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!nternationale
Gomputer Show
Der Name sagt's schon: Die erste ln-
ternationale Comupter Show in Köln
war weniger eine biedere Fachmesse,
sondern vielmehr eine Schau für alle,
die ungezwungenen Kontakt zu Com-
putern suchten. Seite 57

ZX A1 entschlüsselt
Morsezeichen
Wer Morsesignale nicht selbst ent-
schlüsseln kann, bekommt jetzt mit
dem ZX 81 einen Helfer, der empfan-
gene Morsezeichen im Klartext auf
dem Bildschirm darstellt. Seite 61

Kennlinien auf dem
Fernsehschirm
Hier wird eine Schaltung vorgestellt,
die es ermöglicht, Kennlinien von
Bauelementen auf dem Bildschirm ei-
nes Fernsehgerätes zu zeigen.

Seite 66
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Zum Titelbild
Um die lnformationsdichte in einem
Funkkanal zu steigern, benutzt man
zunehmend den Datenfunk. Es war
daher an der Zeit, ein dafür taugliches
Handsprechfunkgerät zu entwickeln:
das Teleport 9 von AEG-Telefunken.
Modul-Bauweise und Mikroprozes-
sor-Steuerung ermöglichen es, daß
das Gerät in Funknetzen mit beliebi-
ger Codierung und in jedem ge-
wünschten Kanalraster arbeiten kann
(siehe Seite 41).

(Foto: AEG-Telerunken)
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Sprech- und Datenfunkgerät Teleport 9:

Sprcchfunk
nach Maß
Das Kommunikationsmedium Funk erfreut sich immer größerer
Beliebtheit, die Funkkanäle werden immer knapper, die Bele-
gungsdichte immer höher. Aber Datenfunk mit Handsprechfunk-
geräten, z. B. mit dem hier vorgestellten Teleport 9, löst viele
Probleme.

Es besteht zunehmendes Interesse,
den Wirkungsbereich der privaten Ver-
mittlungseinrichtungen auf bewegliche
Funkgeräte auszudehnen. Während bis-
her dazu schon vereinzelt fahrzeugge-
bundene Anlagen verwendet wurden,
sind neuerdings auch tragbare Geräte in
solche Syiteme einbezogen.

Daneben wächst auch weiterhin der
Bedarf des Handwerkers, des Händlers
oder des Unternehmers nach einfache-
ren Formen beweglicher Funkeinrich-
tungen mit jeweils sehr unterschiedli-
chen technischen Merkmalen.

Es liegt auf der Hand, daß sich die
einzelnen Bedarfsfälle des Alltags stark
voneinander unterscheiden. Es ist zu be-
rücksichtigen, ob das Funkgerät aus-
schließlich im Fahrzeug oder nur tragbar
verwendet werden soll (oder gar sowohl
als auch), auf welchen und wievielen
Frequenzen und mit welcher Modula-
tion, in welchem Raster und mit wel-
chen Sendeleistungen gearbeitet wird.
Auch für die Signalisierungsform gibt es
zahlreiche Varianten; hier hat jeder sei-
ne eigenen Vorstellungen und Traditio-
nen: Vom Einzelton unterschiedlicher
Frequenz angefangen über Doppeltöne,
Subaudiotöne, 3-Ton-Folgen, 5-Ton-Fol-
gen, 8-Ton-Folgen bis hin zu digitalen
Telegrammen.

Nicht selten werden dabei für den Be-
trieb in unterschiedlichen Funknetzen
auch Kombinationen unterschiedlicher
Merkmale verlangt. Der Hersteller von
Funkgeräten sieht sich hier in einer
schwierigen Situation. Grunds'atzlich
könnte er diesen anwendungsspezifi-
schen Bedürfnissen durch gezielte Ent-
wicklung und Fertigung entsprechen.

Wegen der damit verbundenen relativ
kleinen Stückzahl je gefertigter Ausfüh-
rungsform müßte mit dem Verkauf des
spezifischen Produkts jedoch ein hoher
Pro-Stück-Aufwand abgedeckt werden.
Das Ergebnis wäre ein unerwünscht ho-
her Preis.

Viele Wünsche, eine Antwort

Damit trotzdem jeder Anwender
,,sein" Funkgerät zu einem vernünftigen
Preis erhalten kann, entschied sich AEG-
Telefunken bei der Entwicklung seiner
jüngsten Handfunkgeräte-Generation für
ein völlig neues Gerätekonzept:

Ein Mikroprozessor mit seinen zwei
Datenspeichern steuert ein Funkteil,
dessen wichtigste Eigenschaften digital
kontrollierbar ausgelührt worden sind.

Genaugenommen arbeitet im Teleport g

ein ganzes Datenverarbeitungs-System,
welches noch vor zwei Jahrzehnten die
Ausmaße eines Möbelwagens gehabt
hätte, Das für den Anwender wichtigste
Element ist der sogenannte Multipro-
grammer, ein PROM, in welchem alle
Informationen über die speziellen An-
forderungen des Benutzers gespeichert
sind: Sende- und Empfangsfrequenzen,
Sendeleistung, maximale Sendezeiten,
Kanalraster, Modulationsart, Rausch-
sperren-Schwelle, Ruftöne, Tonfolgen,
Selektivrufnummer sowie eine Vielzahl
interner Abläufe. Alle genannten Merk-

Für den eiligen Leser
Mit der,,intelligenten" Gerätegenera-
tion Teleport 9 will AEG-Telefunken
Maßstäbe setzen. Erstmals wird im
Bereich tragbarer Funkgeräte der Mi-
kroprozessor zut Steuerung von
funktechnischen Parametern ver-
wendet. Ein von außen steckbarer
Datenspeicher, den AEG-Telefunken
Multiprogrammer nennt, entscheidet
allein, wieviele Funkkanäle bei einem
im Grunde neutralen Gerät einge-
stellt werden können, auf welchen
Frequenzen gearbeitet wird, wie groß
die Senderleistung ist - bei Bedarf
auch.von Kanal zu Kanal unter-
schiedlich - und in welcher Weise
eine Reihe weiterer Eigenschaften
des Senders und Empfängers fest-
gelegt werden. Der Multiprogrammer
entscheidet zusätzlich über das Ruf-
verfahren und legt auch hier elne
Vielzahl wählbarer Merkmale fest.
Nahezu beliebige Kombinationen
von funktechnischen und signaltech-
nischen Merkmalen sind möglich.
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@ Herz des Teleport 9: das Mikroprozessor-Steuerteil
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@ DreiGrund'
versionen
erlauben es,
den Wünschen
des Anwenders
entgegenzu-
kommen

male lassen sich bei Bedarf von Kanal zu
Kanal unterschiedlich festlegen.

Die Sende- und Empfangsfrequenzen
dürfen zwischen 1.46MHz und 174 Mhz
liegen, das ist für ein Handsprechfunk-
gerät ein sehr großer Bereich. Erreicht
wird dies durch eine extrem breitbandi-
ge Ausführung des Sendeteils und elek-
tronischer Nachstimmung des HF-Ein-
gangsteils.

Die Modulbauweise wurde aus ver-
schiedenen Gründen bevorzugt. Einer-
seits wird das Gerät servicefreundlich,
andererseits erhält man in Verbindung
mit der Kammerbauweise stabile HF-Ver-
hältnisse. Die Metallbauweise der Mo-
dulgehäuse dient nicht nur der mechani-
schen Stabilität, sondern auch der großen
Störfestigkeit gegenüber unerwünschten
Einstrahlungen. Dies ist besonders dann
wichtig, wenn an einem Ort viele Funk-
geräte gleichzeitig betrieben werden,
z. B. bei einem Schadensfall.

Der Mikroprozessor im Steuerteil, des-
sen ,,Gedankensprünge" wiederum
durch die Instanzen,,Programmspei-
cher" und,,Datenspeicher" gesteuert
werden, ist über gedruckte Leitungen
mit den verschiedenen Tastaturen ver-
bunden. Das Informationsfeld wird von
ihm gefuttert und ein ständiger Dialog
mit dem Funkteil geführt, wobei Rede

und Gegenrede analog wie digital sein
können. Auf diese Weise werden z.B.
auch Töne wählbarer Frequenz erzeugt,
die als Einzeltöne, Doppeltöne oder Fol-
gen von bis zu acht Tönen zu Signalisie-
rungszwecken den Sender modulieren
oder dem Benutzer bestimmte Betriebs-
zustände per Lautsprecher aktustisch
melden.

Das Teleport I kann z. B. in einem
speziellen nichtöffentlichen Durchwahl-
system mit einem besonderen Kanalab-
frage- und -zuteilungsverfahren (Bün-
delwahl) ohne weiteres die mobile Sy-
stemkomponente darstellen. Bei einem
derartigen Systemgerät würde z. B. al-
lein das Betätigen der Sprechtaste vom
System als Anmeldung eines Gesprächs
mit einem bestimmten Teilnehmer ge-

wertet. Eine Kette von Vorgängen von
der Erfassung der Teilnehmernummer
bis hin zur Durchschaltung einer Ver-
bindung auf einen ausgewählten und zu-
gewiesenen Funkkanal wird dadurch
ausgelöst; das Ganze wird in Sekunden-
bruchteilen durchgeführt - ohne daß der
Benutzer etwas davon bemerkt.

Die relativ wenigen diskreten Bauele-
mente auf der Steuerteilplatine in Bild 1

zeigen eindrucksvoll, welch hoher Inte-
grationsgrad mit moderner CMOS-Tech-
nologie heute bereits möglich ist.

Der Datenspeicher des Steuerteils legt
als oberste Instanz alle veränderlichen
Eigenschaften eines Teleport 9 bis in
jede Einzelheit fest. Er erhielt deshalb
den Namen ,,Multiprogrammer". Um ein
Verändern dieser Eigenschaften zu er-
leichtern, ist der Multiprogrammer
steckbar.

Der Zugriff zu den variablen Eigen-
schaften von Funkteil und Steuerteil er-
folgt unabhängig voneinander. Es sind
daher grundsätzlich alle denkbaren
Merkmalkombinationen möglich. So
konnte die Post das Teleport 9 unter der
ersten Kombinationsnummer E/R-O0 1/84
gleichzeitig für die drei Bereiche nöbl,
Rheinfunk und Seefunk zulassen.

Tastaturen und Anzeigen
nach Wunsch

Tastaturen und Anzeigen bilden die
wichtigste Schnittstelle zwischen Gerät
und Mensch. Für jeden Anwendungsfall
sollte eine geeignete Anwendungsform
zur Verfügung stehen. Mit den drei Gerä-
tevarianten D0, D6, D16 - in Bild 2 ne-
beneinander dargestellt - trägt AEG-Te-
lefunken dieser Forderung Rechnung.

So kann die einfachste Ausführung
ohne Tastatur und Anzeige an der Front-
seite durch die Festlegung der Funkteil-
parameter, der Signalisierungsform und
ggf. bestimmter Adressen und Kennun-
gen im Multiprogrammer bereits ein
vollwertiger Teilnehmer auch in kom-
plexen Netzen sein.

Wird dagegen gewünscht, z. B. Kanäle
und/oder Teilnehmer selber wählen zu
können, stehen die beiden anderen Ge-
räteausführungen mit Tastaturen und
beleuchtbarer LC-Anzeige zur Verfü-
gung. Die drei Varianten unterscheiden
sich lediglich im Maß ihrer manuellen
Beeinflußbarkeit und damit im Grad des

Anspruchs an den Bedienenden, nicht
jedoch in ihren grundsätzlichen techni-
schen Merkmalen (Bild 3).

Möge die anschließende Gegenüber-
stellung wenigstens einen ungefähren
Eindruck von der Vielfalt der gegebenen
Möglichkeiten vermitteln:

Die Ausführung (D0) ohne Tastatur
und Anzeige an der Frontseite erlaubt
bereits neben den Grundfunktionen
Lautstärkeeinstellung, Rauschsperren-
schaltung und Mithörschaltung
O die Sendertastung miUohne Pilotton,
mit/ohne Einzelton-Vorlauf, miUohne
Tonfolge-Kennung, jeweils in der Fre-
quenz bzw. Frequenzfolge codierbar.
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O die Aussendung eines codierbaren
Einzelruftons oder einer bis zu achtstel-
ligen codierbaren Ruftonfolge mit Ruf-
taste L,
O die Aussendung eines codierbaren
Einzelruftons oder einer bis zu achtstel-
ligen codierbaren Ruftonfolge mit Ruf-
taste 2.

Die Ausführung D6 mit sechs Tasten
und achtstelliger Anzeige ermöglicht ge-
genüber der Ausführung D0 zusätzlich
die freie Wahl, Anzeige und Aussen-
dung einer bis zu dreistelligen Kanal-
nummer, die freie Wahl und Anzeige
einer bis zu dreistelligen Rufadresse, die
Auswahl unter bis zu zehn codierten
Einzelton-Frequenzen sowie deren An-
zeige und Aussendung, die Auswahl un-
ter bis ztt zehn codierten Pilotton-Fre-
quenzen sowie deren Anzeige und Aus-
sendung.

Die.Ausführung D16 mit ihrer acht-
stelligen Anzeige sowie ihren zehn Zif-
fern- und sechs Funktionstasten bietet
ein Höchstmaß an Bedienungskomfort.
Neben den Möglichkeiten der Ausfüh-
rungen D0 und D6 erlaubt diese noch
folgende Funktionen zusätzlichl
O das Einstellen, Anzeigen und Aussen-
den einer bis zu achtstelligen Ruf-
adresse,

O die Programmierung und Wahl einer
Auswerterkennung,
O die Programmierung und Wahl, An-
zeige und Aussendung von bis zu acht-
stelligen Teilnehmernummern (Kurz-
wahl),
O die Eingabe von Kanal-Nummern, die
einer automatischen Abfrage unterzogen
werden sollen (Kanal-Scanning),
O das Starten und Beenden des Kanal-
Scanning,
O die Einstellung einer Netzkonfigura-
tion,
O die Programmierung und Wahl weite-
rer spezifischer Merkmale.

Bindeglied Kfz-Zusatz

Durch einfaches Einrasten des Tele-
port I in die in einem Fahrzeug montiei-
te Geräteaufnahme werden HF-, NF- und
Gleichspannungsverbindungen herge-
stellt bzw. getrennt, Vorgänge eingeleitet
und Gerätemerkmale beeinflußt:
O Das Funkgerät wird elektronisch von
der angesteckten NC-Batterie getrennt.
O Die NC-Batterie wird geladen
(Schnell-Ladung).

O Die Ladung der NC-Batterie wird an-
gezeigl.
O Das Funkgerät wird mit der Kfz-Batte-
rie verbunden und über einen Regler aus
dieser versorgt.
O Der Antennenausgang des Funkgeräts
wird mit der Kfz-Antenne verbunden.
O Eine ggf. aufgesteckte Geräteantenne
wird elektrisch abgeschaltet.
O Die Senderleistung wird auf bis zu
6 W erhöht.
O Der Geräte-Lautsprecher wird abge-
schaltet und der Fahrzeug-Lautsprecher
angeschaltet fauf Wunsch über einen 10-
W-Verstärker).
O Das Geräte-Mikrofon wird abgeschal-
tet und das Fahrzeug-Mikrofon (eine fest
montierte oder Hand-Ausführung) ange-
schaltet.
O LC-Anzeige und Tastatur werden für
das Bedienen bei Dunkelheit beleuchtet.

Aus dem eben noch als Handfunkgerät
betriebenen Gerät ist damit die oft ge-
wünschte vollwertige Fahrzeug-Anlage
geworden - ein Vorgang, der sich durch
das einfache Herausnehmen des Funk-
geräts aus seiner Kfz-Halterung (Batterie
und Antennen blieben ja angesteckt)
ebenso leicht wieder umkehren läßt.

Hartwig Winkelmann

TELEPORT I Blockschaltbild 02.84/A13 E212
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Mutti-
teit Steuerteil

@ Die zentrale Stellung des Mikroprozessors wird deutlich. lm Multiprogrammer genannten Datenspeicher sind alle für den
Betrieb im jeweiligen Funknetz wichtigen Werte gespeichert. Bei Bedarf ist er leicht von Hand auswechselbar
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