Vorschau

Das lesen

Sie unter
anderem

7J,81 entsch!üsselt
Morsezeichen
Ein Gerät, das Morsezeichen decodiert
und im Klartext ausgibt - das ist der
Wunschtraum vieler KW-Hörer. Dieser
Traum läßt sich jetzt ohne großen hardwaremäßigen Aufwand und dazu noch
preisgünstig erfüllen: Ein Programm für
den ZX 81 machts möglich. Der Comupter
decodiert dann Morsezeichen, die ihm
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über einen Ein-Transistor-Eingabe-Port
zugeführt werden.

nächsten
Heft

Sommer-CES
Mehr als 90 000 Besucher (einschließlich
der Standbesatzungen) drängten sich auf
der Summer Consumer Electronics Show
(CES) 1984. Über 140 neue Produkte wurden von einer Jury als bemerkenswerte-

Fisher, der sich durch geringes EigenLaufgeräusch auszeichnet, und den WM20 von Sony, den kleinsten Compactcassettenspieler der Welt, der nicht größer
als eine Kassettenhülle ist.

Glasfaser
als Übertragungsmedium
Wichtigstes Einsatzgebiet der Lichtwellenleiter sind natürlich die öffentlichen
Kommunikationsnetze; allerdings ist die

dafür benötigte Technik relativ
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ste lnnovationen auf der Messe ausgewählt, darunter z. B. eine Armbanduhr,
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die als kleine Datenbank arbeitet, und ein
UKW-Radio, das so dünn wie ein Streichholzbriefchen ist.

Sprechfunk nach Maß
Der Bedarf an transportablen Funkgeräten steigt ständig, und das hat eine sehr
dichte Belegung der Funkkanäle zur Folge. Um die lnformationsdichte eines
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teuer.

Preiswerter lassen sich heute bereits Lösungen für elektronische Geräte, für die
Automatisierung in Labor und Büro sowie
für numerische Steuerungen bauen. Auch
für Auto, Schiff und Flugzeug bieten sich

vergleichsweise preiswerte Übertragungssysteme mit Glasfasern an.

Video- Kenn I in ienschreiber
Zu Ausbildungszwecken werden Kennlinien von Bauelementen meist auf einem
Oszilloskop dargestellt, aber wegen des
kleinen Bildschirms ist eine solche Darstellung nur für eine kleine Gruppe geeig-

net. Abhilfe kann man schaffen, wenn
man die Kennlinien auf dem Bildschirm
eines Fernsehgerätes zeigt.

Funkkanals zu steigern, benutzt man zunehmend den Datenfunk. Es war daher an
der Zeil, ein dafür taugliches Handsprechfunkgerät zu entwickeln: das Teleport 9 von Telefunken.
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Tragbare Kassettenspieler
ln einem Gebrauchstest stellen wir drei
tragbare Kassettenspieler - allgemein als
,,Walkmänner" bezeichnet - vor: den gegen Spritzwasser und Sand geschützten
PK-SAW von Pioneer, den PH-35 von

Funkschau ß/tes4

