitale Wort ausgesendet - und zwar lediglich einmal.
(Ausnahme: ln besonders gelagerten Anwendungsfällen kann durch den Multiprogrammer auch eine Zweifachaussendung festgelegt werden.) Da das nur den
Bruchteil einer Sekunde dauert, blinkt die Sendelampe lediglich kuz auf und
lhr Teleport ist sofort wieder auf Empfang geschaltet, Bei normalen Ausbreitungsverhältnissen gewährleistet der einmalige Tastendruck bereits eine sichere
Anrufsignalisierung bei dem gerufenen Funkpartner.

I
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Ruftaste 2

o

o

Handschlaufen-Befestigung:
Die Handschlaufe (bzw. sonstiges Tragezubehör) kann auf der rechten und/oder

linken Seite durch Einschieben des Kunststoffteils in den Befestigungs-Schlitz
blitzschnell montiert werden. Dabei ist allerdings wichtig, daß die kleine Nase
(,,Rasthaken") nach außen zeigt.

Hier

Ein Rechtshänder sollte die Handschlaufe rechts einclipsen und den Riemen
über das Handgelenk streifen,
Probieren Sie doch mal, wie gut sich das Teleport g tragen, handhaben und
bedienen läßt.
Wie man die Schlaufe wieder abbekommt? Ganz einfach, dn-lcken Sie die kleine
Nase mit einem stumpfen Gegenstand soweit nach innen, bis sich die Handschlaufe durch sanften Zug wieder herausziehen läßt.

H

die
Handschlaufe
entriegeln

Batterieveniegelung:
Zum Wechseln der Batterie ist an beiden Seiten des Teleport 9 auf die in der
Seitenansicht entsprechend bezeichneten Flächen zu drücken. Dadurch wird
die Batterie entriegelt und kann nach unten herausgezogen werden.
Beim Einschieben rastet sie automatisch ein.

Auf der anderen Schmalseite gibt es übrigens nichts zu bedienen - die beiden
Kunststoffkappen decken lediglich die Befestigungsschrauben für die Senderendstufe ab. Lassen Sie die Dinger also ruhig draufl

r+

Batterieverrie-

gelung

Jetzt aber zur Vorderansicht unseres Teleport 9. Fangen wir links oben an:
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Rauschspenen- und Mithörtaste:
Rauschsperre
Ohne Eingangssignal rauscht jeder Empfänger. Dieses Rauschen wird beim
Teleport 9 durch eine Rauschspene unterdnickt. An den Reichweitengrenzen

Bauschspeten- und
Mithörtaste

kann durch Ausschalten der Rauschsperre (unter lnkaufnahme einer verschlech-

terten Wiedergabequalität) die Verständigung weiter aufrecht erhalten werden
(siehe hierzu auch Abschnitt B),
Die Rauschsperre ist mit dem Einschalten des Teleport I oder nach einem Kanalwechsel automatisch in Funktion, weil das dem Normalbetrieb entspricht.

Durch kurzes Drücken der Rauschsperren- und Mithörtaste kann die Rauschsperre ausgeschaltet werden; dabei ertÖnt das Bauschen unmittelbar nach dem
Loslassen der Taste, Ein emeuter, kurzer Druck auf die Rauschsperrentaste
schaltet den Lautsprecher wieder ab. (Durch den N/ultiprogrammer kann festgelegt sein, daß die Rauschspenen-/MithÖrtaste keine Funktion besitzt.)

Mithören

ln Sonderfällen kann es erforderlich sein, die Gespräche auf einem belegten
Kanal mitzuhören. Gerade dies wird aber im Normalfall mit der Selektivrufeinrichtung verhindert.
Durch längeres Drücken (etwa 2 Sekunden) der Rauschspenen- und Mithörtaste wird die Sperrung des Lautsprechers aufgehoben: Alle Gespräche aul
dem Funkkanal können jetzt mitgehört werden. Diese Betriebsart wird durch
das Mithörsymbol im lnformationsfeld angezeigt und kann durch nochmaligen,
längeren Tastendruck wieder rückgängig gemacht werden. (Auch durch Betätigen
der Sprech- oder Ruftasten wird für die Dauer der Lautsprecheröffnungszeit auf

Mithören geschaltet, je nach Programmierung für 10 bis 150 Sekunden.)

cl

(
Mithörsymbol

Sendelampe:
Sie leuchtet immer dann, wenn das Teleport g sendet, d.h, Hochfrequenz abstrahlt, Sie fängt an zu blinken, wenn während des Sendens die Batteriespannung
einen vorgegebenen Wert unterschreitet. Dieses Blinken bedeutet: Betrieb nur
noch kuzzeitig möglich - Batterie nachladen oder wechseln.

Sendelampe Lautstärke'
schalter
Antenne

Wird diese Voruamung mißachtet, dann folgt nach kuaer Zeit die automatische
Abschaltung mit einem akustischen Signal als Kennzeichnung.

Hinweis: Beim Betrieb mit einer 12,5-Volt-Batterie kann die ,,Vorwamzeit" so
knapp werden, daß praKisch mit dem Blinken der Sendelampe auch schon die
automatische Abschaltung erfolgt, Dies wird besonders bei 6 Watt Sendeleistung
und einer sehr guten Batterie der Fall sein.

Lautstärkeschalter:
Mit dem Lautstärkeschalter wird einerseits die Lautstärke in 6 Stufen eingestellt,
andererseits aber auch das Teleport ausgeschaltet: Anschlag entgegen dem
Uhzeigersinn.

I

Hinweis: Große Lautstärke bedeutet zwangsläufig einen großen Stromverbrauch, d.h. eine küzere Betriebszeit.

Antenne:
Die Antenne wird auf den Antennenanschluß geschraubt und ist für den Betrieb
unabdingbar erforderlich (siehe hiezu auch den folgenden Abschnitt 6),
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Multiprogrammer:
Wie die Antenne, so ist auch der Multiprogrammer unbedingt erforderlich. ln ihm
befindet sich eine lntegrierte Schaltung, in die Befehle für die wichtigsten Geräitedaten unveränderlich einprogrammiert wurden. Der Multiprogrammer kann (nach
dem Ausklappen des kleinen Griffes) herausgezogen und getauscht werden.
Ein Schutz des Multiprogrammers gegen unbefugtes Austauschen ist in Sonderfällen möglich: er hat dann entweder keinen Griff zum Herausziehen oder/und ist

durch eine Schraube von innen gesiched.

Mikrofon und
Laulsprecher

Mikrofon und Lautsprecher:
Beide sind hinter der Schutzabdeckung verborgen
und werden zum Senden (Mikrofon) bzw. Empfangen
(Lautsprecher) benötigt.

Multipr0grammer

Tastenbeleuchtung:
Nach dem Betätigen oer

taste

6Hl

für länger als 2 Sekunden wird lür die Dauer der Dateneingabe und noch kuze
Zeit danach die Beleuchtung der Tasten und des lnformationsfeldes eingeschaltet. Damit ist auch im Dunkeln ein Bedienen des Gerätes möglich.
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-

Tastenbeleuchtung

lnformations- und Tastenfeld:
Auf dem lnformationsfeld erscheinen bei eingeschaltetem Gerä:
Kuzzeitig die eigene Rufnummer
Die Kanalnummer (links, unter Umständen in Verbindung mit einem Symbol für
das gewählte Funknetz),

dle Rufnummer (rechts) und,
je nach Betriebszustand, bis zu 3 Symbole.
Die Bedeutung der Symbole wurde in Abschnitt 4 bereits ausführlich erläuted,
deswegen hier nur die Kurzfassung:
Kanal belegt,
zeigt an, daß irgendeine Station auf dem eingestellten (Funk-) Kanal sendet.

T

Anruf,
bedeutet, daß zu irgendeinem Zeitpunkt die eigene (d. h. die im Multiprogrammer
gespeicherte) Rufnummer angerufen wurde und daß dieser Anruf bisher unbeantwortet geblieben ist. Mit der Antwort verschwindet das Symbol.
Der Anruf kann auch mit der Zifferntaste ,,0" vozeitig beendet werden.

R

Mithören,
kennzeichnet den entsprechenden Betnebszustand.
Mithörbetrieb kann durch die Rauschsperren- und Mithörtaste oder, für eine
begrenzte Zeit, durch einen selektiven Anruf eingeschaltet werden.

(
AF

Die auf dem linken Ziffemblock des lnformationsfeldes angezeigte Zahl bezeichnet den eingestellten Kanal. lst das Gerät ltir Funknetzwahl vorgesehen, dann kön-

nen sich links von der Kanalnummer noch Symbole befinden, die das gewählte
Funknetz kennzeichnen.
Die jedem Kanal (des jeweiligen Funknetzes) zugeordneten Frequenzen können

@

den Multiprogrammer-Unterlagen entnommen werden.
Der Kanal wird geändert durch:

Kanalwahltaste

1. Kuzen Druck der Kanalwahltaste CH und danach

2.

Eingabe des neuen Kanals mit Hilfe der Zahlentasten

Nach dem letzten Tastendruck, oder unmittelbar nach dem Betätigen der Rufbzw. Sendetasten, wird der gewählte Kanal elektronisch gegen unbeabsichtigtes
Verstellen gesichert.
Unerlaubte Kanäle werden durch einen nachgestellten, waagerechten Strich
gekennzeichnet und nach kuzer Zeit wird automatisch wieder der zuvor venvendete Kanal angezeigt.

Hinweis: Mit dem Kanalwechsel sind automatisch eine Reihe von weiteren
FunKionen verknüpft: So wird z. B. die Rauschspenewiedereingeschaltet, falls sie
ausgeschaltet war. Wählbare Ruftöne (Pilotton, Einzelton, Selektivruf, Zielrufl verschwinden aus der Anzeige und müssen neu eingegeben werden. Mit anderen
Worten: Nach einem Kanalwechsel tut das Teleport g so, als wenn es ausgeschaltet gewesen wäre.

Der Anzeigeplatz auf der rechten Seite des lnformationsfeldes zeigt die eingestellte Rufnummer an, also diejenige Nummer (sprich: Adresse), die beim
Dnicken der Ruftaste 1 oder 2 ausgesendet wird.
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2

3

t,

5

6

@
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I

G)
Zahlentasten

Das Verändern der angezeigten Rufnummer entspricht rn seinem Ablauf dem
Verändern des Kanals, nur daß statt der Kanalwahltaste die Tonfolgen-Rufwahltaste gedrückt werden muß. Sind Rufnummer und Kanalnummer zusammen
länger als 7 Stellen, dann verschwindet während der Rufnummer-Eingabe die
Kanalnummer (diese erscheint aber wieder nach Betätigen der Kanalwahltaste).

Hinweis: Bei Geräen mit ,,erweitertem Betriebsprogramm" ist u, U. auch die
Weiterleitung des Rufes (: Transfer) mit einer anderen Rufnummer möglich. Diese
Betriebsart wird durch langes Drücken der Tonfolgen-Rufwahltaste ein- und
wieder ausgeschaltet.

J
T o n fo Ig e - R u f w a h I t aste

Einzelton / Pilotton-Rufwahltaste:
Mit dieser Taste können Einzeltöne oder Pilottöne aufgerufen und ggf. verändert

werden, falls diese Funktion vom Multiprogrammer her vorgesehen ist. Dabei
bestimmt der Multiprogrammer auch:

1. welche FrequenzderTon hat

2.

mit welcher Taste dieser Ton ausgesendet werden kann (wobei der Pilotton,
seiner Aufgabe entsprechend, automatisch mit dem Betätigen einer beliebigen Sende- oder Ruftaste abgestrahlt wird).

o

Rufwahltaste
Einzelton oder

Pilotton

Was verbirgt sich nun aber hinter den Begriffen ,,Einzelton" und ,,Pilotton"?

Der Einzelton dient zum Rufen oder Auslösen von bestimmten Vorgängen,
besteht aber, im Gegensatz zu Tonfolgen (mit einer zeitlich begrenzten Folge
verschiedener Töne), nur aus einem (wählbaren) Ton beliebiger Länge. Der
Pilotton wird zusätzlich während jeder Sendung übertragen und ermöglicht
dadurch die ldentifizierung der sendenden Station.

J/

Nun aber zum Programmieren bzw. Abrufen der unterschiedlichen Tonfrequenzen.

Es können bis zu je 10 verschiedene Einzel- oder Pilottöne, deren Frequenzen
der Multiprogrammer entsprechend dem Kundenwunsch aus den gängigen Tonfolge-Reihen ausgewählt und festgelegt hal, durch Tastendruck abgerufen
werden:

Kuzer Taslendruck:
Ein Einzeltonruf (der zuvor eingestellte oder ein Vozugston) wird einstellig, rechts

im lnformationsfeld angezeigt. Er ist durch den vorgesetzten Buchstaben E gekennzeichnet und kann durch eine Zahlentaste verändert werden,

Einzelton einstellen, z. B.: E6

kurz
drücken

l_

=einzetton

t

=eiotton

Langer Tastendruck:
T
Wenn die Rufwahltaste
für mindestens 2 Sekunden gedrückt wird, dann
erscheinen der Buchstabe P auf dem lnformationsfeld und zusätzlich eine einstellige Ziffer, die den gewählten Pilotton bezeichnet. Auch diese kann durch die
eine Zahlentaste verändert werden, Der Ablauf entspricht der Einzelton-Wahl.

Anmerkung: Die eingestellten Einzel- und/oder Pilottöne werden 5 Sekunden
nach dem letzten Tastendruck (oder unmittelbar nach dem Betätigen einer
Ziffem-, Sende- oder Ruftaste) gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert.
Diese Sicherung ist auch dann wirksam, wenn das lnformationsfeld im rechten
lnformationsblock z. B. die Rufnummer eines Tonfolge-Rufes anzeigt, d. h. der
zuvor programmiefie Pilotton wird abgestrahlt, auch wenn er nicht angezeigt wird.
Hinweis: Unter Umständen ist das Gerät nicht für eine Pilottonwahl vorgesehen,
dann bleibt das lange Drucken der Rufwahltaste ohne Wirkung.
ao

I
erschetnt
_zuletzt gewählte
Ernzelton. z. 8.. ;

I

@
J
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Zielwahl-Taste:
Mit Hilfe derZielwahl-Taste können bis zu 10 häufig benutzte Rufnummem eingespeichert werden. Diese Möglichkeit erspart gerade in Funknetzen mit vielen
Teilnehmern, wo ein- oder zweistellige Rufnummern nicht mehr ausreichen, eine
lVenge Zeit. Zeit, die sonst für das Heraussuchen und das richtige (!) Eintasten der
bis zu Bstelligen Zahl benötigt würde. Deswegen ist teilweise auch derAusdruck
,,Kuzwahl" üblich.

Hinweis: Bei Geräten mit ,,emeitertem Betriebsprogramm" wird mit langem

Zielwahlrufnummer
abrufen, z. B.'. t r'

kurz(7
J
qe:

Tastendruck der Programmiermodus eingeschaltet (siehe Seite 45).

i

Abrufen einer Zielwahl-Rufnummer

t,

Zum Abrufen einer bereits eingespeicherten Zielwahl-Rufnummer ist folgender

I

maßen zu verfahren:

1. KurzdieTaste (-2.) drücken,daraufhinerscheintganzrechtsimlnformationsI

feld ein waagerechter Strich.

I

2. Gleich danach durch Drücken der entsprechenden Zahlentaste die gewünschte Zielwahl-Rufnummer auswählen. Diese Rufnummer erscheint sofort
im lnformationsfeld; falls sie zusammen mit der Kanalnummer länger als 7 Stellen
ist, wird die Anzeige der Kanalnummer unterdrückt.
Die somit im lnformation§feld stehende Rufnummer kann sofort durch die Ruftaste 1 bzw. 2 ausgesendet werden.
Wird durch Drucken von

(öE

I
Dies wäre beispielsweise
die zuvor programmierte
Rufnummer im Zielwahlspeicher 4.

die Kanalnummer kontrolliert, dann reduziert sich

unter Umständen dieAnzeige derZielwahl-Rufnummer - sie bleibt aberfür die Zielwahl in voller Länge erhalten und wird bei einer Zielwahl auch wieder mit dervollen
Stellenzahl angezeigt.
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Zielwahlrulnummer
ändern. z. B.: z 4

Andern der Zielwahl-Rufnummer

lans @)

Die Zielwahl-Rufnummer kann wie iolgt geändert bzw. eingegeben werden:

1.

Die Taste

El

!

trr, länger als 2 Sekunden drücken. Es erscheinen auf dem

kurz (71

lnformationsfeld zwei senkrechte und rechts davon ein waagerechter Strich.

2. Jetzt die Taste

Z

nur kua drucken

-

ein weiterer waagerechter Strich

@

erscheint, Das so entstandene Symbol bedeutet: Neuprogrammierung vorbereitet
- Programmplatz wählen.

3, Eine der Zahlentasten dnicken, damit wird einer der 10 Programmplätze für
die Zielwahl-Rufnummer ausgewählt. Sollte auf diesem Platz bereits eine Rufnummer eingeschrieben sein, dann erscheint sie im lnformationsfeld.

Die gewünschte (neue) Zielwahl-Rufnummer mit den Zahlentasten eintippen;
die alte Fufnummer wird dabei automatisch gelöscht.

die Kanalwahltaste

@

O".nan,

mer verschwindet und die Kanalnummer

-

Die neu einprogrammierte Rufnum-

falls sie vorher unterdrucK war

Eieslstd-ießlGt'xlj-rummerl
Die neue Rufnummer, z. B
Lr

4.

5. Kuz

z.

-
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L1 rD

6f,6,g1-..6-o.p
es ist die ,,neue'

0

erscheint wieder.

Der Programmiervorgang ist damit beendet.

ro

I

Anzeige: (Kanal-Nr.)

5

l8

J

Taste Kanal-Scanning:
Mit dieser Taste wird die dauemde Abfrage von verschiedenen Empfangskanälen
ein- und auch wieder ausgeschaltet.

@

Diese Abfrage, d. h. das dauemde, kuazeitige Einschalten von unterschiedlichen
Frequenzen, kann für bestimmte Funknetze (2. B. Seefunk) erforderlich sein,

wenn neben der normalen Arbeitsfrequenz (sprich: Kanal) ständig ein Notrufkanal und/oder Anrulkanal überwacht werden soll.

-

-

Das Scannen
einen deutschen Ausdruck gibt es nicht dafür besteht nun
darin, daß der Empfänger bis zu 1 0 mal pro Sekunde auf einen anderen Kanal umgeschaltet wird und pnift, ob lemand sendet. lst das der Fall, dann bleibt dieser
Kanal eine bestimmte Zeit eingeschaltet (meistens so lange, bis der Inhalt der
Sendung erfaßt werden kann) oder er bleibt sogar dauemd ,,eingerastet" (ie nach
Anwendungsfall, d. h. je nach Kundenwunsch-Multiprogrammer).

Scannen:
schneiles Abfragen
von verschiedenen

Funkkanälen

Die Scan-Kanäle, bis zu 10 (Kundenwunsch), können stemförmig oder seriell
(Kundenwunsch) abgefragt werden; sie sind frei programmierbar (Kundenwunsch).

Eine Sonderform des Scan-Betriebs ist das ständige Überwachen von zwd
Kanäen: DUAL-WATCH,

Einschalten des Scan-Betriebs
Die Taste

fF)

hng drucken.

Statt der Kanalnummer erscheint ein Symbol

=

hinter der Kanalnummer als Zeichen dafür, daß jetzt die für den Scan-Belrieb vorgesehenen Kanäle nacheinander abgefragt werden.

Hinweis: Scannen kann nur dann eingeschaltet werden, wenn mindestens ein
Scan-Kanal programmiert ist.
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Erkennt das Gerä einen belegten Kanal, dann wird die Abfrage gestoppt und
- je nach Kundenwunsch - entweder die Sprache sofort durchgeschaltet oder
es wird fiir eine bestimmte Zeit auf Empfang der eigenen SeleKivrulnummer
gewartet.
Nach Ende des Gespräches (bzw. 10 s nachdem kein Träger mehr empfangen
wird) schaltet das Gerät wieder in den Scan-Modus zunick.

Während des Gespräches kann mit der Taste 0 der Gesprächszustand gelöscht
und das Scannen aktiviert werden.
Es wird grundsätzlich auf dem angezeigten Kanal gesendet.

Ausschalten des Scan-Betriebs
Abermals lang die

r..,. (E-)

drucken; das Symbol

!

verschwindet.

Angezeigt und empfangen wird nur der zuletzt angezeigte ,,Betriebskanal"

Programmierung der Scan-Kanäle
Die Scan-Kanäle können wie folgt eingegeben werden:

1. Wenn das Gerät für Funknetzwahl eingerichtet ist, Taste

[Tl

mehrmals

betätigen, bis das gewünschte Netzsymbol in derAnzeige erscheint (mehrdaüber
is1aus dem Absatz,,Taste Funkne2wahl" zu entnehmen). Andemfalls ...
42

2.

Die Taste

(71

tUr länger als 2 Sekunden drücken, Es erscheinen auf dem

Scan-Kanal programmieren

mehrmals

lnformationsfeld zwei senkrechte und rechts davon ein waagerechter Strich.

El

J

[bFilnAisel
3. Jetä

die Taste

El

nur kuz dücken

-

I

rang'@

-

im lnformationsfeld erscheint das SymbolE
Das so entstandene Symbol bedeutet: Neuprogrammierung vorbereitet

Programmplatz wählen.

I

-

tAEEei Ll
I

fFl

kurz

I

4.

Über die Zahlentasten einen der Programmplätze für die Scan-Kanäle auswählen (Anzahl der Plätze durch Multiprogrammer festgelegt). Die Programmplatznummer muß stets zweistellig eingegeben werden (Platznummer 00, 01 . .
09). Sollte auf diesem Platz bereits ein Scan-Kanal eingeschrieben sein, so er,

scheint dieser neben dem Symbol

=

(im Beispiel: 024).

IEI!@E
I

fPrcjrimmplätz-l.']umme,l
eingeben z. B.

og

I

I

l

@
l

@
5.

Die gewünschte neue Scan-Kanalnummer eintippen; die alte Nummer wird
dabei automatisch gelöscht.

Die Programmierung des Scan-Kanals ist damit beendet; die Scan-Kanalnummer sowie das Symbol
werden nach ca. 5 Sekunden automatisch
gelöscht oder durch ein vor dem Programmiervorgang dargestelltes Zeichen

=

überschrieben.
Wenn weitere Scan-Kanäle programmiert werden sollen, dann ist der Vorgang
ab PunK 1 (bei Scannen in einem anderen Netz) bzw. 2 zu wiederholen.

I

Fnry,@
neue Scan-Kana nr
erngeben z. B.

0I
I

@
I

@
Anzeige: ::t6l

43

Taste Funknetzwahl:
Mit dieser Taste ist - bei entsprechend eingerichteten Geräten - ein vollständiges
Verändern von sonst grundsätzlich gleichen Bedienungs- und Gerätefunktionen
möglich. Der Sinn besteht darin, sich mit dem Telepoft 9 an die Forderungen verschiedener Funknetze anzupassen. Dies könnte natÜrlich auch durch Wechseln
des Multiprogrammers geschehen, wäre aber längst nicht so komfortabel.
Die Zahl der wählbaren Funknetze ist auf B beschränkt.

I

durch den l\,4ultiprogrammer für Funknetz-Wahl vorgesehen,
dann wird das gewählte Funknetz durch eine 1 - oder 2stellige Buchstaben'ZiItern'
Kombination (von Kunden wählbar) gekennzeichnet,
(Die An der Zahlendarstellung [7-Segment] läßt allerdings bestimmte Buchstaben
lst das Teleport

nur rn stilisierler Form zu, weswegen mehr von ,,Symbolen" gesprochen werden
kann.)

Das Funknetzsymbol erscheint ganz links im lnformationsfeld, gleich neben der
Kanalnummer, und wird unter Umständen durch eine mehr als 5- oder Ostellige
Selektivrufanzeige zeitweise unterdrückt.

Die'verschiedenen Funknetze mit ihren unterschiedlichen Aufgabenbereichen
verwenden oft die gleiche Kanalnummer für vollständig andere Frequenzen. Das
gilt auch für Rufnummern, Einzeltöne oder Pilottöne. Selbst die FunKionen, die
durch bestimmte Tasten ausgelöst werden, können von Funknetz zu Funknetz
unterschiedlich sein. Dieser Verlust an Eindeutigkeit ist der Preis, der für die universelle Venvendung des Teleport I gezahlt werden muß.
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@

Wahl eines Funknetzes
Das Funknetzsymbol (neben der Kanalnummer) kann durch Druck von länger als
2 Sekunden auf die Taste

(-F)

geändert werden,

Bei jedem weiteren Tastendruck erscheint ein neues Symbol, d. h. in einer fest-

gelegten Reihenfolge werden alle verfügbaren Neizsymbole nacheinander eingeschaltet.
Gleichzeitig wird auch der Funkkanal mit umgeschaltet, wenn der erngestellte
Kanal im neuen Funknetz nicht enthalten ist.
Es sollte nochmals ausdrucklich betont werden: Glerche Kanalnummem bedeuten

in unterschiedlichen Funkne2en mit größter

Wahrscheinlichkeit auch unter

schiedliche Frequenzen.

Programmiermodus
Die folgenden 4 Seiten betreffen nur das erweiterte Betnöbsprogramm; sie
düfen durch den Benü2er,,normaler" Geäe mit ruhigem Gewissen überblättert
werden,

erweiterles
Betriebsprogramm

Was ist nun so Besonderes an dem ,,erweiterten Betriebsprogramm"? Antwort: ln
erster Linie wohl die Bedienung, denn durch die zusätzlichen FunKionen und
Möglichkeiten bekommen die Tasten - den Einsatlorderungen entsprechend
unterschiedliche Aufgaben zugeordnet. Diese Zuordnungen sind nicht mehr fest
im Multiprogrammer verankert, sondern können iedezeit umprogrammiert werden.

-

Unter Umständen ist die Berechtigung zur Programmierung von der Eingabe
eines Schlüsselwortes abhängig - dieses verhindert ungewolltes oder unberechtigtes Verändem der Geräeeigenschaften.

Schlüsselwort
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Das Schlüsselworl stellt eine Ruf-Nummer dar, die ganz normal eingegeben wird.
Nur wenn diese spezielle, durch den Multiprogrammer festgelegte Ruf-Nummer
eingegeben wurde, können bestimmte Programmierungen erfolgen. Als Schlüsselwort wird eine Ziffernfolge vemrendet, die normalenrveise nicht als Ruf-Nummer

Verwendung findet.

Programmierung der zu einer Auswerter-Nummer gehörenden Kanal-Nummer
lzu dieser Programmierung kann zuvor die Eingabe des Schlüsselwortes erforderlich sein.)

1. Taste Z betätigenblsSymbol F erscheint.

2. Taste CH drücken: Anzeige rechts:

f--

3. Zifferntaste 0, 1 oder 2 zur Speicherauswahl aktivieren. Anzeige:

f

2

-

(Beispiel).

4.

Eine der Ziffemtasten 0 bis 9 zur Vervollständigung der Speicherauswahl betätigen.

5. Anzeige:

c

12 (Beispiel).
Das ist die bisher programmierte Kanal-Nummer auf dem gewählten Speicherplatz.

6. DanachistdieEingabeeineranderen(oderderselben)Kanal-Nummermöglich.
Danach Anzeige:

f

12345 (Beispiel),

Das ist die bisher auf diesem Speicherplatz programmierte Auswerter-Nummer, die nun geändeil werden kann.
4b

Programmierung einer Auswener-Nummer
(Zu dieser Programmierung kann zuvor die Eingabe des Schlüsselwortes erforder-

lich sein.)

Die auf dem Speicherplatz zuvor programmierte Kanal-Nummer bleibt unverändert.

1. Taste Z betätigen bis Symbol F erscheint.
2. Taste

J

dn-icken: Anzeige rechts:

l-

--

3. Zur Speicherauswahl Ziffemtaste 0 bis 9 aKivieren, Anzeige rechts z.

F

B.:

- oder nach Betätigen von 1 z. B. 21 769 (in diesem Fall wird der nächste
PunK übersprungen).
1

4. Eine der

Zifferntasten 0 bis 9 akivieren, danach Anzeige der vorher programmierten Auswerter-Nummer.

5.

Danach Eingabe der neuen Auswerter-Nummer.

Programmierung eines Zielwahlspeichers

1. Taste Z betätigenbisSymbol F erscheint,

2. Taste Z drücken: Anzeige rechts: F

-

.

3. Zifferntaste 0, 1 ... 9 zur Speicherauswahl aktivieren. Anzeige der variablen
Stellen der bisherigen Ruf-Nummer.

4.

Danach ist die Eingabe der neuen Ruf-Nummer möglich.
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Programmierung der Transfer-Nummer

1. Taste Z betätigen bis Symbol F erscheint.

a

2. Taste T drücken: Anzeige rechts:

12345

Dies wäre z. B. die alte Transfer-Nummer,

3.

Danach ist die Eingabe der neuen Transfer-Nummer möglich

Programmierung der Relaisstellen-Nummer

1. Taste Z betätigenbisSymbol F

erscheint.

2. Taste x drucken: Anzeige rechts:

I

56789

Dies wäre z. B. die alte Relaisstellen-Nummer.

3.

Danach ist die Eingabe der neuen Relaisstellen-Nummer möglich

Programmierung eines Scan-Kanal-Speichers

1, Taste Z betätigen bis Symbol F erscheint.

2, Taste

#

drücken: Anzeige rechts:

:-

3. Zifferntaste

1 , 2, usw. (entsprechend der Zahl der zugelassenen Scan-Kanäle)
12.
aktivieren, Anzeige rechts: z. B.

=

4.

Danach ist die Eingabe eines anderen Kanals möglich.

Bei Funknetzwahl wird ein Kanal aus demlenigen Netz eingespeichen, das
in der linken Hälfte der Anzeige angezeigt wird; bei Kanalwahl kann jeder im
Multiprogrammer abgelegte Kanal programmiert werden.
48

Batterie:
0.8 Al

Die Batterie ist fr]r die Stromversorgung des Teleport g verantwortlich. Ohne sie
läuft nichts, deswegen haben wir ihr auch ein eigenes Kapitel (Abschnitt 7) gewidmet.
12,5 V

Es können

4

verschiedene Batterien venvendet werden: Je 2 Spannungen
.l2,5
(nämlich 7,5 Volt und
Volt) und je 2 unterschiedliche Kapazitäten von 0,5
bzw. 0,8 Ah (Ah = Ampere-Stunden).
Die großere Kapazität, d. h. die größere gespeicherte elektrische Energie, bedeutet natürlich eine längere Betdebszeit, muß aber mit einem größeren Gewicht und
Volumen des Telepod 9 erkauft werden.

0,5 Ah

Die beiden unterschiedlichen Spannungen bewirken, falls der Multiprogrammer
damit einverstanden ist, eine unterschiedliche Maximal-Senderleistung (Sendetaste 2). Die reduzierte Senderleistung
Spannung.

-

Sendetaste 1

-

ist unabhängig von der
O,B Ah

So, damit haben wir alle Funktionselemente des Teleport g angesprochen. Natür-

lich wäre zu manchen Punkten noch mehr zu sagen, aber wir wollen ja keine
wissenschaft liche Abhandlung schreiben.
Übrigens: Klappen Sie die Vorderseite ruhig wieder ein, sie wird vorerst nicht
mehr benötigt.

7,5 V

05Ah
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6. Braucht

man die Antenne?

So wie unserem Designer, so wird auch lhnen die Antenne irgendwann mal lästig
werden, als zu lang erscheinen, überflÜssig vorkommen. Wir kennen das. Auch
wir haben schon Antennen aus Versehen abgebrochen, zu montieren vergessen
und zum Teufel gewünscht. Doch leider geht es nicht ohne sie; warum das so ist,
möchten wir im folgenden Abschnitt erklären.

Die Antenne:

lang

-

lästig

-

unentbehrlich

Jedes Funkgerät arbeltet mit hochfrequenten Schwingungen, so auch das
Teleport 9, Diese Schwingungen (denen die Nachricht [Sprache] praktisch huckepack aufmoduliert ist) werden im Sender eaeugt und mÜssen in die Umgebung
abgestrahlt werden. (Auch der Schall, z. B. die plaudernde Stimme des Chefs,
eneicht unser Ohr nur dann, wenn er zuvor an die Luft ,,abgestrahlt" wurde.)
Diese Aufgabe des,,Abstrahlens" übernimmt die Antenne. Damit sie ihre Aufgabe
optimal erfüllen kann, müssen 3 Voraussetzungen gegeben sein:

1. Die Antenne muß mit ihrem Eingangswiderstand zum Ausgangswiderstand
des Funkgerätes passen. lst das der Fall, stimmen also beide Widerstände Überein, (für den Techniker: 50 O), dann wird die volle Senderleistung auf die Antenne
übertragen, ohne stattdessen unnötig den Sender aufzuheizen.
Auf ein Auto übertragen hieße das: Der gewählte Gang muß zur Geschwindigkeit
passen.

Konsequenz: Niemals eine Antenne verwenden, die nicht für das Teleport 9
bestimmt ist

-

ihr Eingangswiderstand könnte ialsch sein,

Übrigens: ,,Keine Antenne" auf die Antennenbuchse geschraubt, bedeutet einen
unendlich hohen Eingangswiderstand - falscher geht es also nichtl

I

entsprechen, Jede
Die Antenne muß dem Frequenzbereich des Teleport
Antenne kann nur diejenige Hochfrequenz an die ,,Luft" weiterleiten, für die sie

2.
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Der Frequenzbereich
ist wichtig

gebaut ist (* ,,sich in Hesonanz befindet"). Denken Sie mal an die unterschiedlich
großen Fernsehantennen * auch da ist das so. Also Augen auf:

lst die Antenne wirklich für den Frequenzbereich lhres Teleport g bestimmt?
Übrigens: Aus der Länge der Antenne läßt sich nicht mit Sicherheit auf ihren
Frequenzbereich schließen,

3. Der Wirkungsgrad der Antenne steigt mit ihrer Länge. Zwar sind

die

Je länger, desto besser

sogenannten Miniflex-Antennen üblich (ein Kompromiß in Richtung Handlichkeit),
aber ihr Wirkungsgrad ist nicht besonders gut. Besser sind die sogenannten
Lambda-Vie(el-Strahler, deren mechanische Länge etwa t/a der Wellenlänge
entspricht. Noch besser, aber wegen der doch schon erheblichen Länge nur für
das 2-Meter-Band und das 7O-cm-Band zu realisieren, sind die l/z-LambdaStrahler (Halbwellen-Antenne). Bei ihnen spricht man bereits von einem ,,Antennengewinn".
Was bedeutet das nun für die Praxis? Dort, wo keine extremen Entfernungen zu
überbrücken sind, und/oder die Handlichkeit im Vordergrund steht, wird man der
kuzen Miniflex-Antenne den Vorzug geben. Sind allerdings Verständigungsprobleme wegen großer Entfemungen zu erwarten, dann ist die Venruendung der
Halbwellen-Antenne zu empfehlen, Lassen Sie uns diese Aussage noch etwas
untermauem. Der Wirkungsgrad einer Halbwellen-Antenne ist rund viermal
größer als der einer Miniflex-Antenne (für den Techniker: Antennengewinn von
+2dB zu -sdB), d. h, Sie würden unter gleichen Bedingungen eine wesentlich
größere Reichweite ezielen. Oder Sie könnten, bei gleicher Verständlichkeit, die
Sendeleistung auf r/+ reduzieren und Sie hätten dadurch eine bedeutend längere
Betriebszeit mit einer Batterieladung.
So, nach diesen vielen Worten wollen wir die eingangs gestellte Frage beantworten:
Ja, man braucht eine Antenne,
Jedenfalls zum Funken. Zwar nimmt es lhr Teleport I nicht übel, wenn Sie es mal
ohne Antenne betreiben, aber für einen ,,elektrischen Händewärmer" (denn mehr
ist es in diesem Fall ja nicht) war es wohl etwas zu teuer.

-
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7. Alles über die Batterie
Zugegeben, mit dem ,,Alles" haben wir etwas übertrieben, aber dieser Abschnitt
soll nach Möglichkeit all die Fragen beantworten, die beim Umgang mit Batterien
fruher oder später auftauchen. Natürlich sind in diesem Rahmen so Dinge wie die
Herstellung, mechanischer Aufbau der einzelnen Elemente usw., uninteressant,
Aus was besteht die Batterie des Teleport

I

eigentlich?

Ehe wir das beantvvorten, gilt es eine kleine, sprachliche Hürde aus dem Weg zu
räumen: Eine Batterie unterscheidet sich nicht von einem Akku - beide Bezeichnungen haben nur indirekt et\ivas miteinander zu tun.

Unter Batterie versteht man eine Anordnung von irgendwelchen Elementen; dies
können Zink-Kohle-Elemente sein (6 Stück von dieser Sorte ergeben z.B, die bekannte 9-Volt-Transistor-Battene) oder auch, so wie in unserem Fall, zusammengeschaltete Akku-Zellen. Wobei mit Akku (eigentlich: Akkumulator) eine wiederaufladbare Stromquelle gemeint ist.
Die Batterie des Teleport 9 ist also ein Akku, bestehend aus 6 oder 10 NickelCadmium-Zellen. Dabei ergeben 6 Zellen eine Spannung von etwa 7,5 Volt und
'12,5
10 Zellen eine Spannung von etwas über
Volt.

Die NiCd-Zellen sind vollig wartungsfrei, mechanisch und elektrisch äußerst
robust, selbstverständIch auslaufsicher und viele hundert Mal aufladbar.
Von den möglichen Zellentypen venruenden wir für das Teleport g ausschließlich
sogenannte Sintezellen; diese haben gegenüber den Zellen mit Masse-Elektroden
folgende Vorteile:
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Was ist eine Batterie?

-

niednger lnnenwiderstand (d. h. hohe Stromabgabe)
schnelladefähig
überladefähig
in jedem Ladezustand lagerfähig

Es gibt allerdings auch einen kleinen Nachteil: Die Sintezellen haben eine
etwas höhere Selbstentladerate. Das bedeutet, eine geladene Batterie ist nach
ein paar Monaten leer, selbst wenn sie nicht benutzt wurde. Deswegen sollte
eine neue oder längere Zeit ungenutzte Battene vor ihrer weiteren Verwendung

Vorteile der Sinterzellen

Selbstentladung

stets geladen werden.
Aber jetzt wollen wir uns speziell um die Telepod g - Batterie kümmem. Wie und
wann ist eigentlich die Behandlung der Batterie für ihre Vemendbarkeit und
Lebensdauer entscheidend? Es beginnt mit

-

1. Der NEUEN Batterie: Sie muß buchstäblich erst ans Arbeiten gewöhnt
werden. Deswegen wird sie erst nach 2 bis 3 Lade-Entlade-Zyklen ihre volle
Kapazität erreichen; bis zu diesem ZeitpunK ist mit einer verkürzten Betriebszeit
zu rechnen. Der Fachmann spricht während dieser Phase vom ,,Anfangsformieren". Für lange gelagerte Batterien triftt übrigens dasselbe zu.
Da die neue (= lange gelagerte) Batterie ein unregelmäßiges Ladeverhalten zeigt,

sollte sie nach Möglichkeit im NL-9 geladen werden, denn unter Umständen
schaltet das Schnelladegerät viel zu früh ab.

2.

Die ALTE Batterie: Wann ist eine Batterie endgültig verbraucht?

Nun ja, am besten merkt man es an der Betriebszeit. Nimmt die Betriebszeit
merklich ab, ist sie für den Anwendungsfall nicht mehr ausreichend, dann sollte
die Batterie ersetzl werden,
(Aber bitte nicht in den Mülleimer werfen

-

Cadmium!)
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Zwischen diesen beiden Eckpunkten im Batterieleben gilt es nun ein paar
Besonderheiten zu beachten, denn dadurch läBt sich die Lebenseruartung der
Batterie unter Umständen beträchtlich verlängem.
Folgende Fehlbehandlungen schaden der Batterie:

Laden bei extrem tiefen oder hohen Temperaturen
Zwar ermöglicht der Spezialwiderstand, der in jede Batterie noch zusätzlich eingebaut ist, einen Schutz gegen zu hohe Temperaturen (über 60" C). Darüber

hinaus können aber bei Ladungen über 30" C, und insbesondere bei zu
niedrigen Temperaturen, Schäden durch zu hohe Ladespannung auftreten.
Auch eine ,,Unterladung" ist in diesem Zusammenhang auf Dauer schädlich,
Lagerung bei zu hohen Temperaturen (über 50" C)
Hierdurch wird die Selbstentladung stark beschleunigt und durch chemische
ReaKionen können, allerdings erst nach Monaten, Dauerschäden auftreten.

Zu langes Laden
Werden die Ladezeiten (siehe hierzu die Angaben in den Ladegerä-Bedienungsanleitungen) zu häufig und zu lange überschritten, dann ist auf die Dauer mit
einem Kapazitätsverlust zu rechnen,

Übermäßige mechanische Beanspruchung
Auch NiOd-Batterien sollten, obwohl sie mechanisch recht widerstandstähig
sind, mit der gebotenen Sorgfalt behandelt werden.

Also: Harte Stöße und starke Vibrationen vermeiden.
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Was der Batterie alles
schaden kann

Ungenügende Pflege
Verschmutzte Kontakte führen zu Störungen im Teleport 9 und im Ladegerät.
Dies verküzt entweder direkt oder indirekt (2. B. durch zu häufiges Laden von
noch vollen Batterien) die Lebensenvartung der Batterien,
Eine defeKe Batterie läßt sich, das sollte noch am Rande bemerkt werden, nicht
reparieren. Versuchen Sie also bitte gar nicht erst, diesen schwazen Kasten zu

öffnen.
Vermeiden Sie unter allen Umständen auch einen elektrischen Kurzschluß (tragen
Sie also z. B. nie eine Ersatzbatterie zusammen mit einem Schlüsselbund in einer
Hosentasche), Sie würden sich wundern, wieviel Energie in einer NiCd-Batterie
stecken kannl

Laden der Batterie:
Abhängig vom Ladegerät die entsprechende
Bedienungsanleitung
beachten!

(Für den Techniker: Bei der 0,8-Ah-Zelle ist für 0,3 Sekunden z. B. ein Strom von
39 A zugelassen, der Kurzschlußstrom liegt noch wesentlich höher,)

Lassen Sie uns zum Schluß nochmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen:

1. die Teleport

9 - Batterien

2 Spannungen: 7,5 Volt und 12,5 Volt
2 Kapazitäten: 0,5 Ah; 0,8 Ah
sind wiederaufladbare NiCd-Akkus.

2. Jede neue Batterie muß ,,formiert" werden.

3.

Das Laden sollte mit den zugehörigen Ladegeräten und möglichst bei Raumtemperatur (10" bis 30" C) erfolgen.

4.
5.

Die KontaKe sauber halten.
Kurzschlüsse unbedingt vermeiden,
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8. Was steckt alles im Multiprogrammer?
Der Multiprogrammer ist so etwas wie das Gehirn des Teleport 9; ohne ihn geht
nichts. Wir wollen lhnen hier an einem Beispiel ganz knapp erläutern, welche
Geräedaten durch den Multiprogrammer beschrieben, d. h. festgelegt werden.
Wir tun das nicht nur, um lhre verständliche Neugierde zu befriedigen, sondern
auch, um lhnen einen Einblick in die Vielseitigkeit des Teleport 9 zu geben.
Erst mal zu dem Multiprogrammer an sich. Er enthält, je nach Geräte-Variante,
eine programmlerte lntegrierte Schaltung mit einem Speicherinhalt von 256 x 4
Bit bis zu 2048 x 4 Bit. (,,Bit" bedeutet eine JalNein-Speichersteile;je 4 Bit bilden
ein ,,Wort"). Der Speicherinhalt beträgt also ca. 250 ,,Wörtei' (: l/a K; K steht für
Kilo - also tausend) bis ca. 2000 Wörter (= 2 K).
Jedes Wort beschreibt bestimmte Gerätedaten, Da ein Wort 16 verschiedene
Aussagen machen kann (JalNein x 4 entspricht 2a = 16), wird es manchmal entweder geteilt, oder es werden mehrere Wörler zu einem ,,Satz" zusammengefaßt.
So wird z. B. die lnformation zu leder Kanal-Nummer durch einen 16-Wörter-Satz
beschrieben. ln diesem Satz sind die Daten enthalten, die sich u, U. von Kanal zu
Kanal ändern können: Die Sendefrequenz; die Empfangsfrequenz; die maximale
Leistung; Angaben zu den FunKionen von Rauschsperre, Pilotton- oder Selektivrufeinrichtungen; Angaben zur Senderleistung; Tastenbelegung und vieles mehr.
Es werden aber darüber hinaus zusätzliche Daten gespeichert, die für alle Kanäle

gleich sind. Ein Beispiel hierfür wäre das Kanalraster, also der Abstand der
Funkkanäle untereinander. Natürlich legt der Multiprogrammer auch die eigene
Rulnummer für den Selektivruf fest. Auf jeden Fall gibt es wohl keine Kundenforderung, die sich nicht im Rahmen der technischen Möglichkeiten mit Hilfe des
Multiprogrammers erfüllen läßt.
Jetzt aber zu der Frage, wie kommen die richtigen Worte in den Multiprogrammer,
d, h. wie wird gespeichert.
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Der Multiprogrammer ist ein

PBOM (p rog ram m ierbarer
Lesespeicher)

Das geht so: Die von Kunden gewünschten Geräe-Parameter
werden einzeln erfaßt und einem Kleinrechner eingegeben. Dieser Rechner programmiert den Multiprogrammer mit den
gewünschten Daten und druckt diese im Klartext aus,
Natürlich ist das nicht ganz einfach (irgendwo mal
Ja statt Nein, und es ist ein neuer Multiprogrammer fällig), aber dafür haben Sie, unser Kunde,
auch wirklich ein maßgeschneidertes
Teleport L

Fost

9, das den Spielraum der
postalischen Vorschriften optimal nutzt.
Ein Teleport

Ein Teleport 9, das genau auf den
Anwendungsfall abgestimmt ist.

Ein Teleport 9, das sich durch einen
anderen Multiprogrammer ledezeit an
andere Vorschriften, Anwendungsfälle, ja
sogar andere Anwender anpassen läßt.

Teohnuk

Kunde

Verwe
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9. An der Grenze der Reichweite
Dieser Abschnitt müßte eigentlich ein traunger Abschnitt werden, denn er spricht
von etwas, dem auch wir von der AEG OLYMPIA nicht entfliehen können - nicht
einmal mit dem Telepod 9: Der begrenzten Reichweite von Funkgeräten.

Aber unser Telepon

I

bietet die besten Voraussetzungen dafür, daß keine allzu
große Traurigkeit aufkommen muß. Hieau können Sie aktiv beitragen
doch
darauf kommen wir gleich noch zurück. Zuerst sollten wir jedoch überlegen, was
beim Funk überhaupt mit ,,Reichweite" gemeint wird.

-

Man versteht unter diesem Begriff die größtmögliche Entfernung zwischen zwei
Sprechfunkgeräten, bei der gerade noch eine einwandfreie Verständigung möglich ist. Die Reichweite ist von der Sendeleistung, der Empfängerempfindlichkeit,
der Wellenlänge, der Antennenhöhe und den Ausbreitungsverhältnissen abhängig.

Am wichtigsten sind die Ausbreitungsverhältnisse. Da die UKW-Frequenzen
bei der Ausbreitung bereits sehr stark optischen Gesetzen folgen, bilden im Nah-

bereich Häuser, Bäume, Freileitungen usw. und im Fernbereich Berge und die
Erdkrummung Hindemisse, die die Reichweite erheblich verringem. Wie groß hier
dre Unterschiede sein können, möge folgendes Beispiel zeigen:

Die Reichweite zwischen zwei tragbaren Sprechfunkgeräten mit 1 Watt (W)
Senderleistung beträgt in bebautem Gelände, z. B. einer Großstadt, etwa 2-10
km. Manchmal sogar weniger. (Skizze

A)

Mit solchen Geräten kann aber eine Entfernung bis über 200 km gut überlcrückt
werden, wenn zwischen diesen beiden Geräen direkte optische Sicht besteht.
(Skizze B)
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Sendeleistung Leistung des Senders
(A Senderleistung) mal
Wi rkungsg rad der Antenne

d

J

d

H

s

2-10km
Skizze

('('ltt)'

A: Reichweite

200 km

Skizze B: Reichweite groß

klein

Die Senderleistung des Gerätes hat ebenlalls Einfluß auf die Reichweite. Je
größer die Leistung, desto größer die Reichweite.

Senderleistung Leistung des Senders

Doch diese Aussage muß relativierl werden: Da bei gleicher Verständlichkeit die
Senderleistung mit weit mehr als dem Quadrat der Entfernung zunehmen muß,
kann die doppelte Entfemung nur mit einer Vervielfachung der Letstung überbruckt werden.
Das heißt: Wenn man z. B. die Leistung eines Senders verdoppelt, dann erzielt
man nur etwa 25o/o mehr Reichweite.
Dennoch ist die Senderleistung natürlich manchmal von entscheidender Bedeutung für die Verständlichkeit; deswegen auch die unterschiedlichen Sendetasten
am Teleport 9, Und denken Sre an die Antenne eine gute (leider auch lange)
Antenne kann die Sendeleistung (und die Empfängerempfindlichkeit!) vervielfachen.

-
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Auch die Empfänger-Eingangsempfindlichkeit bestimmt die Reichweite. In
aller Regel macht sie sich erst dann bemerkbar, wenn durch einen Defekt in der
Eingangsschaltung ihr Wert ungünstiger wird. ln diesem Zusammenhang ist
immer dann eine Uberprüfung der Empfängerempfindlichkeit angebracht, wenn
bei einer Funkverbindung zwischen Stationen mit annähernd gleicher Senderleistung einer der beiden Funkpartner über schlechte Verständlichkeit klagt,
während der andere keinerlei Probleme hat, ln diesem Fall gibt es praktisch
nur 2 lvlöglichkeiten:

f.
2.

ist entweder die Senderleistung nlcht gleich (also evtl. einer der beiden
Sender defekt), oder
ist der eine Empfänger defekt, d. h, zu unempfindlich. (Überprüfen lassen!)

Jetzt bleiben uns als bestimmende Faktoren für die Reichweite nur noch die
Wellenlänge und die indirekt mit den Ausbreitungsverhältnissen zusammenhängende Antennenhöhe.
Von der Wellenlänge (e tiefer die Sendefrequenz, desto länger ist die ,,Welle")
hängt nicht nur die (relativ geringe) Abweichung von den optischen Gesetzen ab,
sondem auch das Maß der sogenannten ,,diffusen Reflexion".
Wenn es diese diffuse Fleflexion nicht gäbe, sähen die FunKelder aus wie eine
Landkarle mit vielen weißen Flecken. Gebiete, die nicht quasi-optische Sicht zur
Sendeantenne haben, werden jedoch meistens durch die diffuse Reflexion an
Türmen, hohen Gebäuden und anderen in das Strahlungsfeld der Sendeantenne
hineinragenden Gegenständen mit Sendeleistung versorgt. Diffuse, d. h. in ihrer
Oberfläche möglichst verwickelte, unebene Reflektoren sind die ,,Heinzelmännchen", die dafür sorgen, daß ein Funksignal auch ohne quasi-optische Sicht im
Nahbereich und im Bereich mittlerer Entfernung überall empfangen werden kann.

Je kürzer die Wellenlänge, desto ausgeprägter ist diese diffuse Reflexion.
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Diffuse Reflexion

b

Blau

:

der Bereich
diffuser Reflexionen

$l

,w
H

Übrigens: Desto besser ist auch der Wirkungsgrad der Antennen mit vorgegebener Gnge. Leider haben diese diffusen Reflexionen aber auch einen Nachteil: Es kann in einem sehr eng begrenzten Bereich durch unterschiedliche
Phasenlagen (Erläuterung: Durch die reflexionsbedingte, verschieden lange
Wegstrecke, die die Hochfrequenz zunicklegt, kann u. U. eine negative Halbwelle
mit einer positrven zusammentreffen) zu ,,Funklöchem" kommen.

Hier kann schon eine Standortveränderung von etwa einem halben Meter

Ein halber Meter:

zu wesentlichen Verbessen:ngen führen.

Ein kleiner Schritt für den
Menschen - ein großer

Diese Erscheinung der Auslöschung durch unterschiedliche Phasenlagen ist
übngens auch ftrr das sogenannte ,,Fahr-Fading" (sprich: Fahr-fäding; Fading
[engl.] = Schwund) von KZ-Stationen verantwortlich; hiermit bezeichnet man ein
schnelles Ansteigen und Abfallen der Feldstärke.

Schritt für die
\tcrständlichkeit
bt

Jetzt noch ein paar Wode zur Antennenhöhe.
Grundsätzlich gilt: Je höher, desto besser. Deswegen schweben die FemmeldeSatelliten auch hoch am Himmel herum und liegen nicht irgendwo auf dem
Boden. Nun muten wir lhnen natürlich nicht zu, jedesmal zum Funken auf einen
Berg oder Kirchturm zu steigen - aber wir sprechen hierla auch nicht vom normalen ,,Funk-Alltag" sondern von den ,,Grenzen der Reichweite",

Je höher, desto besser

gut

%

Das Erkennen, wann man sich an der Grenze der Reichweite belindet, ist übrigens
gar nicht so einfach, denn die besondere Modulationsart des Teleport g (und aller
anderen professionellen UKW-Funkgeräte) gewährleistet eine gleichmäßige Lautstärke der Wiedergabe, egal ob der Abstand 1 Meter oder 1 0 km beträgt.

Plötzlich geht nichts mehr.
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-

man wird praktisch nicht vorgewamt.

d

s

besser

d

Darin liegt auch eine gewisse Gefahr

am besten

SChIeCht

Schuid daran ist die Rauschsperre, deren Sinn darin besteht, das stets vorhandene Hochfrequenzrauschen in den Sendepausen vom Lautsprecher des
Empfangs-Gerätes fernzuhalten.

Die Rauschsperre

Diese Rauschspene kann jedoch im Extremfall bereits dann abschalten, wenn
1/roo (20d8) der empfangenen Signal-Leistung aus Rauschen besteht. Das ist
natürlich für Funkgeräte, die selten an den Reichweitengrenzen betrieben
werden, recht komfortabel. Man hat stets Rundfunkqualität. Andererseits bietet
der Multiprogrammer nicht ohne Grund die N/öglichkeit, den Ansprechpunkt der
Rauschsperre in Richtung,,unempfindlicher" zu verschieben.

Man sollte jedenfalls (wenn man nicht sowieso schon durch das stärker gewordene Rauschen vorgewarnt ist) bei einer plötzlich abgebrochenen Verbindung
nicht in Panik geraten, sondern ganz fix durch einmaliges, kuzes Drucken der
Rauschspenen- und Mithödaste die Sperrung des Lautsprechers aufheben. So
ist in den meisten Fälten noch eine Kommunikation mÖglich. Halten Sie unter
solchen Grenzbedingungen das Teleport 9 auch zum Senden stets in der Lage,
in der Sie den besten Empfang hatten; der Funkpartner wird lhnen dafür dankbar
sein. Daß Sie dann auch die kleine der beiden Sendetasten benutzen (große
Leistung), setzen wir inzwischen bei einem Funkprofi wie lhnen voraus!
Noch ein paar Tricks lassen Sie uns an dieser Stelle verraten:
Stellen Sie sich zum Funken nicht in die Nähe elektrischer Geräte, die einen gewissen ,,Störnebel" um sich herum verbreiten (- und das sogar dürfen). Wir
möchten mal ein paar aufzählen. Alle Geräe mit Elektromotoren stÖren, desgleichen: Laufende Automotoren (auch wenn das Autoradio einwandfrei spielt),
Hochspannungsleitungen (die können Sie u. U. sogar knistern hören), Leuchtstofflampen und sog. Dimmer, andere Funkgeräe. Diese Reihe ließe sich noch
beträchtlich fortsetzen. Obwohl so schwache Störer normalerweise gar nicht auffallen: An der Heichweitengrenze kÖnnen sie entscheidend werdenl

Was so alles stört
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Auch das Wechseln des Kanals kann manchmal von Vodeil sein: Es gibt auf der
ganzen Welt keinen Menschen, der einen Hochfrequenzkanal für sich alleine
besitzt, d, h. man hat stets (gleichberechtigte) Mitbenutzer. Normalerueise hören
Sie nichts von diesen fremden Funkkreisen. Erst dann, wenn durch ,,Übeneichweiten" besonders gute Ausbreitungsbedingungen entstanden sind, oder eine
Funkstelle des anderen Funkkreises ausnahmsweise einen besonders guten
Standod einnimmt, gibt es Arger.
Hier hilft nur eins: Auf einen anderen Kanal flüchten (sofern das möglich ist).

Dieses Problem der Überreichweiten tritt glücklicherueise sehr selten auf, aber
Störungen durch Funkstellen mit extrem guten Standorten sind hin und wieder
schon möglich.
Das sollte auf der anderen Seite aber auch Sie als Funkteilnehmer zur Fücksichtnahme verpflichten.
Denken Sie bilte daran: lhr Teleport 9 auf einer Bergspitze veranlaßt auf dem
jeweiligen Kanal eine ganze Region zum Mithören! Allerdings würden wohl auch
Sie mit diesem Standort nicht sehr glücklich werden: Es wären zuviele Stationen
gleichzeitig zu empfangen.

Noch ein weiterer Punkt:
Wissen Sie eigentlich, daß Stahlbetongebäude oder ,,Blechkästen" (2. B, Liftkabinen, Autos usw.) die Hochfrequenz abschirmen können?
Also: Solche Standorte nach Moglichkeit meiden. Zumindest dann, wenn größere
Entfemungen zu übebrucken sind.
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Überreichweiten

Ja, damit haben wir so ziemlich alles gesagt, was es zur Beichweitengrenze zu
sagen gibt.
Hoffentlich ist jetzt bei lhnen nicht der Eindruck entstanden, die Funkerei wäre ein
ständiger Kampf gegen die Grenzen und Gesetzmäßigkeiten der physik - so ist
es nämlich nicht.
Bei den weitaus meisten Funkverbindungen werden Sie das Gefühl haben, daß
lhr Funkpartner direkt neben lhnen steht.
Dennoch, da Sie vielleicht irgendwann einmal dazu gezwungen sind zu funken,

wo es eigentlich schon nicht mehr geht, hier nochmal die wichtigsten punKe
in Kurzform:

1. Standort: So hoch
2. Senderleistung:

und frei wie möglich

Mit großer Senderleistung arbeiten

3. Antenne: Je größer, desto besser

Die wichtigsten Punkte
für die Überbrückung

großer Entfernungen

4. Rauschspene: Öffnen
(dies auch der Gegenstation raten!)

5.

Sonstiges:
Hochfrequenzstörer vermeiden;
bei Gleichwellenstörungen (Überreichweite)
den Kanal wechseln;
Standort geringfügig verändem.
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10. Geht jetzt gar nichts mehr?
Um es gleich vorueg zu sagen: Es gibt kein Handsprechfunkgerat, das betriebssicherer ist als lhr Teleport 9. Schließlich veruenden wir nur Bauelemente, die
einer ständigen, slrengen Qualitätsprüfung untezogen werden.
Durch Lieferungen für diverse Raumfahrtprogramme wissen wir, was Qualität und
Betriebssicherheit heißt. Würden wir sonst die Post, die Bahn, das Militär oder
die Sicherheitsbehörden zu unseren Kunden zählen?

I nicht kaputt
gehen. Wenn es dennoch geschehen ist, dann tut uns das natürlich leid und
kratzt auch ganz schön an unserem Stolz.
Der langen Rede kuzer Sinn: Eigentlich kann und darf lhr Teleport

Aber selbst die besten Bauelemente können mal ausfallen, deswegen sollten Sie,
wenn es sich wirklich um einen Defekt handelt, nicht allzu böse auf uns sein.
Geben Sie das Teleport 9 bitte dem nächsten AEG-OLYMPIA-Kundendienst zur
lnstandsetzung
wir werden das defekte Bauteil so schnell wie möglich auswechseln.

-

Um aber ganz sicher zu gehen, daß wirklich eine Fehlfunktion des Teleport 9 vorliegt, sollten Sie außer den Fehlermeldungen im lnformationsfeld auch die
nebenstehende Fehlertabelle beachten. Wir haben versucht, all die Fehler aufzulisten, die in Wirklichkeit nicht auf einen Defekt des Telepon 9, sondern auf eine
Fehlbedienung oder einen Fehler im Zubehör hinweisen.
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Fehlermeldungen

im lnformationsfeld:
Er

1 Multiprogrammer fehlt

oder ist defekt.

Er2

Frequenz kann nicht
eingestellt werden:
Gerät oder Multiprog rammer
defekt.

Er3 Daten im Gerätespeicher sind falsch, weil
u. U. der Multiprogrammer
gewechselt wurde.

Fehler
Nach dem Einschalten keine
nichts zu

hören

Anzeige,

Zu geringe Betriebszeit mit
voll geladener Batterie

Senderseitig zu geringe Reichweite;
empfangsseitig in Ordnung

Ursache

Behebung

Batterie ganz leer/fehlt
Batterie defekt; Kontakte nicht sauber
Multiprogrammer fehlt/defek

laden/anstecken
ersetzen; Kontakte reinigen
einsetzen, ersetzen

Batterie defekt (Betriebszeit mit einer

ersetzen

anderen Batterie überprüfen)
Batterie nicht voll, da Ladegerät defekt
Batterie bereits zu alt

ersetzen

falsche Antenne

Antenne mit richtigem Frequenzbereich

Sendeleistung vom Multiprogrammer
auf kleinsten Wert eingestellt

Ladegerä überprufen

verwenden
Multiprogrammer überprüfen lassen

Empfangsseitig zu geringe Reichweite;
senderseitig in Ordnung

Rauschspene schaltet schon beim
geringsten Rauschen ab
Eingangsstufe defekt

Multiprogrammer und/oder Teleport 9
überpnifen lassen
lnstandsetzung

Sender-undempfangsseitigzu

Antennedefekt/vergessen/locker

ersetzen / aufschrauben /festschrauben

geringe

Antennenkontakt (Geräterückseite)
eingedrücK und blockiert

lnstandsetzung

Ein bestimmter Kanal/eine bestimmte
Ruf-Nr. läßt sich nicht einstellen

falscher Multiprogrammer
falsches Programm

ggf. austauschen
überprufen, ggf. ersetzen

Gerät kann nicht angerufen werden

Multiprogrammer mit falscher Ruf-Nr
Programm falsch

austauschen
überprüfen, ggf. ersetzen

Batterie leer

laden, austauschen

Kanal ist belegt und im Multiprogrammer ist für diesen Fall Sender-

keine Fehl{unktion

Reichweite

Signalton nach dem

Einschalten

Beim Senden und Rufen brennt die

Senderlampe nicht

blockierung einprogrammiert
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11. Was gibt es zu pflegen?
kuz. Das hat einen guten Grund: Es gibt nicht viel zu
pflegen. Wenn wir davon ausgehen düden, daß Sie nicht die Angewohnheit
haben, mit Handsprechfunkgeäen zu werfen, dann kann dem Außeren lhres
Teleport I kaum etwas geschehen. Die Kunststoffbeschichtung ist ausgesprochen
robust - sie wird durch kuzes Abwischen mit einem Lappen, den Sie vorher in
einer milden Seifenlauge etwas feucht gemacht haben, auch nach vielen Jahren
stets wieder im alten Glanz erstrahlen.
Dieser Abschnitt wird sehr

Das Teleport 9 ist
,,pflegeleicht"

v

Sollten aber doch mal Schäden an der Kunststoflbeschichtung oder den anderen
Kunststoffteilen auftreten, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an lhren

AEG-OLYMPIA-Kundendienst.
Bitte vermeiden Sie den KontaK mit ätzenden oder anlösenden Flüssigkeiten
dagegen ist kein Funkgerät der Welt immun!
Die Batteriekontakte sollten stets sauber sein
extra zu eMähnen.

-

-

aber das brauchen wir wohl nicht

Sie denken bitte - auch das gehört irgendwie zur fflege - an die extrem hohen
Temperaturen, die im Sommer in einem Kraftfahzeug auftreten kÖnnen. Das
lnformationsleld und die Batterie mogen die hohen Temperaturen nichtl
Denken Sie bitte ebenfalls daran, daß lhr VEBlPORT 1900 zwar spritzwasserdicht
ist (Sie können sich ruhig mit ihm zum Funken in den Regen stellen - wenn lhnen
das Spaß macht), daß es Sie aber nicht in die Badewanne oder zum Tiefseetauchen begleiten darf.
Wenn der Multiprogrammer häufig ausgetauscht wird: Fetten Sie doch von Zeit
zu Zeit den O-Ring etwas.
Montieren Sie nach Möglichkeit die Abdeckkappe für die NF-Buchse: Das sieht
nicht nur besser aus, sondem verhindert auch das ,,Spielen" mit dem beweglichen Teil.
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12. Wie steht es mit dem Zubehör?
Das Zubehör läßt sich in drei Gruppen aufteilen;

1. Zubehör, das zum Funkbetrieb unbedingt erforderlich

ist:

a) Batterie
b) Antenne

c)

Multiprogrammer

2. Zubehör, das den Anwendungsbereich des Teleport g erweitert, wobei das
.l
Ladegerä fast noch zur Gruppe

gehört:

a) Ladegerät
b) Tragezubehör

c) Hör- und Sprechzubehör
d) Fahaeug-Zubehör
e) Zusatzgeäe (2. B, Sprachverschleierung)

0

Sonderzubehör

3. Zubehör, das hauptsächlich für den Wartungs- und lnstandsetzungsbereich
erforderlich ist:
a) Prüfadapter für die NF- und Diagnosebuchse
b) Prufgerät für Batteriekapazität
c) Programmiergerät für den Multiprogrammer

Wir wollen lhnen nachfolgend ganz kurz in Wort und Bild das Zubehör der
1 . Gruppe und aus der 2. Gruppe das Ladegerät und das Fahzeug-Zubehör vorstellen. Wir müssen uns leider auf diese 5 Positionen beschränken, wenn wir
nicht aus einer kleinen Broschüre ein mehrbändiges Werk machen wollen.
Sollten Sie aber zu der einen oder anderen Position noch ergänzende Angaben
wünschen: Sprechen Sie doch einfach mit dem AEG-OLYMPIA-Kundendienst
hier wird man Sie geme und umfangreich informieren.

-
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1 Batterie
Folgende 4 Typen stehen zur Verfügung (eine wertere Batterie, auf die wir hier
nicht näher eingehen, ist nur 1ür die Sonderausfuhrung ,,EX" des Teleporl 9 vor-

A

gesehen):

1.1 Batterie A1 (7,5 V / 0,5

Ah)

Diese kleinste der 4 Batterien ist, wie alle anderen auch, schnelladefähig und mit
einem PTC-Widerstand versehen.

1.2 Batterie A2 (7,5 V i 0,8 Ah)
Diese Batterie dürfte die Normalausstattung des Teleport 9 sein (deshalb haben
wirsie auch auf dem ausklappbaren Umschlag mit in dieAbbildung übernommen).
1.3 Batterie 81 (12,5 V / 0,5

A2

Ah)

Diese,,kleine" der beiden 12,5-Volt-Batterien bewirkt, wenn es die Postvorschriften und der N/ultiprogrammer zulassen, intem eine Umschaltung auf bis zu maximal 6 Watt Senderleistung. Das ist bisher einmalig für Handsprechfunkgeräte.

1.4 Batterie 82 i.12,5 V / 0,8 Ah)
Die vorläufig ,,größte" allerTeleport

B

I

- Batterien ist besonders für dieAnwendungs-

fälle gedacht, in denen es neben einer hohen Senderlerstung auch auf eine lange

Betriebszeit ankommt.

Hinweis:
Die beiden 12,S-VoltBatterien B1 und 82 können im Fahzeug-Ladegerät FL-g
und im Mobil-Zusatz (MZ-9) nur mit Hilfe eines Wandlers (WD-9) geladen werden,
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B2

2 Antenne
ln den meisten Fällen muß bei tragbaren Funkgeräten bezüglich derAntenne ein
Kompromiß zwischen Größe und Wirkungsgrad geschlossen werden. Dabei gilt
grundsätzlich: Je größer die Antenne, desto besser der Wirkungsgrad; also umso
größer die Reichweite. Dabei ist jedoch unbedingt auf den richtigen Widerstand
(50 Ohm) und den richtigen Frequenzbereich zu achten. Bei den nachfolgenden
kuzen Beschreibungen haben wir auf Bilder vezichtet - die mehr oder weniger
langen Stäbe ähneln sich alle irgendwie.

2.1 Antennen für 80 MHz (4m-Band)
Die gebräuchlichste Antenne filr diesen Bereich ist die ,,Breitband-Miniflexantenne".
lhre Länge beträgt ca. 28 cm und sie hat einen Wirkungsgrad von 2570 (-6dB).

-

-

Schon wesentlich länger 60 cm ist die ,,Multiflexantenne, verkü2t". Sie hat
einen Wirkungsgrad von 63% (-2dB).

2.2 Antennen für 160 MHz (2m-Band)
Wegen der hÖheren Frequenz (= kleinere Wellenlänge) sind die Antennen bereits
deutlich küzer als die für 80 MHz, so daß bereits die ,,verstärkende" Halbwellenantenne noch handliche Abmessungen bekommt. Folgende 3 Antennen sind
lieferbar - am gebräuchlichsten ist auch hier wieder die Miniflexantenne:

a) Miniflexantenne, 16 cm lang, Wikungsgrad 40% (-4dB)

b) Multiflexantenne, 4l cm lang, Wirkungsgrad 100% (OdB)
c) Halbwellenantenne, 75 cm lang, Wirkungsgrad 160% (+2dB)
2.3 Antennen für 450 MHz (70 cm-Band)
Die Antennen für dieses Band sind geradezu niedlich - trotz des guten Wirkungsgrades, Die Miniflexantenne ist 6 cm lang und hat einen Wirkungsgrad von 40%

(-4dB). Die Halbwellenantenne ist 39 cm lang, bei einem Wirkungsgrad von
320% (+sdB)! Bedenken Sie: Ein Leistungsverhältnis beider Antennen von 1:8.
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Zum Schluß des Kapitels ,,Antennen" noch ein klärendes Wort zum Wirkungsgrad: Natürlich enthalten die Antennen keinen Verstärker (wie man aus einem
Wirkungsgrad von über 1000/o schließen müßte), sondern der Wirkungsgrad gibt
an, welcher Senderleistung an einer ,,Normalantenne" 07a try"16nlänge = 0dB) das
empfangene Signal entspricht. Die abgestrahlte Sendeenergie wird lediglich durch
Bündelung in vertikaler Richtung verstärl<t. Bei ortsiestem Betrieb ist durch Richtantennen mit zusätzlich horizontaler Bündelung eine l0fache (mit Gruppenantennen bis 1 oofache) Leistungsverstärkung möglich.

3

Multiprogrammer

I

Über den Multiprogrammer ist in Abschnitt
schon soviel gesagt worden, daß
wir uns hier an dieser Stelle weitere Bemerkungen schenken können.

4

Ladegerät

Die Teleport-g-Battenen müssen nach einer bestimmten Betriebszeit wieder auf-

geladen werden. Diese Aufgabe übernimmt das Ladegerät. Den unterschiedlichen Einsatzprofilen entsprechend, haben wir zwei verschiedene Ladegeräte zur
Auswahl, denen beiden folgendes gemeinsam ist:

a)

Netzanschluß für 110V / 220Y Wechselspannung

b) Vollisoliertes, anreihbares Kunststoff-Gehäuse
c) Zum Laden von einer beliebigen Batterie
aus dem Teleport-9-Programm geeignet

d) Ende der Ladung wird angezeigt
e) Überladen unmöglich
Vom lnnenleben her (und damit im Ladeverhalten) ergeben sich folgende
Unterschiede:
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Eln Tag = 24 Stunden

4.1 Ladegerät für Normalladung

(NL-9)

Dieses Ladegerat ist hervorragend für denjenigen Anwendungsfall geeignet, bei dem
nach B Stunden Funkbetrieb (= einem Arbeitstag) die Nacht zum Nachladen der
Batterie zur Verfügung steht, Der stets
konstante Ladestrom wird innerhalb des
Ladegerätes automatisch für die 0,5-Ahoder die 0,8-Ah-Batterie umgeschaltet.
Eine leere Batterie wird im Zeitraum von
12 bis 14 Stunden vollständig aufgeladen,
danach wird auf Ladeerhaltungsstrom umgeschaltet. Die Batterie darf beliebig lange
im NL-9 verbleiben,

4.2 Schnelladegerät

Akku voii

8 Stunden

16 Stunden

8 Uhr

16 Uhr

6

Uhr

8 Uhr

(HSL-9)
E n Tag = 24 51gn6.n

Es können alle Batterie-Typen geladen
werden, Die Ladung ist nach spätestens
4,5 Stunden (abhängig von der Batteriekapazität und vom Ladezustand der Batterie) beendet, dann schaltet das Ladegerä
auf den sogenannten Ladeerhaltungsstrom
um. Dies wird optisch gemeldet. Sollte
der Ladezustand der Battene abfallen
(2. B. bei Funkbetrieb im HSL-9), dann wird
automatisch wieder der Schnellademodus
eingeschaltet,

Akku

I

Uhr

13

volL

Uhr

15

Uhr

l8 Uhr

20 Uhr

4

Uhr

8 Uhr

73

Wann wird und sollte man sich für das Schnelladegerät entscheiden? lmmer
dann, wenn entweder der Einsatz des Teleport I nicht dem B-Stunden-Rh,'thmus
folgt, also sehr unregelmäßig vedäuft, wenn mit wenigen (und/oder kleinen) Batlerien erne Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft eneicht werden soll (geringe BatterieKosten), oder wenn aus dem Ladegerät heraus Funkbetrieb abgewickelt werden
soll (Verwendung des HSL-9 als sog. Heimzusatz).

5

Fahrzeug-Zubehör

Bei der Konstruktion des Teleport g wurde das Fahzeug-Zubehör gleich mit.
konstruiert - so ergibt sich eine optimale Einheit ohne konstruktive Kompromisse.
Von der Elektronik her wurden jedoch - wie bei den Ladegeräten auch - wieder
zwei Anwendungsfälle unterschieden.

5.1 Fahrzeug-Ladegerät

FL-9

I

Dieses Ladegerä bietet dem Teleport nicht nur eine ,,mechanische Heimat",
sondem ist mit einer Schnelladeschaltung für die beiden 7,5-Volt-Batterien ausgenistet und kann zum Laden von 12,5-VollBatterien zusätzlich mit einem
,,Wandler" erweitert werden (Laden der B-Batterien). Ein Schloß verhinded - wie
beim Mobil-Zusatz - den Diebstahl des wertvollen Funkgerätes,
Ein Empfangsbetrieb ist nicht möglich. Die Ladefunktion wird mit einer Leuchtdiode überwacht.

5.2 Mobil-Zusatz MZ-9
Außerlich dem FL-9 ähnlich, ergänzt der l\,4obil-Zusatz das Teleport
wertigen Fahzeugstation,
Wir wollen hier nur die wichtigsten Punkte kuz andeuten:
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I

zur voll-

lq

tr

a) Automatische Herstellung aller eleKrischen KontaKe

b) Automatsche Umschaltung

auf 2 bzv,t. 6 Watt Senderleistung bei

entsprechendem Multiprogrammer

c) Automatische Umschaltung auf dre Fahrzeug-Antenne
d) Automatische Umschaltung auf einen Handapparat oder eine Mikrofon/
Lautsprecher-Ausstattung

e) Lademöglichkeit für alle Batterie-Varianten (mit WD-9). Ladekontrollanzeige

f)

Teleport 9 mit Schloß gegen Diebstahl geschützt

g) Lautsprecherverstärker für 10 Watt lieferbar
h) Einschalt-Kontrollanzeige

i)

Durch eine aufwendige Konstruktion werden die Anforderungen der Schutzart
lP54 erfüllt; damit ist das Halterungs-Gehäuse spritzwassergeschützt
und kann deswegen auch außerhalb von Fahzeugen (2. B. an Gabelstaplern)
montiert werden.
Wir möchten den Abschnitt Zubehör - der platzbedingt viel zu kuz geraten ist
- mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf schließen, wblches EinsatzlpeKrum
durch das Teleport g in Verbindung mit dem Fahzeug-Zubehör abgedecK
werden kann.
Haben Sie sich z. 8. überlegt, was es bedeutet, wenn aus dem Teleport g und
dem MZ-9 mit einem Handgriff eine Mobilstation wird?
Der Venivendbarkeit und dem vielseitigen Nutzen lhres Teleport
Prinzip keine Grenzen gesetzt!

g sind

im

75

13. Für den Techniker: Daten, Daten, Daten
15

-l

Die nachfolgenden Daten sind, weil wir uns selbstverständlich
technische Anderungen vorbehalten müssen, unverlcindlich
und sollen lediglich einen technischen Überblick bieten.

1

Mechanische Daten

i§

Teleport 9
bestückt mit

ohne

Batterie-Typ:

Batt.

o
o

Spannung

A1

A2

B1

B2

Dim.

6

6

10

10

stk.

7,5

1,5

12,5

12,5

0,5

0,8

0,5

0,8

790

910

900

17

38

44

73

mm

182

203

209

238

mm

lr-

lo
(i
O

co

Gesamtgewicht

620

1

040

l

fl
r--.1

Ah

oo

g

l
I

Maß A
Maß B

165

I

---1

j It
Gehäuse: Aluminium-Druckguß, kunststofheschichtet
Schutzart: lP54 (spritzwasser und staubgeschützt)
nach DIN 40050
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b?

Teleport

I

195

mit Batterie A2 (7,5 V,'BoOmAh)

&!

Elektrische Daten, allgemein
Frequenzband

4m, 2m, 70cm

Kanalzahl

bis 1000

HF-Schaltbandbreite

2 m: 28 MHz, 4 m: 20 MNz, 70 cm: 30 MHz

Modulationsarten

F3E, G3E, F2D oder G2D

Betriebsarten

W und/oder bGH, bGU,

Signalarten

Einzeltonruf 300 bis 3000 Hz

bGO

Fünftonfolgenach ZVEI oder CCIR
Digitalruf nach Zr'El

Pilotton 16 Frequenzen nach Gruppe A

Temperaturbereich

16

Frequenzen nach Gruppe B

5

Frequenzen nach Gruppe C

garantierteDaten

30"

-

40"

lagerfähig
Betriebsspannung

-25'C

betriebsfähig 7,5

Volt und

bis +55"C

C bis
C bis

+ 60" C
+ 70" C

12,5 Volt
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Elektrische Daten, Sender
Sendeleistung (7,5 V)
Sendeleistung (12,5

$

0,1W bis 2,5W
0,25W

bis

6W

\ abhängig vom Senderbaustein

I

NF-Bereich, Sprache

0,3 kHz bis 3 kHz

NF-Bereich, Daten

50 Hz bis 3 kHz

Tastzeit

50ms für 70% Senderleistung

Mikrofonempf indlichkeit

80 Phon, 30 cm Entfernung für Nennhub

Elektrische Daten, Empfänger
0,4 pY

Empfindlichkeit
(ErvK/2,

20 dB

si

R)

NF-Bereich

wie Sender

NF-Ausgangsleistung

0,4W an 15O

Einstellbereich der

Rauschspene
Durchschaltzeit
7B

10 bis

20 dB S/R

60 ms für 5070 NF-Leistung

Für lhre Notizen
Kanal-Nr

Frequenz

RutNr

Name/Stelle

70

Für lhre Notizen
Kanal-Nr

80

Frequenz

Ruf-Nr

Name/Stelle
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Verviellältigung und Nachdruck, auch auszugsweise, bedürfen unserer Zustimmung.
Anderungen vorbehalten.
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