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Haltebügel
Rastnase
Druckplatte
Riegel
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Ladekontrollampe, rol
Betriebskontrollampe, grün
Anschluß für Handbedienteil
Schloß-Aufnahme
Einsteckschloß mit Schlüssel
Entriegelungstaste
Anschluß AAW (Option)
Anschluß Antenne
Anschluß z.B. Wandler, Lautsprecher
Anschluß Batterie

Safety bolt
Latch
Pressure plate
Key-bolt
Charging control lamp, red
Operating control lamp, green
Connection for hand held unit
Lock receptacle
Plug-in lock with key
Unlocking key
Connection AAW (optional)
Connection antenna
Connection e.g. for converter, loudspeaker
Connection batteries
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l Allgemeines

Das vorliegende Heft informiert Sie über
den Betrieb des Teleport I im l\.4obil-Zusatz
tvlz-9N.

Es gibt allerdings keine Hinweise zu den
Batterien (da diese lnformationen in der
Bedienungsanleitung des Teleport 9 zu
finden sind). oder zum Bedienteil bzw.
Stielmikrolon (denen eine eigene Bedre
nungsanleilung beiliegt).

Hinweis;
Die Bedienung ist für MZ-9/MZ-9N/
MZ-gNB identisch. Es wird deswegen nur
von l\.42-9N gesprochen.

Wichtig:
Das MZ-gN ist nicht tür den Betrieb mit
Teleport I Ex geeignet.

1 General

The present manual informs you about the
operation of the Teleport 9 in the mobile
accessory MZ-gN. But it does not contain
any information concerning the batteries
(since these informations are included in
the operating instruction of the Teleport 9),
or the control unit or microphone (which
are provided with operating instructions of
their own).

Nole:
The operation is identical for MZ-g/MZ-gN/
MZ-gN8. Therefore it is relerred only to
MZ-9N.

lmportant:
The N,|Z-9N is not suited for operation with
Teleport I Ex.
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2 Autgabe des MZ-gN

Der lvlobil-Zusatz erweitert ein Teleport I
zur vollwertigen Fahrzeugstation. Hierzu
sind allerdings noch Besprechungseinrich-
tungen (2.8. ML 70lML 80 oder ein Stiel-
mikrofon mivohne Zusatzlautsprecher
KL '1) und eine Fahrzeugantenne erforder-
lich.

Eine Ladeschaltung ermöglicht, unab-
hängig vom Funkbetfleb. das beschleunig-
te Nachladen der Teleport 9-Batterie.

Bei Bedarf kann (auf einem dafür vorgese-
henen lvlodul-Platz) der l\.42-9N durch eine
anwenderspezifische Zusatzschaltung
erweitert werden.

Das N/Z-gN ist spritzwasserdicht und
entspricht der Schutzan.lP 54.

2 Purpose of MZ-gN

The mobile accessory completes a
Teleport 9 to form a vehicle station.
However, this also requires operating
facilities (e.9. lvlL 70/lvlL 80 or microphone
with/without additional loudspeaker KL 1)
and a vehicle antenna.

A charging circuit permits accelerated
recharging of the Teleport 9 battery
independently f rom radio operation.

lf necessary, the MZ-gN can be extended
by a user-specific additional circuitry (on a
module location which is provided for this
purpose).

The MZ-gN is splash-proof and corre
sponds to type of protection lP 54.
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3 Einsetzen des Teleport 9

a) Das Schloß auf der rechten Seite des
Fahrzeug-Ladegerätes aus der Schloß-
Aufnahme entfernen.

b) Das Teleport 9 von oben mit dem Steg
unter der Fiuftaste in die Rastnase einhän
gen.

c) Jetzt das SE-Gerät gegen die Druck-
platte drücken, bis der Riegel an der
Oberkante des Teleport 9 einrastet.

d) N.4it dem Einsteckschloß kann das SE-
Gerät durch Sperrung des Riegels gesi-

chert werden.

3 lnsertion ol Teleport I
a) Remove lock on the riqht side of vehicle
charging unit from lock receptacle.

b) Suspend Teleport I from the top into
the safety-bolt and with its crosspiece
under the call key in the lash.

c) Now press transceiver unit against
pressure plate until the key-bolt locks at
upper edge of Teleport 9.

d) By means of the mortise dead lock
the transceiver unit can now be secured
by locking the key-bolt.
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4 Laden

lm lvlobilzusatz MZ-9N können in Verbin
dung mit dem Teleport I tolgende Batterien
geladen werden:

ohne angeschlossenen Wandler WD-9N
Typ A1 7,5 Volt 0,5 Ah
ryp A2 7,5 Voll 0,8 Ah

mit angeschlossenem Wandler WD-9N
noch zusätzlich:
Typ 81 12,5 Volt 0,5 Ah
Typ 82 '12,5 Volt 0,8 Ah

Die Ladezeiten sind abhängig vom
Batterietyp und der noch vorhandenen
Bestladung; sie betragen maximal

Typ A'1, 81 (0,5 Ah)
ryp A2, 82 (0,8 Ah)

l\.4it dem Einsetzen des Teleport 9 in den
lvlz-gN leuchtet die rote Lampe auf:
Die Batterie wird geladen.

4 Charging

Type A1, 81 (0.5Ah) 3h
Type A2, 82 (0.8 Ah) 4.5 h

When the Teleport 9 is inserted into the
MZ-gN the red lamp lights:
The battery is charged.

3h
4,5 h
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The following batleries can be charged in
the mobile accessory lvlz-gN together with
the Teleport 9:

without converter WD-gN
Type A'1 7.5 Volt 0.5 Ah
Type 42 7.5 Volt 0.8 Ah

with converter WD-9N also:
Type B'1 '12.5 Volt 0.5 Ah
Type 82 12.5 Volt 0.8 Ah

Charging times depend on the type of
battery and the remaining charge;they
amount to maximum



Bei voller (geladener) Batterie erlischt die
rote Lampe:
Der Ladevorgang ist beendet.

Das SE-Gerät darf beliebig lange im
MZ-9N verbleiben.

Hinweis:
Der Ladevorgang wird erst gestartet, wenn
dae Batterie weniger als 70 % ihrer Nenn-
kapazität aufweist. Andernlalls bleibt die
rote Lampe dunkel.

Wichtige Hinweise

Der N.4Z-9N beendet die Ladung, wenn die
Batterie eine bestimmte (Ladeschlu ß)Span-
nung erreicht hat. Da diese Spannung tem-
peraturabhängig ist, wird im Ladegerät eine
entsprechende Temperaturkompensation
vorgenommen.
ln Verbindung mit dieser Temperaturkom-
pensation sind Betriebszustände denkbar,
die nach Möglichkeit vermieden werden
sollten:

When the battery is full (charged) the red
lamp goes out:
The charging process is completed.

The transceiver unit may remain in the
MZ-gN for any period of time.

Note:
ln order to prevent unnecessary recharging
the charging circuit is designed so that the
charging process is only started when the
battery has less than 70 % of its nominal
capacity. Otherwise. the red lamp remains
dark.

lmportant notes

The N/]Z-9N stops charging when the
battery has reached a cenain (end-of-
charging) voltage. Since this voltage is
temperature-dependent, the necessary
temperature compensation is ensured in
the charging unit.
Together with this temperature compensa-
tion operating states are conceivable which
should be avoided if possible:
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'1. Unter-10 "C und über40 "C kann eine
ordnungsgemäße Ladung nichtmehrerfolgen,
da ab diesen Temperaturen die Kompen-
sation nur noch unzureichend möglich ist.

2. Zu große Temperaturunterschiede (30 'C
und mehr) zwischen dem Funkgerät (mit der
Batterie) und dem MZ-9N können sich immer
dann ungünstig auswirken, wenn die Batterie
während der Ladezeit nicht die Temperatur
des l\.42-9N erreicht. Dies könnte jedoch nur
in Ausnahmelällen, z.B. bei sehr kurzen
Nachladephasen, der Fall sein.

1. Below-10'C and above 40'C proper
charging is no longer possible, since the
compensation will be insuff icient.

2. Too high temperature differences
(30'C and more)between the radio unit
(with battery) and the lvlz'gN may have
unfavourable etfects when the battery does
not reach the temperature ofthe MZ-gN
during charging. This could, however, only
occur in exceptional cases (e.9. forvery
short charging phases).
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5 Betrieb

Das Teleport 9 und der l\.42-9N werden, un
abhängig vom zuvor beschriebenen Lade-
vorgang, durch Einschalten mit Hilfe des
Lautstärkeschalters in Betrieb gesetzt.
l\y'it dem Einschalten leuchtet die grüne
Lampe auf und zeigt damit die Betriebsbe-
reitschatt an. Sämtliche Bedren- und Anzer
gefunktionen des Teleport 9 bleiben erhal-
ten, mit3Ausnahmen:

5 Operation

lndependently from the charging process
as described above, the Teleport 9 and
MZ-gN are put into operation by means ol
the volume control.
When switched on, the green lamp lights
and thus indicates operating condition.
All control and indicator functions of the
Teleport I are maintained with the
exception of three:

- the equipment antenna is switched off- die geräteeigene Antenne ist abgeschal-
tet

- das eingebaute Mikrofon ist abgeschaltet
- the incorporated microphone is switched

off

- der eingebaute Lautsprecher ist ohne
Funktion.

- the incorporated loudspeaker is switched
otr



6 Entnahme des Teleport 9

a) Gegebenenfalls das Einsteckschloß enl
fernen, um die Sperrung des Riegels aufzu-
heben.

b) Entriegelungstaste drücken; dadurch
bewegt sich der Riegel nach oben und gibt
das SE-Gerät frei.

Das SE-Gerät wird durch die Druckplatte
nach vorne gedrückt und kann nach oben
entnommen werden.

b) Press unlocking key, causing key-bolt
to move upwards and to release transceiver
unit.

The transceiver unit is pushed to the front by
pressure plate and can be taken outfrom the
top.
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6 Removal ol Teleport 9

a) Remove mortise deadlock, if necessary,
to cancel locking of key-bolt.



7 Technische Daten

(ohne WD-g,
mit NF-Verstärker)

Eingangsspannung

Ladestrom

Ladezeit 0.5 Ah

Ladezeit 0,8 Ah

Nachladestrom

Ruhestrombedarf

Betriebstemperatur,
Laden

Betriebstemperatur,
Funkbetrieb

Sicherung (im Kabel)

NF-Ausgangsleistung

HF-Ausgangsleistung

Schutzklasse

7 Technical data

(without WD-9,
with AF Amplifie0

lnput voltage

Charging current

Charging time 0.5 Ah

Charging time 0.8 Ah

Additional charging current

Rest current required

Operating temperature,
charging

Operating temperature,
radio operation

Fuse (cable)

AF output power

FIF output power

Category of protection

12Y; -1O'/"1+30'/"

22O mA

3h
4,5 h

15 mA

< 0,2 Aht24 h

-10 'c ... 40 'c

6,34M
sw(4w)
wie/as Teleport I
lP 54

'1 '1

-30 "c ... 60 "c
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