
Neuheitenmarkt

Kommunikation
Telefon im
Holz-Design
Sowohl der Tischfernsprecher
Modell ,,Oslo" (Brld oben) als
auch das Wandmodell ,,Spes-
sarl" (Bild unten) sind von der
Firma Fernsig aus massivem

Holz hergestellt und derart
oberflächenbehandelt, daß
der natürliche Holzcharakter
erhalten bleibt, die individuelle
Maserung deutlich zur Gel-
tung kommt und dabei ausrei-
chender Schutz gegen alle im
Haushalt vorkommenden
Flüssigkeiten gegeben ist. Als
Wählorgan dient ein moderner
Tastwahlblock, der beim
Tischmodell unter dem Hand-
apparat angeordnet ist und
der beim Wandfernsprecher
dezent hinter einer Klappe ver-
schwindet. Das lnnenleben

Der Neuheitenmarkt ist eine redaktionelle Auswahl aus der Fülle der
täglich eingehenden Produktinformationen von lndustrie und Handel. Die
angegebenen Daten und Preise beruhen auf Angaben der ieweils
genannten Firmen. Die Zusammensetzung des Neuheitenmarkts erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und orientiert sich thematisch am
Leserinteresse.

der Apparate, die sich mit ih-
rem Design dem persönlichen
Einrichtungsstil des Benutzers
anpassen sollen, entspricht
selbstverständlich dem neue-
sten Stand der Technik. FÜr

den Betrieb in privaten Neben-
stellenanlagen können die Te-
lefone direkt beim Hersteller
bezogen werden; als AmtsaP-
parate sind sie unter ihrem TY-
pennamen bei den jeweiligen
Fernmeldeämtern zu beantra-
gen. H

Fernsig GmbH, Postfach
15 02 53, 4300 Essen 15,

@ a2 u/4 89 31

Funkgerät in
Modulbauweise
Durch die unterschiedlichsten
Anforderungen bei Funk-
sprechgeräten ist die Produk-
tion einer Vielzahl spezieller
Gerätevarianten erforderlich.
Um die bekannten Nachteile
einer solchen Fertigung (hohe
Kosten durch niedrige Stück-
zahl) und in der Lagerhaltung
(viele verschiedene Bauteile)
zu vermeiden, konzipierten die
Entwickler von AEG-Telefun-
ken in Ulm das neue Gerät in
Modulbauweise. Der Aufbau
des Sende-/Empfangsgerätes
(Bild) ermöglicht es, alle ge-
wünschten Varianten aus drei
Basis-Bausteinen zusammen-
zustellen:
Der Funkteil enthält Sender,
Empfänger und Frequenzauf-
bereitung, im Steuerteil sind
ein variabel programmierbarer
Mikroprozessor für alle Steue-
rungsfunktionen, der Selektiv-
rufgeber und -auswerter sowie
Anzeige- und Bedienelemente
zusammengefaßt. Die zum Teil
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in Hybrid-Technik aufgebau-
ten Steckmodule sind weitge-
hend ohne Nachabgleich aus-
tauschbar.
Damit ist prinzipiell durch
Komponenten-Tausch das
Aufrüsten einer einfachen Te-
leport-9-Variante bis zum Sy-
stemgerät möglich. Ein aus-
wechselbarer frei program-
mierbarer Kodierstecker er-
höht diese Flexibilität noch
wesentlich: Mit ihm werden
Betriebsfrequenzen (bis zt)
256 Kanäle), Auswerter-Co-
dierung, Zielwahl-Adressen,
Kanalsperrung, Zuordnung
von Sendeleistung zum jewei-
ligen Kanal u. a. festgelegt.
Besonders erwähnt sei die für
tragbare Geräte ungewöhnlich
große Schaltbandbreite in al-
len Frequenzbereichen: Sie
beträgt im 2-m-Band z. B. bis
28 MHz und wird durch einen
Wide-range-Synthesizer, ei-
nen elektronisch abgestimm-
ten Empfänger und einen
Breitbandsender erreicht. Die
Sendeleistung liegt zwischen
0,1 W und 6 W, die Preise
werden zwischen 1800 und
3500 DM liegen. Lieferbar ab
Anfang 1984.
Für den Anwender ergibt sich
durch das neue Konzept eine
bisher nicht mögliche Vielfalt
der Geräteanpassung, z.B.
bei Umstellungen innerhalb ei-
nes Funknetzes oder beim
Wechsel eines Funkbereiches.
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AEG-Telefunken, Fachbereich
Sprech- und Datenfunk, Elisabe-
thenstr.3, 7900 Ulm,
@ 07 31/19 21

Filter für die
Nachrichtentechnik
Gedacht für Anwendungen in
d'er Nachrichten-Übertra-
gungstechnik, also beispiels-
weise in Modems, ist das in
CMOS-Technologie herge-
stellte Filter-lC S 3526 der Fir-
ma AMl. ln Verbindung mit ei-
nem 3,58-MHz-Quarz oder ei-
ner externen Taktfrequenz von
256 kHz lassen sich mit dem
Bauelement, das ein Band-
paßfilter, eine Bandsperre so-
wie einen Tongenerator und
600-Q-Leitungstreiber enthält,
steile Bandpässe und Band-
sperren realisieren sowie ein
Sinuston von 2600 Hz für die
Signalübertragung erzeugen.
Durch Wechsel des Quarzes
oder Anderung der externen
Taktfrequenz lassen sich die
Mittenfrequenzen der Filter
sowie die Ausgangsfrequenz
des Sinusgenerators verän-
dern. Das in Schalter-Konden-
sator-Technik qufgebaute
Bauelement ist damit flexibel
einsetzbar und arbeitet so-
wohl an einer als auch an zwei
Betriebsspannungen. H

AMI Microsystems GmbH, Rosen-
heimer Str. 30, 8000 München 80,
ß 0 89/48 30 81

ZF-Umsetzer
mit
PLL-Oszillatoren
An Umsetzer für Kopfstatio-
nen werden hohe Qualitätsan-
forderungen gestellt. Hierfür
hat Bosch die neuen ZF-Um-
setzer des ZGA-Systems (Bild
entwickelt, bei denen die ge-
forderte große Selektivität
durch Oberflächenwellenfilter
erreicht wird. Die Umsetzung
über die ZF ermöglicht beliebi-
ge Umsetzungsverhältnisse.
Hervorzuheben sind die PLL-
geregelten Oszillatoren, die
ein beliebiges Kanalraster in
50-kHz-Schritten erlauben
und sich einfach umstimmen
lassen. Damit kann die in
Kopfstationen vorgesehene
Reservehaltung stark reduziert
werden.
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