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©  Steuergerät  für  Funkanlagen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Steuergerät  für  Funkan- 
lagen,  insbesondere  für  den  Einsatz  im  erdgebunde- 
nen  Seefunkverkehr.  Das  Besondere  der  Erfindung 
besteht  darin,  daß  einer  Funkanlage  (1)  eine  Steuer- 
einrichtung  (6,  12)  vorgeschaltet  ist,  die  aus  einem 
gespeicherten  Verzeichnis  von  Funkstellen  und  den 
von  diesen  benutzten  Frequenzen  unter  Berücksich- 

tigung  des  eingegebenen  geographischen  Standor- 
tes  und  der  Uhrzeit  eine  geeignete  Frequenz  für  eine 
gewünschte  Funkverbindung  zu  einem  anzurufenden 
Teilnehmer  ermittelt  und  die  Funkanlage  (1)  so  an- 
steuert,  daß  von  dieser  die  gewünschte  Funkverbin- 
dung  mit  der  ermittelten  Frequenz  selbsttätig  aufge- 
baut  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Steuergerät  für  Funk- 
anlagen,  insbesondere  für  den  Einsatz  im  erdge- 
bundenen  Seefunkverkehr. 

Mit  den  angesprochenen  Funkanlagen,  die  auf 
beliebigen  Trägern  wie  insbesondere  Wasserfahr- 
zeugen  o.dgl.  verwendbar  sind,  können  Verbindun- 
gen  mit  einem  anderen  Teilnehmer  bzw.  einer  an- 
deren  Funkstelle  entweder  direkt  oder  über  eine 
amtliche  Funkstelle  wie  z.B.  eine  Küstenfunkstelle 
hergestellt  und  abgewickelt  werden.  Eine  Abwick- 
lung  über  eine  amtliche  Funkstelle  ist  im  allgemei- 
nen  dann  erforderlich,  wenn  ein  an  einem  Land- 
Telefonnetz  angeschlossener  Teilnehmer  angerufen 
werden  soll,  wobei  die  amtliche  Funkstelle  als 
Schnittstelle  dient.  In  diesem  Fall  erfolgt  die  Ab- 
wicklung  der  Verbindung  im  Regelfall  über  einen 
Operator  der  amtlichen  Funkstelle.  In  einigen  Staa- 
ten  kann  aber  auch  die  Verbindung  zu  einem  an 
einem  Telefonnetz  angeschlossenen  Teilnehmer 
über  bestimmte  amtliche  Funkstellen  ohne  Opera- 
tor  automatisch  aufgrund  einer  entsprechend  vor- 
gesehenen  Durchwahlmöglichkeit  abgewickelt  wer- 
den. 

Die  Herstellung  derartiger  Funkverbindungen 
ist  jedoch  relativ  kompliziert.  Insbesondere  muß  für 
eine  erfolgreiche  und  korrekte  Abwicklung  des 
Funkverkehrs  der  richtige  Funkweg  ausgewählt 
werden,  wozu  die  Berücksichtigung  bestimmter  Kri- 
terien  notwendig  ist.  Deshalb  ist  zur  Einstellung  der 
Funkanlagen  und  zum  Aufbau  der  Verbindungen  im 
allgemeinen  ein  Funker  erforderlich,  der  die  not- 
wendige  Fachkenntnis  besitzt  und  aus  mitgeführten 
Handbüchern  die  notwendigen  Informationen  insbe- 
sondere  für  den  Aufbau  der  Verbindungen  ent- 
nimmt.  Die  Einstellung  der  Funkanlage  und  der 
Aufbau  der  Verbindungen  wird  dann  von  Hand  vor- 
genommen. 

Aus  den  vorgenannten  Gründen  besteht  insbe- 
sondere  in  der  Schiffahrt  die  Vorschrift,  daß  ein 
entsprechend  ausgebildeter  Funker  an  Bord  mitzu- 
führen  ist.  Mit  der  international  vereinbarten  Einfüh- 
rung  eines  neuen  Seenotrufsystems  auf  digitaler 
Basis  bis  1999  wird  jedoch  die  Pflicht  zur  Mitnah- 
me  eines  Funkers  an  Bord  entfallen.  Die  oben 
genannten  Aufgaben  werden  jedoch  bestehen  blei- 
ben.  Sie  müssen  dann  von  anderen  Besatzungsmit- 
gliedern  übernommen  werden.  Diese  sind  jedoch 
im  allgemeinen  mit  den  Erfordernissen  zur  Abwick- 
lung  der  gewünschten  Funkverbindung  nicht  ver- 
traut  und  häufig  überfordert.  Insbesondere  bei 
Schiffen  mit  der  sogenannten  Einmannbrücke  er- 
scheint  es  daher  nahezu  ausgeschlossen,  daß  der 
Steuermann  neben  seiner  Hauptaufgabe  auch  noch 
die  zuvor  genannten  Tätigkeiten  übernehmen  kann. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Steuergerät  für  Funkanlagen  zu  schaffen, 
mit  dessen  Hilfe  eine  gewünschte  Funkverbindung 
ohne  Unterstützung  durch  einen  Funker  aufgebaut 

werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  einer 

Funkanlage  vorgeschaltete  Steuereinrichtung,  die 
aus  einem  gespeicherten  Verzeichnis  von  Funkstel- 

5  len  und  den  von  diesen  benutzten  Frequenzen 
unter  Berücksichtigung  des  eingegebenen  geogra- 
phischen  Standortes  und  der  Uhrzeit  eine  geeigne- 
te  Frequenz  für  eine  gewünschte  Funkverbindung 
zu  einem  anzurufenden  Teilnehmer  ermittelt  und 

io  die  Funkanlage  so  ansteuert,  daS  von  dieser  die 
gewünschte  Funkverbindung  mit  der  ermittelten 
Frequenz  selbsttätig  aufgebaut  wird. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beste- 
hen  insbesondere  darin,  daß  nun  auch  ein  ungeüb- 

75  ter  Bediener  in  der  Lage  ist,  eine  Funkverbindung 
sicher  aufzubauen,  da  das  erfindungsgemäße  Steu- 
ergerät  einen  selbsttätigen  Verbindungsaufbau  für 
eine  korrekte  Abwicklung  des  Funkverkehrs  mit  an- 
deren  Funkstellen  übernimmt  und  durchführt.  Die 

20  Mitnahme  eines  Funkers  wird  durch  die  Erfindung 
überflüssig,  so  daß  auch  die  diesbezüglich  bisher 
angefallenen  Personalkosten  entfallen.  Außerdem 
brauchen  bei  Verwendung  des  erfindungsgemäßen 
Steuergerätes  auch  keine  Ersatzmaßnahmen  bei 

25  Ausfall  des  Funkers  (z.B.  wegen  Schlaf  oder  Krank- 
heit)  getroffen  zu  werden.  Deshalb  wird  mit  Hilfe 
der  Erfindung  auch  eine  deutliche  Erhöhung  der 
Sicherheit  insbesondere  an  Bord  von  Schiffen  er- 
zielt.  Ferner  wird  der  ungeübte  Bediener  darin  un- 

30  terstützt,  die  kostengünstigeren  erdgebundenen 
Funkwege  für  die  Kommunikation  zu  nutzen  und 
nicht  auf  die  zwar  einfacher  aufzubauenden,  jedoch 
wesentlicher  teureren  Satellitenverbindungen  aus- 
zuweichen,  was  zu  einer  spürbaren  Senkung  der 

35  Kommunikationskosten  führt. 
Die  vorgenannten  Vorteile  werden  erfindungs- 

gemäß  dadurch  erreicht,  daß  die  Steuereinrichtung 
aus  einem  gespeicherten  Verzeichnis  von  Funkstel- 
len  und  den  von  diesen  benutzten  Frequenzen 

40  unter  Berücksichtigung  der  eingegebenen  geogra- 
phischen  Position  und  der  Uhrzeit  eine  geeignete 
Frequenz  ermittelt  und  somit  für  die  gewünschte 
Verbindung  die  Auswahl  des  richtigen  Funkweges 
und  der  richtigen  Frequenz  insbesondere  abhängig 

45  von  der  zu  überbrückenden  Distanz  und  von  den 
Wachzeiten  und  Frequenzplänen  der  Küstenfunk- 
stellen  trifft  und  dann  die  Funkanlage  entsprechend 
steuert. 

Vorzugsweise  ermittelt  die  Steuereinrichtung 
50  eine  geeignete  Frequenz  für  eine  im  wesentlichen 

optimale  Übertragungsqualität  der  gewünschten 
Funkverbindung,  wenn  mehrere  Kanäle  bzw.  Fre- 
quenzen  zur  Verfügung  stehen. 

Zur  Ermittlung  der  Uhrzeit  kann  die  Steuerein- 
55  richtung  eine  Uhr  enthalten.  Alternativ  ist  es  auch 

möglich,  daß  die  Steuereinrichtung  die  Uhrzeit  von 
einer  externen  Uhr  empfängt. 
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Zur  Optimierung  der  Auswahl  des  richtigen 
Funkweges  insbesondere  hinsichtlich  der  Übertra- 
gungsqualität  kann  die  Steuereinrichtung  vorzugs- 
weise  die  geeignete  Frequenz  für  die  gewünschte 
Verbindung  zusätzlich  in  Abhängigkeit  von  gespei- 
cherten  Sonnenfleckenindexwerten  (Funkwetterda- 
ten)  ermitteln. 

Insbesondere  bei  Verwendung  der  Erfindung 
auf  Seefunkstellen  handelt  es  sich  bei  dem  abge- 
speicherten  Verzeichnis  von  Funkstellen  um  ein 
Verzeichnis  von  amtlichen  Funkstellen,  insbesonde- 
re  Küstenfunkstellen. 

Zusätzlich  kann  das  gespeicherte  Verzeichnis 
Angaben  zum  Signalisiermodus  der  angegebenen 
Funkstellen  enthalten  und  die  Steuereinrichtung  un- 
ter  Berücksichtigung  von  diesen  Angaben  die 
Funkanlage  über  ein  Signalisiergerät  ansteuern. 
Dies  ist  insbesondere  bei  der  Abwicklung  des 
Funkverkehrs  mit  Hilfe  eines  Selektivrufes  von  Vor- 
teil. 

Ferner  kann  eine  Bedieneinrichtung  zur  Einga- 
be  des  anzurufenden  Teilnehmers  und  zur  Aktivie- 
rung  der  Steuereinrichtung  an  diese  angeschlossen 
sein.  Ebenfalls  kann  an  die  Steuereinrichtung  auch 
eine  Anzeigeeinrichtung  angeschlossen  sein,  über 
die  von  der  Steuereinrichtung  relevante  Informatio- 
nen  über  die  Abwicklung  der  Funkverbindung  an- 
gezeigt  werden.  Diese  Informationen  können  bei- 
spielsweise  die  Nummer  des  anzurufenden  Teil- 
nehmers,  die  gewählte  Frequenz,  die  angerufene 
Funkstelle  und  auch  die  Angabe  sein,  ob  das  Ge- 
spräch  über  einen  Operator  bei  der  Funkstelle 
handvermittelt  wird  oder  eine  automatische  Durch- 
wahl  erfolgt.  Vorzugsweise  ist  zur  Vereinfachung 
der  Konstruktion  die  Anzeigeeinrichtung  in  der  Be- 
dieneinrichtung  enthalten. 

Bei  einer  gegenwärtig  besonders  bevorzugten 
Ausführung  sind  die  Steuereinrichtung  und  die  Be- 
dieneinrichtung  mittels  Modems  über  eine  vorhan- 
dene  Telefonleitung  miteinander  verbunden.  Diese 
Ausführung  ist  insbesondere  für  eine  Verwendung 
an  Bord  eines  Schiffes  interessant,  da  dort  vorhan- 
dene  Telefonnetze  unter  Zwischenschaltung  der 
bordeigenen  Nebenstellenanlage  genutzt  werden 
können.  Zweckmäßigerweise  kann  in  einem  sol- 
chen  Fall  die  Bedieneinrichtung  in  einem  Telefon- 
apparat  enthalten  sein.  Die  Eingaben  in  die  Bedien- 
einrichtung  können  vorteilhaft  als  Tonwahlzeichen 
über  die  Telefonleitung  an  die  Steuereinrichtung 
übertragen  werden.  Die  Rückmeldungen  der  Steu- 
ereinrichtung  an  den  Bediener,  die  in  der  Anzeige- 
einrichtung  dargestellt  werden,  werden  mit  Hilfe  der 
Modemstrecke  übertragen,  die  dem  Sprechweg  auf 
der  Telefonleitung  überlagert  wird. 

Nachfolgend  wird  ein  bevorzugtes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  anhand  der  beiliegen- 
den  Zeichnung  näher  erläutert,  in  der  ein  Block- 
schaltbild  einer  Gesamtanlage,  bestehend  aus  ei- 

ner  Funkanlage,  einem  Signalisiergerät,  einem 
Steuergerät,  einem  Navigationsgerät  und  einem 
Bediengerät,  dargestellt  ist. 

Bei  der  nachfolgend  beschriebenen  Funkstelle 
5  handelt  es  sich  um  eine  Seefunkstelle,  die  an  Bord 

von  Schiffen  installiert  ist. 
Die  mit  1  bezeichnete  Funkanlage  zur  Abwick- 

lung  von  Funkverbindungen,  welche  von  konventio- 
neller  Art  sein  kann,  ist  ausgangsseitig  an  eine 

io  Antenne  2  und  eingangsseitig  über  eine  Signalisie- 
rungseinrichtung  4  an  ein  Steuergerät  6  ange- 
schlossen.  Die  Signalisiereinrichtung  4  kann  als 
separates  der  Funkanlage  1  vorgeschaltetes  Gerät, 
wie  in  der  beiliegenden  Figur  gezeigt  ist,  oder 

15  alternativ  auch  als  Teil  der  Funkanlage  1  ausgebil- 
det  sein  und  dient  zur  Erkennung  der  Funkstelle 
durch  andere  Funkstellen,  insbesondere  durch  Kü- 
stenfunkstellen.  Insbesondere  dient  die  Signalisie- 
rungseinrichtung  4  dazu,  bei  Absetzen  von  Funk- 

20  Sprüchen  den  zugehörigen  Selektivruf  zu  erzeugen 
und  bei  Empfang  von  Funksprüchen  die  ggf.  zu- 
sätzlich  gesendeten  Selektivrufe  zu  unterscheiden. 

Das  Steuergerät  6  enthält  einen  Speicher  8,  in 
dem  nach  Art  einer  Datenbank  ein  Verzeichnis  der 

25  Küstenfunkstellen,  die  von  diesen  benutzten  Fre- 
quenzen  und  ggf.  weitere  Informationen  hinsichtlich 
der  Küstenfunkstellen  sowie  Funkwetterdaten,  ins- 
besondere  sonnenwindindexwerte,  und  ggf.  weitere 
Daten  abgespeichert  sind.  Diese  im  Speicher  8 

30  abgespeicherten  Informationen  und  Daten  werden 
im  allgemeinen  regelmäßig  durch  entsprechende 
Up-Dates  erneuert.  Ferner  enthält  das  Steuergerät 
6  eine  Uhr  10,  die  die  aktuelle  Uhrzeit  erzeugt. 

Außerdem  weist  das  Steuergerät  6  eine  Steuer- 
35  einrichtung  12  auf,  die  vorzugsweise  einen  Mikro- 

computer  enthält  und  die  den  Speicher  8  und  die 
Uhr  10  abfragt.  Außerdem  ist  an  die  Steuereinrich- 
tung  12  ein  externes  Navigationsgerät  angeschlos- 
sen,  das  beispielsweise  nach  dem  Decca-  oder 

40  GPS-System  über  seine  Antenne  15  entsprechen- 
de  Daten  zur  Standortbestimmung  empfängt  und 
den  daraus  ermittelten  geographischen  Standort  an 
die  Steuereinrichtung  12  übermittelt. 

Für  eine  gewünschte  Funkverbindung  ist  die 
45  Auswahl  des  richtigen  Funkweges,  der  richtigen 

Frequenz  und  der  richtigen  Anrufsignalisierung  ins- 
besondere  abhängig  von  dem  geographischen 
Standort  und  der  zum  Teilnehmer  zu  überbrücken- 
den  Distanz,  von  den  Wachzeiten  und  Frequenz- 

50  plänen  der  Küstenfunkstellen  und  von  der  techni- 
schen  Ausstattung  der  Küstenfunkstellen.  Die  Steu- 
ereinrichtung  12  des  Steuergerätes  6  ist  nun  in  der 
Lage,  die  korrekte  Auswahl  zu  treffen.  Hierzu  ermit- 
telt  sie  aus  dem  im  Speicher  8  abgespeicherten 

55  Funkstellenverzeichnis  und  den  im  Speicher  8  ab- 
gespeicherten  Frequenzlisten  unter  Berücksichti- 
gung  des  vom  Navigationsgerät  14  bestimmten 
und  übermittelten  geographischen  Standort,  der 

3 
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von  der  Uhr  10  gemessenen  aktuellen  Uhrzeit  und 
der  im  Speicher  8  abgespeicherten  Funkwetterda- 
ten  eine  geeignete  Frequenz  für  eine  im  wesentli- 
chen  optimale  Übertragungsqualität  einer  ge- 
wünschten  Funkverbindung  sowie  ggf.  weitere  rele- 
vante  Daten  wie  z.B.  im  Bedarfsfalle  die  erforderli- 
che  Signalisierung.  Mit  diesen  Daten  steuert  das 
Steuergerät  6  dann  über  die  Signalisiereinrichtung 
4  die  Funkanlage  1  an,  so  daß  diese  die  gewünsch- 
te  Funkverbindung  selbsttätig  aufbaut. 

Zur  Aktivierung  des  Steuergerätes  6  und  zur 
Eingabe  des  Verbindungswunsches  ist  ein  Bedien- 
gerät  16  an  das  Steuergerät  6  angeschlossen,  wo- 
bei  in  der  dargestellten  Ausführung  die  Steuerein- 
richtung  12  des  Steuergerätes  6  und  das  Bedien- 
gerät  16  mittels  nicht  näher  dargestellter  Modems 
über  eine  vorhandene  Telefonleitung  18  miteinan- 
der  verbunden  sind.  Bei  dem  Bediengerät  16  han- 
delt  es  sich  im  wesentlichen  um  einen  Telefonap- 
parat  mit  einem  Hörer  20,  einer  Tastatur  22  und 
einer  Anzeige  24.  Das  Steuergerät  6  wird  vom 
Bediengerät  16  aktiviert,  sobald  der  Bediener  den 
Hörer  20  abhebt  und  seinen  Verbindungswunsch 
über  die  Tastatur  22  eingibt.  Dabei  wird  der  Bedie- 
ner  über  entsprechende  Texte  auf  der  Anzeige  24 
während  der  gesamten  Abwicklung  der  Funkverbin- 
dung  geführt. 

Da  als  Verbindungsleitung  zwischen  dem  Be- 
diengerät  16  und  dem  Steuergerät  6,  wie  bereits 
erwähnt,  eine  Telefonleitung  18  verwendet  werden 
kann,  können  vorhandene  Telefonnetze  an  Bord 
unter  Zwischenschaltung  von  bordeigenen  Neben- 
stellenanlagen  genutzt  werden.  Deshalb  können  die 
Tastatureingaben  des  Bedieners  als  Tonwahlzei- 
chen  auf  der  Telefonleitung  18  übertragen  werden. 
Rückmeldungen  von  der  Steuereinrichtung  12  des 
Steuergerätes  6  an  den  Bediener,  welche  in  der 
Anzeige  24  dargestellt  werden,  werden  mit  Hilfe 
der  Modemstrecke  übertragen,  die  dem  Sprechweg 
auf  der  Telefonleitung  18  überlagert  ist. 

Ferner  kann  ein  nicht  dargestellter  Gebühren- 
zähler  vorgesehen  sein,  mit  dem  die  Gesprächs- 
dauer  verfolgt  und  im  Anschluß  an  das  Gespräch 
für  eine  mögliche  spätere  automatische  Abrech- 
nung  gespeichert  werden  kann.  Die  aktuelle  Ge- 
sprächsdauer  und  die  bereits  verbrauchten  Gebüh- 
ren  können  ebenfalls  auf  der  Anzeige  24  des  Be- 
diengerätes  16  angezeigt  werden. 

Das  Steuergerät  6  ermöglicht  insbesondere  ne- 
ben  der  automatischen  Durchwahl  in  ein  Landtele- 
fonnetz  auch  die  manuelle  Durchwahl  über  einen 
Operator  bei  der  zuständigen  Küstenfunkstelle,  die 
Verbindung  zu  sonstigen  Funkstellen,  insbesondere 
zu  anderen  Schiffen,  die  Bearbeitung  von  digitalen 
Selektivrufen  (DSC-Rufen),  die  GMDSS-Notrufbear- 
beitung  und  den  Zugang  zu  Schiffsdiensten  wie 
Radar,  Schleuse,  Hafenmeister  und  Lotse. 

Am  Beispiel  einer  manuellen  Durchwahl  über 
Kurzwelle  sollen  die  Funktionen  des  Steuergerätes 
6  näher  erläutert  werden. 

Für  eine  Durchwahlverbindung  mit  einem  Land- 
5  teilnehmer  gibt  der  Bediener  nach  dem  Abheben 

des  Hörers  20  lediglich  die  gewünschte  Telefon- 
nummer  über  die  Tastatur  22  des  Bediengerätes  6 
ein.  Über  die  Anzeige  24  erhält  er  dabei  Hinweise 
zum  jeweils  nächsten  Bedienschritt. 

io  Anhand  der  Telefonnummer  ermittelt  die  Steu- 
ereinrichtung  12  des  Steuergerätes  6  mit  Hilfe  des 
im  Speicher  8  abgespeicherten  Funkstellenver- 
zeichnisses  unter  Berücksichtigung  des  vom  Navi- 
gationsgerät  14  eingebenen  geographischen  Stan- 

15  dortes  des  Schiffes  die  nächstgelegene  Küsten- 
funkstelle  zum  Landteilnehmer.  Ferner  berechnet 
die  Steuereinrichtung  12  anhand  des  eingegebenen 
geographischen  Standortes  des  Schiffes  und  der 
von  der  Uhr  10  gemessenen  aktuellen  Uhrzeit  so- 

20  wie  der  im  Speicher  8  gespeicherten  Funkwetterda- 
ten  den  optimalen  Funkweg  zu  dieser  Küstenfunk- 
stelle.  Aus  der  im  Speicher  8  gespeicherten  Fre- 
quenzliste  der  ausgewählten  Küstenfunkstelle  ent- 
nimmt  die  Steuereinrichtung  12  die  richtigen  Fre- 

25  quenzen  für  den  ermittelten  Funkweg  und  übergibt 
diese  mit  Hilfe  der  Signalisiereinrichtung  4  an  die 
Funkanlage  1.  Bei  Bedarf  erteilt  die  Steuereinrich- 
tung  12  der  Signalisiereinrichtung  4  Aufträge  zur 
Abgabe  der  erforderlichen  Signalisierung  abhängig 

30  von  den  im  Speicher  8  ebenfalls  gespeicherten 
Informationen  zur  technischen  Ausstattung  der  ge- 
wählten  Küstenfunkstelle. 

Die  für  die  gewünschte  Funkverbindung  zu- 
ständige  Küstenfunkstelle  kann  nun  gerufen  wer- 

35  den.  Nach  Herstellung  der  Funkverbindung  mit  der 
Küstenfunkstelle  wird  dem  dortigen  Operator  die 
gewünschte  Nummer  mitgeteilt,  und  die  Verbin- 
dung  wird  zum  gewünschten  Teilnehmer  durchge- 
schaltet. 

40  Ergänzend  sei  noch  angemerkt,  daß  das  be- 
schriebene  Steuergerät  zum  selbsttätigen  Verbin- 
dungsaufbau  in  jeder  beliebigen  Funkstelle  einge- 
setzt  werden  kann,  so  z.B.  auch  an  Bord  von 
Flugzeugen  oder  Landfahrzeugen.  Ebenfalls 

45  braucht  das  im  Speicher  8  gespeicherte  Funkstel- 
lenverzeichnis  nicht  nur  auf  Küstenfunkstellen  be- 
schränkt  zu  sein,  sondern  kann  auch  beliebige  an- 
dere  Funkstellen  umfassen. 

50  Patentansprüche 

1.  Steuergerät  für  Funkanlagen,  insbesondere  für 
den  Einsatz  im  erdgebundenen  Seefunkver- 
kehr, 

55  gekennzeichnet  durch  eine  einer  Funkanlage 
(1)  vorgeschaltete  Steuereinrichtung  (12),  die 
aus  einem  gespeicherten  Verzeichnis  von 
Funkstellen  und  den  von  diesen  benutzten  Fre- 

4 
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quenzen  unter  Berücksichtigung  des  eingege- 
benen  geographischen  Standortes  und  der 
Uhrzeit  eine  geeignete  Frequenz  für  eine  ge- 
wünschte  Funkverbindung  zu  einem  anzurufen- 
den  Teilnehmer  ermittelt  und  die  Funkanlage  5 
(1)  so  ansteuert,  daß  von  dieser  die  gewünsch- 
te  Funkverbindung  mit  der  ermittelten  Fre- 
quenz  selbsttätig  aufgebaut  wird. 

2.  Steuergerät  nach  Anspruch  1  ,  10 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerein- 
richtung  (12)  eine  geeignete  Frequenz  für  eine 
im  wesentlichen  optimale  Übertragungsqualität 
der  gewünschten  Funkverbindung  ermittelt. 

75 
3.  Steuergerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  gekenn- 

zeichnet  durch  eine  Uhr  (10)  zur  Ermittlung  der 
Uhrzeit. 

9.  Steuergerät  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8, 
gekennzeichnet  durch  eine  an  die  Steuerein- 
richtung  (12)  angeschlossene  Anzeigeeinrich- 
tung  (24),  durch  die  von  der  Steuereinrichtung 
(12)  relevante  Informationen  über  die  Abwick- 
lung  der  Funkverbindung  angezeigt  werden. 

10.  Steuergerät  nach  den  Ansprüchen  8  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anzeigeein- 
richtung  (24)  in  der  Bedieneinrichtung  (16)  ent- 
halten  ist. 

11.  Steuergerät  nach  den  Ansprüchen  8  oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerein- 
richtung  (6,  12)  und  die  Bedieneinrichtung  (16) 
mittels  Modems  über  eine  Telefonleitung  (18) 
miteinander  verbunden  sind. 

4.  Steuergerät  nach  mindestens  einem  der  An-  20 
sprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerein- 
richtung  (12)  den  geographischen  Standort  der 
eigenen  Funkstelle  von  einem  externen  Navi- 
gationsgerät  (14)  empfängt.  25 

5.  Steuergerät  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerein- 
richtung  (12)  die  geeignete  Frequenz  für  die  30 
gewünschte  Funkverbindung  zusätzlich  unter 
Berücksichtigung  von  gespeicherten  Sonnen- 
fleckenindexwerten  ermittelt. 

12.  Steuergerät  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bedienein- 
richtung  (16)  in  einem  Telefonapparat  enthalten 
ist. 

13.  Steuergerät  nach  Anspruch  11  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eingaben  in 
die  Bedieneinrichtung  (16)  als  Tonwahlzeichen 
über  die  Telefonleitung  (18)  an  die  Steuerein- 
richtung  (12)  übertragbar  sind. 

6.  Steuergerät  nach  mindestens  einem  der  An-  35 
sprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  sich  bei  dem 
abgespeicherten  Verzeichnis  von  Funkstellen 
um  ein  Verzeichnis  von  amtlichen  Funkstellen, 
insbesondere  Küstenfunkstellen,  handelt.  40 

7.  Steuergerät  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  gespeicherte 
Verzeichnis  zusätzlich  Angaben  zum  Signali-  45 
siermodus  der  angegebenen  Funkstellen  ent- 
hält  und  die  Steuereinrichtung  (12)  unter  Be- 
rücksichtigung  dieser  Angaben  die  Funkanlage 
(1)  über  eine  Signalisiereinrichtung  (4)  ansteu- 
ert.  50 

8.  Steuergerät  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7, 
gekennzeichnet  durch  eine  an  die  Steuerein- 
richtung  (12)  angeschlossene  Bedieneinrich-  55 
tung  (16)  zur  Eingabe  des  anzurufenden  Teil- 
nehmers  und  zur  Aktivierung  der  Steuereinrich- 
tung  (12). 

5 
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