
Handsprechfunkgeräte
für den Weltmarkt
Sigmar Recklies

Die Funktechnik eröffnete die Möglichkeit, unabhängig
vom Standort miteinander zu sprechen, lnformationen und
Daten auszutauschen. Auch hier blieb die Entwicklung
nicht stehen. Vorgestellt wird die neueste Handfunk-
spreehgeräte-Generation, deren Mikroprozessorsteue-
rung dem Anwender eine bisher nicht mögliche Flexibilität
eröffnet.

Miteinander zu sprechen, Informationen
und Daten ausuutauschen unabhängig
vom jeweiligen Standort ist heute in vie-
len Bereicheo unseres Lebens eine
Selbsiverständlichkeit und Notwendig-
keit zugleich. Diese Möglichkeit wurde
durch die Funktechnik eröfftret. Der
Durchbruch zur breiten Anwendung ge-
lang mit der Erfndung des Transistors,
mit dem handliche tragbare Funkgeräte
realisiert werden konnten. AEG-Tele-
funken gehört zu den Pionieren auf dem
Gebiet der §prechfunkgerätetechilik.
Seit 1950 wurden über 140ffi Hand-
sprechfunkgeräte der Teleport-Familie
weltweit verkauft. Die Möglichkeiten
neuer Technologien waren und sind für
die Entwickler eine ständige Herausfor-
derung, deren vollen Nutzen durch Neu-
und Weiterentwicklungen dem Anwen-
der direkt zur Verfügung zu stellen. Eine
neue Phase auf dem Gebiet der Sprech-
funktechnik wurde mit dem neuentwik-
kelten Handsprechfunkgerät Teleport 9
eirgeleitet.

Moderne Bauelemente-Technologien,
die durch Modulbauweise, Hochintegra-
tion und Miniaturisierung wesentlich
mehr Funktionen als bisher in einem Ge-
rät gestatten und eine Mkroprozessor-
st€uerung, die ohne Hardware-Ande-
rungen dem Anwender eine bisher nicht
mögliche Flexibilität eröffrret, zeichner
das aeue Haadsprechfunkgerät aus. Das
Gerätekonzept faßt die techaischen uad
betrieblichen Eigenschaften der bisheri-
gen Prcduktlinien Teleport VII, TeIe-
port YIU und Teleport N zusammen
(Bild 1) und erweitert sie sogar noch,
um alle anwenderbezogenen Aufgabens-
tellungen er§üllen zu können. Die Palct-
te der neueo Gerätefaoilie Teleport 9
rsicht vom reinen llandsprechfunkgerät
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Bild I Das Handsprsclrfunkgrerät Tele-
prt $ Variaile mit 25E Funklranälen,
tCD-AnldSo fih KanaEahl und Rufium-
m.r Bolirle Tastafur fllr dan Elnselz ln
hrchwahl-NeEen (Bilder AEG-Tetetunken)

bis zum tragbaren Systemgerät für den
Einsatz in komplexen Funknetzen z. B.
mit Durchwahl- oder Bündelnetz-Cha-
rakter. Ein Bündelnetz ist ein gewhlos-
senes Funknetz, etwa auf einem Flugha-
fen oder in einem Seehafen, in dem un-
terschiedliche Benutzer Zugitr auf ein
Frequenzbündel haben. Die jeweilige
Betriebsfrequenz wird dem Benutzer
von einer Z,entrale automatisch zuge-
teilt.

Anforderungen des
Weltmarkts

Der Weltmarkt für Handsprechfunkge-
räte hatte 1982 ein Volumen von einer
Milliarde DM. Es wird ein positives
Wachstum von 3bis1Vo in den kommen-
den Jahren prognostiziert. AEG-Tele-
funken wird das Teleport 9 weltweit auf
diesem expansiven Wachstumsmarkt an-
bieten. Konsequent wurden daher in den
technischen Pflichtenheften für das neue
Handsprechfunkgerät die Anforderun-
gen des Weltmarktes, wie z. B.

- entsprechenda Sendeleistung,
- untenchiedliche Kanalraste4
- vercchiedene Rufverfahren und
- Breite dtr verschiedenen Frequcnzbe-

rciche

berückichtigt. Wichtige Punkte frir den
Exportmarkt sind weiterhin geeipete
Kouepte fär die Logik bzw. Instandset'
zuog und die Möglichkeit des Nachbaus,

Modulbauweise als das
,,Ei des Kolumbus"

Durch die unterschiedlichsten Anforde-
rungen der Kunden in aller Welt ist die
Produktion einer Vielzahl spezieller Ge-
rätevarianten erforderlich. Um die be-
kannten Nachteile einer solchen Ferti-
gung (hohe Kosten durch niedrige
Stückzahl) und in der Lagerhaltung (vie-
le verschiedene Bauteile) zu vermeiden,
konzipierten die Entwickler das neue
Gerät in Modulbauweise. Der Aufbau
des Sende-/Empfangsgerätes ermöglicht
es, alle vom Anwender gewänschten Va-
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Funktechnik

rianten aus drei Basis-Bausteinen zu-
sammenzustellen:

Der Funktcil enthält Sender, Empfänger
uod Frequenzaufbereitung, im Suueneil
sind ein variabel programmierbarer Mi-
kroprozessor für alle Steuerungsfu nktio-
nen, der Selektivmfgeber- und -auswer-
ter sowie Anzeige- und Bedienelemente
zusammengefaßt. Ein von außen steck-
barer Kodierstecker schließlich enthäIt
einen PROM (programmierbarer Fest-
speicher), in dem die einsatzbezogenen
Gerätemerkmale festgelegt sind.

Durch die Modulbauweise ist es mög-
lich, zahlreiche Gerätevarianten anzu-
bieten und trotzdem auf hohe und damit
wirtschaftliche Stückzahlen in der Pro-
duktion zu kommen. Die zum Teil in
Hybrid-Technik aufgebauten steckbaren
Module sind mit definierten, hinsichtlich
der Toleranzen besonders unkritischen
Schnittstellen ausgerüstet, die weitge-
hend ohne Nachabgleich austauschbar
sind. Damit ist prinzipiell durch Kompo-
nenten-Tausch das Aufrtisten einer ein-
fachen Teleport-9-Variante bis zum Sy-
slsmgerät möglich. Der beliebig aus-
wechselbare, frei programmierbare Ko-
dierstecker erhöht diese Flexibilität noch
wesentlich. Mit ihm werden Betriebsfre-
quenzen, Auswerter-Kodierung, Ziel-
wahl-Adressen, Kanalspemrng, Zuord-
oung von Sendeleistung zum jeweiligen
Kanal u. a. festgelegt. Jedes Teleport-9-
Gerät kann z.B. auch mit zwei oder
mehreren unterschiedlich programmier-
ten Kodiersteckern ausgerüstet werden,
so daß ein Gerät in unterschiedlichen
Funkbereichen mit z. B. verschiedenen
Ruftrummern oder uoterschiedlichen Se-
miduplex-Abständen eingesetzt werden
kann. Besonders erwähnt sei die für
tragbare Geräte ungewöhnlich große
Schaltbandbreite in allen Frequenzberei
chen. Sie beträgt im 2 m-Band z. B. bis
28MHz und wird durch einen wide-
range-Synthesizer, einen elektronisch
abgestimmten Empfänger und einen
Breitbandsender erreicht.

Für den Anwender ergibt sich durch das
neue Konzept eine bisher nicht mögliche
Vielfalt der Geräteanpassung z. B. bei
Umstellungen innerhalb eines Funknet-
zes oder beim Wechsel eines Funkberei
ches. Auf einfache Weise können die
Kanalzahl, die Betriebsfrequenzen, die
Betriebsarten und die Sendeleistung ver-
ändert und neuen oder geänderten Si-
goalisierungsverfahren angepaßt wer-
den. Bisher mußte bei derartigen Maß-
nahmen ir der Regel ein kompletter Ge-
reteaustausch mit entsprechend hohen
Kosten in Kauf genommen werden. Jetzt
reicht dazu die wirtschaftliche Vorrats-
haltung eiuiger standardisierter Module
frir Funkbetriebsänderungen und In-
standsetzung.
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Weitere Besonderheiten sind
- die verschiedenen Stufen der Sende-

leistung von 0,1 W bis 6 W,
- die Möglichkeit, mit der zweiten Sen-

detaste von der nominelleu Leistung
auf eine reduzierte Sendeleistung um-
zuschalten und

- die durch konsequentes Ausnutzen
der pP-Technik mögliche WahI belie-
biger Kombinationen von Betriebsar-
ten und Semiduplex-Abständen in ei-
nem Gerät.

Varianten für alle
Anforderungen

Die einzelnen Gerätevariantetr unter-
scheiden sich wesentlich in ihrer Aus-
stattung und in ihren Einsatzmöglichkei-
ten. Für alle möglichen Varianten stehen
drei verschiedene Gehäuse mit entspre-
chenden Bedienungs- und Anzeigeele-
menten zur Verfügung.

Variente I ist ein l-Kanal-Gerät mit
- 2 Sendetasten,

- Ein/Aus-Schalter mit Lautstärken-
regler,

- Rauschsperren-Schalter,

- IIF-Buchse,
- NF-Buchse mit selbsttätiger Kontak-

tierung,
- IlF-Kontaktierung für die Autohalte-

rung mit Antennen-Umschaltung
sowle

- Kontrollanzeige für Batteriezustand
bzw. Senden.

Variante 2 ist demgegenüber ein Vielka-
nal-Gerät für max. 2([ bap. 256 KanäIe.
Zusätzlich zur Ausstattung der Variante
1 verfügt es über ein LCD-Anzeigedis-
play ftrr die dreistellige Kanal-Nummer
sowie einige Funktionssymbole und ein

6er Tastenfeld für Kanalwahl, Rufwahl
einschl. Uischtaste.

Varhile 3 ist die aufwendigste Ausfüh-
rung, die als Vielkanal-Gerät (für max.
256 lknäe) neben der Ausstattung der
Variaate 1 folgende Funktionen enthält:
Das LCD-Anzeigedisplay zeiS neben
der dreistelligen Kanalzahl und Funk-
tionssymbolen eine bis zu fünßtellige
Ruftrummer. Das 16er Tastenfeld mit
kompletter Zifierntastatur und zusätzli-
chen sechs Funktionstasten ermöglicht
den flexiblen Einsatz in kompleren
Durchwahl-Funknetzen oder anderen
drahtlosen Nachrichtennetzen bis hiu
zum Telefon-Teilnehmer-Apparat inter-
ner Betriebsfunknetze.

Aufbau des Gerätes

Das Gehäuse des Teleport 9 besteht aus
Aluminium-Druckguß mit einer kunst-
stoffbeschichteten Oberfläche, die be-
sonders kratz- und schlagfest ist. Das ge-

samte Gerät ist spritzwasser- und staub-
geschützt und entspricht der Schutzart
IP 54.

Für den elektrischen Geräteaufbau wur-
den weitgehend steckbare Module ge-
wählt. Diese und die sonsfigen Kompo-.
neuten sind auf Trägerplatten angeord-
net, die in die Gehäuseteile eingesetzt
sind. Als Module werden l€iterplatten-
Module, Keramik-Siebdruck-Module
(Dickfilm-Technik) und hochintegrierte
Hybrid-Module verwendet. Dies sind
komplette Funktionseinheiten, in denen
schaltungsmäßig zusammengehörende
Bauteile, auch die Abgleichelemente,
räumlich zusammengefaßt sind. tn die-
ser Hybrid-Technik lassen sich Baustei-
ne mit definierten, hinsichtlich der Tole-
ranzen besonders unkritischen Schnitt-

Bild 2 Dae Bloclcdalblld tclg[ den 9telllgen Aufrau des Handrprochtunkgüät$ und
dle einzdnsn Baugruppcn dco Scnda-/Empfarygfoil!
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Funktechnik

stellen realisieren, die weitgehend ohne
Nachabgleich austauschbar sind.

Das Blockschaltbild zeigt den dreiteili
gen Aufbau des Handsprechfunkgerätes
(Bild 2). Der Sende-Empfangsteil des
Gerätes besteht aus

- der Frequenzaufbereitung mit dem
Synthesizer in Pll-Technik mit direk-
ter Frequenzteilung, die eine Voraus-
setzung fur das Erreichen der unge-
wöhnlich großen Schaltbandbreite ist,

- dem Sender, der aus zwei Verstärkern
in Breitbandtechnik unter Verwen-
dung von Breitbandtransformations-
Netzwerken aufgebaut ist,

- dem Empfänger mit selbständig elek-
tronisch durchstimmbaren HF-Ein-
gangsfiltern, die eine hohe Selektion
bei gleichzeitiger großer Empfänger-
Schaltbandbreite gewährleisten,

- dem Stromversorgungsbaustein, der
alle geräteintern erforderlichen Span-
nungeu erzeugt und die Batteriespan-
nung übenracht.

Der Empfänger ist nach dem Doppelsu-
perhet-Prinzip unter Verwendung mo-
dernster LSl-Technik und besonders
süomspareEd gebaut.

Zwei grundsätzlich unterschiedliche

Steuerteile stehen für Tonsteuerung und
digitale Steuerung zur Verfägung. Ge-
meinsames Kernstück beider Steuerun-
gen ist ein CMOS-Mikroprozessor, des-
sen jeweiliges Programm in einem steck-
baren CMOS-EPROM gespeichert ist,
und dessen Kapazität an den Einsatdall
angepaßt werden kann. Während für die
Tonsteuerung Spezial-IC-Bausteine v€r-
wendet werden, siad für die digitalen
Steuerungsverfahren hochintegrierte Di-
gital-Modems in Gate-Array-Technik
eingeselzt.

Der Kodierstecker ist, nachdem er pro-
grammiert wurde, ein fest verschlosse-
ner, voD außen in das Gerät steckbarer
Bausteil. Er steht in vier Ausfährungen
zur Verfägung, die sich durch ein
PROM unterschiedlicher Speicherkapa-
zität unterscheiden. Mit ihm werden -
ohne weitere Eingriffe - dem Gerät die
anwendungsspezifischen Kenndaten zu-

Sewre§en.

Referal von Dipl.-lng. Sigmar Reckllcs,
Leltor d6 Vertrlebs lm Fachberelct
Spnrch- und Datedunh Ulm, auf dem
l8.Technlrchen Presse-Colloquium der
AEG-TeHunkon (är.l21.10.f gGD ln Frank-
fiIrt

Aus dem umfangreichen Zubehör soll
nur eine neue Kfr-Halterung herausge-
griffen werden, die voll steckbar das Ge-
rät selbsttätig an die im Fahrzeug vor-
handenen Einrichtungen wie Antenne,
Mikrofon, Lautsprecher uod Batterie
anschaltet. Ein eingebauter 2,5-W-NF-
Verstärker, ein Schloß als Diebstahlsi-
cherung und die Ausführung in Schutz-
art IP 40 siod weitere Kennzeichen die-
ser Kft-Halterung. Eine Sonderausfüh-
rung in Schuuart IP 54 ist ebenfalls vor-
gesehen.

Der Weg zur Optimierung

Moderae Technologien auf der Bauele-
metrte-Seite, die durch Hochintegration
uud Miniaturisierung wesentlich mehr
Funktions-Varianten ds bisher in einem
Gerät realisieren könneü und Mikropro-
zessor-Steuerungen, die ohne Hardwa-
re-Anderungen eine hohe anwenderbe-
zogene Flexibilität ermöglichen, haben
die Voraussetzungen für diese neue Ge-
rätegeneration tragbarer mobiler
Sprechfunkgeräte geschaffen. Sie wird
zu einer Weiterentwicklung und Opti-
mierung von Sprech- uud Datenfunksy-
stemensowiederFunknetzeführen. tr
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Für die FemmeldeiMr.rstie weltweit steht GroBbritannien heute im
&enng.rüd des lnteresses ÜUeratt gnO VeenOerurgen zu verzeichnen
- im Femmeldedierst, im zunehmenden Gebrauch rron Sorechfunk -
urd.zellularen Funlgeräten, in der landesureiten Nanrerlebelurg und in
der Veöreiturg von lnformationstechnologie urd elektronischen
&iros16temen.

. Die bede Cielegerheitder Kontak$flege Frd KontaKaufrElrne)
mit den LeuGn urd Organisationen, die im_Miitelpur*t dieser
Entwicklurgen stehen, bietet sich auf der @MMUNICATIONSS4.

Die letzte ftäsenbtion diesergut eirgeführten Veranstalturg hatte
wiederum Hunderte rrcn Firmen ars derganzen $&lt aryezogen, die
FemmeldeproduKe und dierste arüieten. Sle l@mrnen,imOärüberzu
sprechen, wie ihre organisationen lhrem tffiemehmen telfen können.

Garu gleich, welche Aspekte der Fennreldetechnik fijr Sie ron
lnteresse sird, Sie konnen alhs be§ctrtigen urd die Alternativen
veryleichen - bequem, koSenwirlsarn und alles unter einem Dach.
Besuchen Sie auch die angeschbssene Konfurenz, damit ertütrt shh
der Wert lhrer Reise noch rnehr.

_ Ort und ZeitpnK liegen nchtig also stellen Sie sich ein zum
Rendearous Konrnunizieren Se mit den Fommunilotoren ar.f der
COMMUNrcANONSS4.

15.-18. Mai le&l HHHffiäffi'
Organisation der Communications &[: lrdutrial &Trade
Fairs Limited, Radcliffu House, Bler*reim Court, Solitxill
llbst Midlands s)l 2BG Enshrd. dlh
6 021-705 6706Tetex $7ozs r{l

Gommunbatlons
INTERNANONALE AIJSSIELLUNG FUR FERNMELDET RJNK' UND

INFORMATIONSIECTINOLMIE PROUJKTE UND DIENSILE§ruNGEN.
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I Bitte ausfiillen und an Dept P51 unter <hr genanntur Adresse eirrerden.
IIIII-I'I'I'II
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