
Was der Sprech-
und Datenfunk-Ku
Teleport 9 leistet,
ist einmalig.

Teleport 9
spricht den
Einzelnen an.
Teleport 9 spricht Alle alt.
Das technisch beste Hand-Sprechfunkgerät von AEG-TELEFUNKEN :

O Einmalig: Herausnehmbarer, persönliöher Multiprogrammer
f ür bestimmte Leistungsmerkmale.

O Einmalig: Große Schaltbandbreite in allen Frequenzbereichen.
O Einmalig: Selektiver Ruf bis 8-stellig frei wähtbar.
O Einmalig: Zusätzliche Sende-Spartaste.
It Plus: Spezialhalterung für Auto-Einsatz.
O Geräteangebot: 1-Kanal-Hand-Sprechfunkgeräte, Vielkanalgeräte

mlt wählbarem Selektiv-Ruf, Systemgeräte mit Durchwahl.

Damit sind alle vergleichbaren Hand-Sprechfunkgeräte übertrotfen.
Wir inlormieren Sie gern ausriihrlicher. Schreiben Sie uns.

AEG-TELEFUNKEN
Geschäftsbereich
Hochfrequenäechnik
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Der bayerische Referenten-
entwurf für ein Medienerpro-
bungs- und -entwicklungsge-
setz regelt neben Durchfüh-
rung und Auswertung des am
1. April beginnenden Münch-
ner Kabelpilotprojektes u. a.
auch die Erprobung drahtlos
übertragener Hörfunksendun-
gen im UKW-Bereich. Diese
hat das Ziel, ein landesweites
Rahmenprogramm neuer An-
bieter sowie lokale Hörfunk-
sendungen für München zu
entwickeln.

Kabelfernsehen:

Sechs Digital-
Tll-l(anäle auf
einer Glasfaser
lm Zusammenhang mit Kabel-
fernsehen ist eine Meldung in-
teressant, die uns aus den
USA erreichte. Dem For-
schungszentrum von TRW ist
es gelungen, ein Glasfasersy-
stem zur Fertigungsreife zu
entwickeln, das bis zu sechs
digitalisierte W-Kanäle über
eine Faser übertragen kann.
Das System wird jedoch nicht
von TRW selbst vermarktet
werden.
Das neue Konzept fällt in
mehrfacher Hinsicht aus dem
Rahmen. Unter anderem
durch den Einsatz von zwei
Lasern unterschiedlicher
Emissionswellenlänge wird ei-
ne Datenübertragungsrate von
500 MBiVs erzielt. Die zu über-
tragenden W-Signale werden
zunächst so aufgearbeitet,
daß ihre Bandbreite 4,2MHz
nicht übersteigt. Anschließend
werden sie mit 10,5 MBiVs ab-
getastet und die Signalgröße
mit 8 Bit beschrieben. Damit
ergibt sich für jeden W-Kanal
eine Datenrate von 84 MBiVs.
Je drei Kanäle werden per
Zeitmultiplex zu einem Daten-
strom von 252 MBiVs zusam-
mengefaßt, Mit diesem Signal
für drei TV-Kanäle moduliert
man auf der Senderseite einen
von zwei Lasern - den zweiten
in gleicher Weise mit drei wei-
teren W-Signalen. Es werden
zwei Halbleiterlaser unter-

aI
schiedlicher Emissions-Wel-
lenlänge benutzt, von denen
der eine '1200 nm, der andere
bei 1300 nm emittiert.
Ein Wellenlängen-Multiplexer
faßt die beiden Lasersignale
zusammen und schickt sie auf
eine einzige Monomodefaser.
Auf der Empfängerseite wird
der Vorgang umgekehrt, d. h.
beide Signale werden über ei-
nen Wellenlängen-Multiplexer
aufgetrennt und den Licht-
empfängern zugeführt.
ln der vorliegenden Form eig-
net sich das System vorerst
nur für kurze Übertragungs-
strecken bis zu einem Kilome-
ter Länge. Damit eignet sich
das System in erster Linie für
lokale Netzwerke. Anderer-
seits kann das System auch
für rein digital arbeitende, lo-
kale Daten-Netzwerke ver-
wendet werden. Als nächstes
Ziel hat sich TRW die Aufgabe
gesteckt, die Datengeschwin-
digkeit auf mehr als 1 GBiVs
zu steigern.

Kamerarecorder:

llll$,Start
in Japan
Ende Februar wurden in Japan
die ersten Kamerarecorder für
VHS-C-Kassetten von JVC
verkauft. Die Preise lagen bei
288 000 Yen, entsprechend
rund 3200 DM. Notwendiges
Zubehör, wie Akku, Netzteil
oder Ladegerät, wurde extra
berechnet.
ln Kürze - man rechnet mit
April oder Mai-wird der Markt
auf die Vereinigten Staaten
ausgedehnt werden, wo die
,,Videomovies" neben JVC
auch von Zenith angeboten
werden. Die dortigen Preise
liegen auch schon fest. Sie be-
tragen etwa 1500 Dollar ent-
sprechend derzeitigem Wech-
selkurs 3750 DM.
JVC will anfänglich 30.000 Vi-
deomovies pro Monat herstel-
len. ln dieser Menge ist auch
der Bedarf enthalten, den
amerikanische und europäi-
sche OEM-Kunden angemel-
det haben.


