
WERNER KARL

KARL WEINBERGER Teleport 9
das mikroprozessorgesteuerte Sprech- und Datenfunkgerät
im Einsatz bei der Deutschen Bundesbahn

Nach.zuajäbrigem Betiebnersucb, bei dem Funhgeräte aller nambaften Hqsteller eryobt
uurdcn, hat dzs Bandesbahn-Zentrahrnt Mincben-clas Teleport 9 ab neae Funhgerätegätera-
tion für den Einsatz bi dq Deuxcben Bur/döbabn zugdÄs*.

Das tniaerselle Ger,iubonzqa in Kanform dargesullt, nigt die derzeitigen Fanhanwendun-
gen und. die Möglichheiten des Systemguätes in2uhünftigea komplexen-Funkrytemen.

Einführung

Die DB hat in der Zeit von 1963 bis 1976 ca. 16 500 Telepon
Vl-Funkfernsprecher (TP VI) beschafft . Zur Zeit befinden sich
noch ca. 12 000 TP VI im Rangier- und lnstandhaltungsdienst
im,Einsatz. Bei einer Gesamtzahl von ca. 23000 tragbaren
Funkfernsprechern bedeutet dies, daß tiber die H2ilfte aller trag-
baren Funkfernsprecher der DB noch TP VI sind.

Außerdem wird in allen Bereichen seit 1976 der tragbare Funk-
fernsprecher 75 (TFF 75) (Teleport VIII und SEM 160) und im
Instandhalcungsdienst vor allem das Teleport VII eingesetzt. ',

Die Telepon VI sind im Durchschnit 15 Jahre alt und können
somit kaum noch'wirtschaftlich insrandgeserzt werden. Diese
Geräte müssen in den nächsten Jahren kontinuierlich durch
eine neue Gerätegeneration erserzt werden. Aus diesem Grund
hat die DB marktg:ingige Funkfernsprechär rron den kompeten-
ten in- und ausländischen Herstellern in einem umfangreichen
zweijährigen Betriebsversuch bei allen 10 Bundesbahndirektio-
nen geteste!. Eine Auswenung der Versuchsergebnisse anhand
des vom BZA München erstellten Anforderungskataloges hat
u. a. ergeben, daß das Teleport 9 aufgrund seiner zukunftswei-
senden Technologie und seiner vielfältigen Einsetzbarkeit in
der entsprechenden Audijhrung sowie des günstigen Präis-,/Lei-
stüngsverhältnisses für 4 Anwendergruppen der Deutschen
Bundesbahn geeignet ist.

Anwendergruppe 2: Betriebs- und Instandhaltungsdienst
Anwendergruppe 3: Sonderanwendungen in Sprich- und Da-

tenfunksystemen (Bündelnetztechnik,
Fernsteuärungen, TraFu usw.)

Anwendergruppe 4:
Anwendergruppe 5:

Rangierdienst
Ortsfester Einsatz

Technik des Teleport 9

Entsprechend dem genannten Grundkonzept be$eht das Sende-
Empfangsgerät aus folgenden drei Komponenren:-

o dern Funkteil, bestehend aus Sender und Empfänger mit Fre-
quenzaufbereitung

o dem Steuerteil mit Mikroprozessorsteuerwerk und anwen-
derspezifischen Selektivrufgebern/ -auswertern, Bedien- und

o dem Mulriprogrammer, zur Fesrlegung der einsatzbezoge-
nen Merkmale, gespeichert in einem PROM.

Durch diese Unterteilung ist es möglich, mit einem einheitli-
chen Funkteil (wahlweise 1 \U2 §f oder 2,5 \7/5 \f und wahl-
weise 80 MHz, 160 MHz oder 450 MHz), dem anwenderspezifi-
schen §teuerteil und durch die §7ahl des einsarzoientienen
Multiprogrammers unterschiedliche Geräteausftihrungen zu
realisieren.

- Varianten

Vorn mechanischen Konzept her sind 3 Gerätevarianten mög-
lich (Bild 1).

o Variante D0

Einkanalgerät äit den folgenden Bedienelementen
seidich: Sendetasten t, 2

: Ruftasten 1, 2

oben: Betriebsanenschalter
Sende- bzw. Batterieanzeigelampe
Rauschsperren-,/Mithönasie .

2 ffD-enzeigen signalisieren .Kanal bglegt"'und,Anruf'.
o Varianre D6

irmöglicht wurde diese Entwicklung durch die Anwendung
der erst jetzt weitgehend erschlossenen CMOS.Technologii
und durch die Entwicklung und Anwendung eines neuartigen
Frequenzsynthesizers, einem Breirbandsender und eine für
Handfunkgeräte erstmals verwendete Empfängerschaltung mit
elektronisch abstimmbarer HF-selekrion.

Vielkanalgerät mit bis zu 1000 Kandlen. Gegenüber der Ya-
rianre D0 weisr diese Ausfiihrung an der Frontseite eine
8stellige LCDT-Segment-Anzeige auf. In dein Anzeigefeld
werden außerdem Symbole für Trägeranzeigä (Pfeil), Anruf
(§flecker) und Mithören (Lautsprecher) dar[esiellt.-, -

Die Siebensegmenrdarstellung erlaubr die Anzeige von Zif-
fern, Buchstaben und Sonderzeichen.

Bei den bisherigen Konzepten frir tragbare Funkgeräte war die
Geräteentwicklung auf die jeweilige spezifi sche Anwendergrup
pe speziell zugeschnitten, und zwar bezüglich Verwendungsart,
Funkparameter und Signalisierun§sverfahren. 

.

Bei der Konzeption des Teleporr 9 wurde größter'Wert darauf
gelegt, mit einer Gerätefamilie die VünsChe möglichst vieler
Anwendergruppen abdecken zu können, ohne dabli Modifizie-
rungen durchzuftihren bzw. Kompromisse eingehen zu müssen.

Diese Gesichtspunkte konnten in besonderem Maße nur be.
rücksichtigt werden durch Abkehr von der 'Hardware-

Orientierung bei Funkgeräten durch Schaffung eines software.
orientierten Handfunkgerätekonzeptes.

Epl-frrg. (Ffü Werner Karl, BZA München, Arnulfsraße 19,
8C00 München 2, Ing. (grad.) Karl §Teinberger, AEG München,
ArnuHstr. 205, 8000 München 19
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Bild t: Gerärevarianten D16, D6, DO

6 Eingabeiasten dienen der Kanal-lRuf-Nr.-Eingabe und der
Erstellung von Sonderfunktionen wie z. B. Scannen, Funk'
bereichsu mscha.ltung.

. Variante D16

Vielkanalgerät mit bis zu 1000 Kandlen. Für die Eingabe der
Funkkanile, Frequenz-Bereiche, Ruf-Nummern und Son-
derfunktionen wei$ das Gerät an der Frontseite ein 16er Ta-
stenfeld auf.

Bei allen 3 Gerätevarianten sind die Bedien- und Anzeigeele-
mente im Gehäuserahmen untergebracht. Die 2 Sendertasten
und 2 Ruftasten befinden sich seitlich, der Betriebsanenschalter,
die Rauschsperren-/Mithörtaste und die Sendelampe oben.

- Mechanische Ausfübrung (Bild 2)

Das besonders robuste Alu-Druckgußgehäuse des Teleport 9 er-
füllt atl die hohen Ansprüche, die der rauhe Eisenbahnbetrieb
an ein Gerät stellt. Das Gerät besteht aus 3 Gehäusereilen:

o einem Grundrahmen, der das Funkteil aufnimmt
o einem vorderen Deckel für die Aufnahme des Steuerreils und
o einem hinteren Deckel.

Das gesarnte Gerät ist schwallwasser- und staubgeschützt nach
Schutzan IP 54, die Oberfläche durch eine besonders kratz- und
schlagfeste Kunsrstof{beschichiung geschützt.

Der Gehäuserahmen hat unten einen umlaufenden Kragen, in
den die Banerie eingefiihn wird und der gleichzeitig als Schutz

fiir die Batrerieanschlußkontakte sowie dem ebenfalls an der

Unterseite befindlichen DiaBnosestecker bei nicht eingesetzter

Batterie dient.

Die Batteriekassette verriegelt beim Einschieben selbsttätig
(Schnappverschluß). Durch gleichzeitiges Betätigen der beidsei-

tig angebrachten Rastverschlüsse kann die Batterie - auch mit
H-andichuhen - entnomrnen werden.

Der im Steuerieil einsteckbare Multiprogrammer schließt bün-
dig mit der Frontseite ab.

An der Gehäuserückseite befinden sich NF-Stecker und HF-
Stecker ftir Einsatz der Teleport 9 in der Fahrzeughalterung.

- Funkteil

Für den Geräteaufbau wurde aus fertigungstechnischen Ge-

sichtspunkten und im Hinblich auf die Servicefreundlichheit
ein Konzept mit weitgehdnd steckbaren Modulen gewählt
(Bitd 3).

Für die Frequenzbänder 4 m, 2m,0,7 m steht ie eine Funkteil-
ausführung zur Verfügung, die mit 2 unterschiedlichen Sender-
endsrufen - lW/2 V oder 2,5\y//6 §7 - bestückt sein kann.

Eine Trägerplatte (Multilayer) mit Steckverbindungen sorgt fi.ir
die Aufnahme und Verbindung der Module für Sender-, Emg
fängerzug und Frequenzaufbereitung.

Die Toleranzen dieser Module sind so definiert, daß beim Aus
tausch von Bausteinen weitgehend kein Nachgleich erforder-
lich ist.

Über eine flexible Leiterplamenverbindung werden die Sende-/
und Ruftasten sowie Betriebsartenschalter, RSPTaste und Sen-
delampe angeschlossen.

- Frequmzaufbereitung

Der Synthesizer (PLL mit direkter Frequenzteilung) ermög-
licht die für tragbare Funkgeräte bisher ungewöhnliche Schalt-
bandbreite (28MHz im 2-m-Band,2OMHz im 4m-Band, 15

MHz im 0,7-m-Band).

Die eigendiche Zuordnung der Sende-/Empfangsfreqü.enzcn ör-
folgt über eine digitale Information aus dem Sreuerteil, das die
fest programmienen Daten aus dem Multiprogrammer bezieht.
Zur Erzeugung der Sende-/Empfangsfrequenz dienen zwei sepa-
rate Oszillatoren (Sender VCO, Empfänger VCO),

- Empfängo

Der Empf?inger des Teleport 9 ist mit elektronisch durchstimm-
baren HF-Eingangsfiitern bestückt, die eine hohe Selektion bei
gleichzeitig ungewöhnlich großer Schaltbandbreite gewähr-
leisten.

- Smder

Der direkt modulierte Sender ist in konsequenter Breicband-
technik realisiert. Die pro Funkkanal variable Sendeleisrung

- programmien im Mulriprogrammer - wird entsprechend
der digitalen Information aus dem Steuerteil äuf den giwünsch-
ten Vert geregelt.

Ein Überlastungsschutz sor4 für Llnzerstörbarkeir des Sender-
zugs bei Fehlanpassung, Kurzschluß oder Leerlauf. i

- Steuerteil

Entsprechend dem Anwendungsfall kommen in den Geräte-
varianten D0, D6, D16 . : .

o die Tonrufsteuerung oder
o die Digimlrufsreuerung

zum Einsatz.

,:::: t, ii,
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Bild 2: Teleport 9 Funkteil. Gehäüse geöffnet
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Bild r: Blockschallbild des Teleport 9

Die Tbnrufsteuerung ermöglicht den Betrieb in Neuen mit be-
liebig unterschiedlichen Signalisierungsverfahren wie

. Eintonruf
r S.Tonfolgeruf oder Mehrtonfolgeruf
. MFV (Touch Tone) und
. Pilotton (Squelch, CTCSS),

wobei die Digialrufsteuerung in Funknetzen
FSK, FFSK und für
stück jedes Steuerteils ist das

mit dern Prograrnmspeicher (E-PROM),
Abfrage der

Ausgabe-Baustei-
nen für die Ansteuerung und Tasten, Anzeigen und
ftir die Korrespondenz m1t dem Funkceil.

o Rauschsperrenschwelle (4 Stufen)
a Selektivrufnummer
u. v. m.

- Zubehör

Für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten steht eine um-
fangreiche Zubehörpalette wie z. B. Tragvorrichtungen, Bespre;

chungseinrichlungen, Antennen, Kfz-Halterung zur Verfügung.

Dx Bild 4 zeig. die Kfz-Halterung, die in 3 Versionen je nach
Bedarf mit oder ohne Ladeschalung, NF-Endverstärker im Lie-
ferprogramm ist.

Typisch ftir die Tonrufsteuerung ist der Einsatz von Spezialbau-
steinen fur Tonfolgeauswertung, Pilottonbetrieb und für die
Digitalrufsteuerung der Einsatz eines hochinregrienen Digital-
Modems.

Alle Bauelemente und Module des Steuerteils sitzen äuf einer ge'
meinsamen Trägerplatte, die in den vorderen Deckel des Gerä-

'tes eingebaut ist.

Üb., Sr..k.,.rbindungen wird sowohl die Verbindu ng a)m
Funkteil als auch zur Tastatur-/Anzeigeplatte - unterschied-
lich je nach Variante DO, D6, D15 - im Steuerteil hergestellt.

- Muhiprogrammer ., '

In die Öffnung im vorderen Gehäuseteil wird der Multipro-
trammer in das Steuerteil eingesteckt. Durch die Programmie-
rung des Muldprogrammers (PROM) werden die einsatzbezo-
genen Merkmale des S/E-Gerätes definiert.

öp.zifisch fr:r jeden Funkkanal werden festgelegt: '

o Berriebsart (§f, bG)
o Seäde-/Empfangsfrequenz 

"
o Kanalraster ).

o Sendeleistung (5 Stufen von 0,1 §7 bis 2'Watt bzw. 6 §[att)

,!
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Beim Einsetzen des Gerätes wird der Antennenausgang von der
TNC-Buchse (Antennenaruchluß für tragbaren Einsatz) abge-
schaltet und zur Kfz-Antenne umgeschaltet. Außerdem wird
die NF-Buchse kontaktiert, dabei die Batterie zur Ladeeinrich-
tung geschaltet, Mikrofon und. Lautsprecher auf die externe Be-
dieneinrichtung umgeschaltet, die über eine NF-Buchse an der
Fahrzeughalterung anschließbar ist. Die einfach bedienbare
Enriegelung ist mit einer Diebstahlsicherung ausgessarter.

Bild 5: Lok-Rangierführer bei der Funkkanaleinstellung

Bild 6: Telepon 9 als tragbarer Funkfernsprecher im Beriebs-
ernsatz

Bild 7: Onsfeste Funkanlage Funkmagazin FUM 85

Anwendungsbeispiele bei der Deutschen Bundesbahn

- Anwmd,ung im Rangbrdienst

ln enger Zusammenarbeit mit den Anwendern im Rangier-
dienst wurde für diesen Einsatz eine spezielle Klapphalrcrung
für das Teleport 9 D6/80 MHz entwickelr und erprobt.

Für die Einstellung des Funkkanals klappt der Rangierer (Be-

diener) das Gerät vom Körper weg in die §flaagrechte (Bild 5),

damit die Kanalanzeige und die Kanaleingabetasten zugänglich
sind. Zur Abwicklung der Rangierfunkgespräche wird das Ge-
rät wie im Bild.6 gezeigt am Körper getragen. Alle hierfür benö
tigten Bedien- und Anzeigeelemente sind dabei zugänglich. Der
Lautsprecher und die Mikrofoneinsprache ist oben. Kanalanzei-
ge und Kanaleingabetasten sind bei geschlossener Klapphale
rung mechanisch geschützt und sichern somit eine unbeabsich-
tigte Verstellung des Funkkanals.

Der Verriegelungsmechanismus ist so ausgebildet, daß eine un-
beabsichtigte Entriegelung ausgeschlossen ist, aber mit einer
Hand (auch Handschuh) einfach enr- und verriegelt werden
kann.

- Anzoendung im Baricbs-Insandbaltungsdienst, Baltnpolizci
und Kraftfabneugfunk

Aufgrund der großen Schaltbandbreite des Teleport 9 sind alle
Funkkanäle der DB im 2-m-Band programmieÄar, und zwar

DB-Bereich E 28 Kanäle L46 MHz;'W
DB-Bereich F 28 Kanäle L66 MHz,

767 MIlz;$I
DB-Bereich G 28 Kanäle 171 MHz; §7
DnBereich F/G 28 Kan?ile 

i21#Y":,r^ 
'

MHz; bGU

Für diese Anwendergruppen sind folgende Gerätevarianten bei
der DB zugelassen:

o Telepon 9 L6O D6 für Bereich E (§0, F (§ü), c (§ür) mit
1§//2 §7'-Sender, Eintonruf wahlweise mit Scannen

o Telepon 9 160 D6 wie vor, aber 2,5 V/6 §7-sender

o Telep9n s t6O Dt6 für Bereich E (§4, F/c (bctl), F 0ü),
G 00 mir LY//2 §fl-Sender. Einzeltonruf, 5 Tonfolgeaus-
y-erter._(für -Heimbereitschaft) wahlweise mit Scannen,
Netz-/Bereichswahl.

o Telepon 9 160 DLb wie vor, aber mit auromatischer
Durchwahl- und Zielwahlmöglichkeit in das BASA-Netz
(Teilnehmerselbstwahl) über das Iffz-Funk-System der DB.

- Einsatz ak ortsfeste Funhtnhgen, Funhmagazin. FLIM S5 "
Für onsfeste Funkanlagen im Rangierfunk (+ m), Instandhal-
tungsfunk (2 m).und Ortsl<anal (0,7 m)kommt das Funkmaga-
zin zur Anwendung.

Das Funkmagazin FUM 85 (Bild 7) istfür die Aufnahme des Te,
leport 9 konzipiert und wahlweise

o ohne/mit Ton*f"uror.rtung
. frir Gleichkanalfunk mir Empfängerauswahl
o Digitalruf :

je nach Bedarf ausrüstbar und ist somit eine preisgünstige und
servicefreundliche ortsfeste Funkanlage zum Anschluß an
\(ll-lDr\firl--Anlagen und Allfernsprecher.

- Einsatz im Raltmot der Tragbaren Funkanschaltung TraFn

Die tragbare Funkanschaltung TraFu - bisher mit Teleport
MI - wird klinftig mit dem Telepon 9 betrieben. Die TraFu,

o:
t:

?rir
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Bild 8: Tragbare Funkanschaltung TraFu mit Telepon-9'.Funk-
übeileitung zu Betriebsfernmeldeverbindungen (OB)

eine cragbare Überleiteinrichtung, ermöglicht Gesp-räche. zwi-
schen Diahtteilnehmer (2. B. Fahidienstleiter im Stellwerk) und
Funkteilnehnier auf dei Strecke im \(echselsprechberieb über
die Streckenfernsprech-Verbindung Fs oder FbUD (OB-Gesell-

schaftsleitungen, BiA fl

Zusammenfassung:

Teleport 9, das rnikroprozessorgesteuerte Sprech' und Daten'
funligerät im Einsatz bei der Döutschen Bundesbahn

Für die DB ist das zeitliche Zusammeatreffen von der Enrwicklung
der neuen Geräteqeneration Teleport 9 und der Erneuerung der im
Einsatz befindliJhen Funkgeräte zum richtigen Zeitpunkc ge'

kommen.

Durch die Flexibilität des Gerätekonzepts lassen sich bei der DB
alle derzcitisen Funkanwendungen realisieren. Für zukünftige
komplexe Fu-nksysteme ist das Sysitemgerät Telepon 9 gerade prädi-
stinien.

Mit der Entscheiduns. das Teleport 9 für den Bereich der DB zuzu'
lassen, wurden somii-im Juni i9s6 im wahrsten Sinne des §ü'orres

die riüeichen für die näclxren 10 bis 15 Jahre gestellt.

Teleport 9, the microprocessor'controlled interco m/ datalink in
,rse ilith German Federal Railways

For German Federal Railways it was fonunate that the develop
ment of the new Teleport 9'appliance generation coincided with
the reolacement of the^radio uirits in usel Thanks to the flexibility
of the'desien. ir can handle all DB's current radio applications and

is at the säe ti.. the ideal system for furure complex radio sys-

tems. The approval of Teleport 9 for DB use in June 1986 was thus
the ,green liilht" fo. the next ten to fifteen years.

WOLFGANG PANNES
I Ankopplung von Fahrgast-
informationsanlagen an den
ZJ-\I -Bus der Zugnummern-
meldeanlage ZN 800

erne ußfnt

1. Einführung

Zuglaufinformationen aus der Signaltechnik für-Fahrgastinfor-
*aäo.rs.olrg.n (FIA) zum Unterltützen des Bedieners oder für
eine Volhuämation wurde bisher jeweils nach den örtlichen
Gegebenheiten und der zur Verfügung stehenden Technik ge

-o"rrrr.rr. Entsprechend den örtlicLen-Möglichkeiten und der

Aufgabenstellung ftir die Komfortstufe waren es Daten aus ei-

n r"BLZ, Inforäationen aus einer Zugnummernmgldeanlage
bisherigei Technik oder in einfachsten Fallen.Abgriffe aus der

Gleisfreimeldung.

Ziel ist es, den Fahrweg vor dem Zug möglichst weit zu besdm-

men, um daraus frühzeltig eine Einstillinformationfur dieZug-

^nuig, 
abzuleiten, den iöschzeitpqnk-t zu erkennen und Ver-

spätuigen zu übermitteln. Mit Hilfe der modernen.Zugnum-
Äernm-eldeanlage ZN 800 als zukünftige Informationsquelle
bietet sich nun äie Möglichkeit, eine Einheitslösung für die-Er-

mittlung und Übergabä roo uot"*tchauenden Zuglaufangaben
fiir Fahigastinformationsanlagen zu realisieren.

O;pl-1"g. Volfgang Pannes, BD Köln, Konrad-Adenauer-Ufer
3-5, 5000 Köln I

zu

Es miissen 4 Telegramme mit folgendem Inhalt generien
werden:

Eine Prozeßsteuerkoppeleinheit,. Co'Rechner genannt, über-

wacht ständig den Daienverkehr auf dem ZLV-Bus der ZN 800,

wertet ihn {iii den eigenen Bereich aus und gibt gezielt-frtihest-

möEliche Aufträge ftii die Einstellung der Anzeiger an die Fahr-
gast'inform.tionsänlage, sobald ein durchgehend eingestellter

Fahrw.g von der Z,tgspitze bis in das Gleis des Bahnhofs oder

1.2. Aufgabenstellung
Unabhängig von der jeweiligen Fahrgastinformationsanlage, ob
im Anwänäungsfall' halbairtomatisih, vollautomatisch oder

Strecken{ernsteüetung, sollen von dem Co-Rec-hner frühest-
möelich die gleichen Standordnformationen zugnummernbezo-
g"n"übergeb-.n werden. Die Auswertung erfolgt in der FIA -
äann auf der Basis der Fahrplandateien.

Signd i Dreht 79 (t987) 3

- Die Einfahn eines Zuges in das Bahnsteiggleis steht unmittel-
bar bevor. Sobald ein durchgehend eingestellter Fahrweg
von der Zlugspirz* bis in den Bahnhof über möglichst viele

I
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