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SchlGsseleingabegerat mit Speicher
Fur die Eingabe des zum Betrieb von
MSC2001 erforderlichenSchlussels
gibt es zwei verschiedene SchlGssel-
eingabegerate und zwar eines mit und
eines ohne Speicher.
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Einlesen der SchlGsselinformation
Das SchlGsseleingabegerat mit
Speicher S42043-E522-A2 kann bis zu
acht verschiedene vom Telegrafie-
lochstreifen eingelesene SchlGssel
speichern. Durch Tastendruck konnen
die SchlGssel je nach Wahl einzeln
oder alle auf einmal in MSC 2001
eingelesen werden. Dies laBt sich
beliebig oft wiederholen ohne den
Speicherinhalt zu verandern. Im Notfall
konnen die gespeicherten SchlGssel-
informationen in einer besonderen
Schalterstellung geldscht werden.
Die versehentliche BenGtzung dieser
Stellung verhindert eine AbreiB-
sicherung. Die Informationeines
SchlGssels ist in 10 frei wahlbaren
Zeichenschritten eines 5er-Code-
Telegrafielochstreifensenthalten.
Dies entspricht einer Informations-'
menge von 50 Bit. Die sich daraus er-..
gebende Anzahl an SchlGsselvarianten
ist 250 oder >10,s.
Das SchlGsseleingabegerat ohne
Speicher S42043-E522-A1 liest opto-
elektronisch den Zeicheninhalt eines
von Hand durchgezogenen Telegrafie-
lochstreifens unmittelbar in MSC 2001
ein.



Vllgemeine Daten
'rinzip

ietriebsart
.nzahl der programmierbaren
•chlussel
•chlusselspeicher
,rt der Schlusseleingabe

Urate

ynchronisierzeit, Betrieb
ei 9.6 kbit/s
ei12kbit/s
ei 16 kbit/s

ynchronisierzeit, standby
ei 9,6 kbit/s
ei 12 kbit/s
3i 16 kbit/s

requenzbereich
chnittstellen
ieheBlockschaltbild)
i Dateneingabe, binar
• Datenausgabfi, binar
NF-Eingang
NF-Ausgang

'.romversorgung

ngangsspannung
Tomaufnahme

DigitaleSprach-
aufbereitung und.
Verschlusselung mit
Geheimtextruckfuhrung

Halbduplex

>101S
fur bis zu 8 Schlussel.
mit Schlussel-
eingabegerat.

9,6; 12 oder 16 kbit/s

< 250 ms
< 180 ms
< 135 ms

< 5 0 0 m s • '
< 450 ms •
< 400 ms

300 bis 2700 Hz'

20 mV,', bis 2 V;,VbU ktt£$
m a x ' : 5 V, 7 v T k Q ^ > ' ' :
1 mVM bis 1.V* 75 kti
max. 2 vV,:/400 Q%| f* ' . - ' * * t , . . . "

Umweltbedingungen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Wasserdichtigkeit

biuorestigkeit***
Schuttelfec,!^'feit***

Abme«=«<ingen und Gewicht
HoKe
Breite
Tiefe .
Gewicht

Bestellnummer
bei 9,6 kbit/s
bei 12 kbit/s
bei 16 kbit/s

Zubehor

Schlusseleingabegerat
ohne'elektronischen Speiche

SchlGsseleingabegerat •
mil uektronischem Speicher

AnschluBkabel fur PRC 77
AnscniuBkabe'l'
furahdere Funkqerate

? ?10b i s15y - * . v ;
etwa 135 mA bei Betrieb'
etwa 85'm A bei I- , -
Standby-Betrieb" -

■■ . • >

-30oCb is^60°C"
„-*40*C bis.+"70*C
100% wasserdicht bis zu
0.1 N/mm2 (1 m Tiefe)
50 g, 11 ms.
5g,.10hkl0OOHz

i oO mm
40 i
185 mm
etwa 1 kg

S42043-E9-A3
S42043-E9-A2
S42043-E9-A1

342043-E522-A1

S42043-b522-A2 &:
W41203'-boO0O-A44

auf Anf ■ age*. -

, • !

je nach Funkgerat
andere Spannungen nach Bedarr.' mit Schwingrahmen

mere AusKunfte durch Siemens AG
jreich Weitverkehrssysteme • Funksyst'emi.
stfach 760074',* D-8000 MGnchen 70 ' " - -

emens'aktiengesellscmaft
Andoru

MtnSHa in

B««Ull-Nr. S*2043-E9-A1-2-7V29 ."
. Printed In W»« G«rm»ny h.i*r;*-r '""
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MSC 2001 Funkgerat
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