
AEG-TELEFUNKEN 

Mehr erreichen, 
erreichbar bleiben. Nehmen Sie jetzt 

Ihr Autotelefon mit. 
Das ist neu. Der 
Anrufmelder. 

  

 

 



Die besonderen Betriebsbedingungen 
im Fahrzeug prägen den Standard 
mobiler Sprechfunkanlagen. Auf der 
Grundlage eines bewährten Modells - 
die Mehrzahl aller Autotelefone für die 
Teilnehmerwahl stammt von AEG-
TELEFUNKEN - wurde aus dem 
konstruktiv Realisierbaren eine Reihe 
von zusätzlichen Funktions- und Aus-
stattungsmerkmalen geschaffen. Hierfür 
zeichnen in gewisser Weise auch Sie mit 
verantwortlich - wie alle, die sich bereits 
für das Autotelefon entschieden haben: 
konkrete Anregungen unserer Kunden 
sowie Wünsche von Interessenten führ-
ten zu diesem Mehr an Bedienkomfort: 

Der Anrufmelder. 

Sie müssen nicht länger in Ihrem Fahr-
zeug auf einen bestimmten Anruf warten: 
ein kleiner Rufempfänger meldet den 
eintreffenden Anruf an Sie weiter, wenn 
Sie schon bei Ihrem Kunden oder zum 
Beispiel auf der Baustelle in der Nähe 
sind. Etwa eine Minute haben Sie dann 
Zeit, das Gespräch an Ihrem Autotelefon 
entgegenzunehmen. 

Das Löschen von Ziffern. 

Die Funktionstaste 'L' ermöglicht sowohl 
das Löschen der jeweils zuletzt getaste-
ten und im Display angezeigten Ziffer 
(einmal drücken) wie auch das Löschen 
der gesamten im Display stehenden 
Nummer (zweimal kurz hintereinander 
drücken). 

Der Suchlauf. 

Haben Sie eine Rufnummer eingegeben, 
so können Sie mit der Funktionstaste 'S' 
testen, ob ein freier Sprechkanal im vor-
gewählten Funkverkehrsbereich verfüg- 

bar ist. Das Blinken der zweistelligen 
Bereichskennziffer (rechts oben im Dis-
play) zeigt diesen Zustand 'Suchlauf' an. 
Ist ein Sprechkanal frei, so macht Sie ein 
akustisches Signal darauf aufmerksam 
und im Display wird die Kennziffer dieses 
Kanals ohne Blinken angezeigt. Durch 
Abheben des Handapparates oder - bei 
Inlandsgesprächen - durch Drücken der 
Taste 'W' (Wahlstart) kann nun der auto-
matische Gesprächsaufbau eingeleitet 
werden. 

Die Bereichsanzeige. 

Die Wahl des richtigen Funkverkehrs-
bereichs (wichtig für gute Empfangsbe-
dingungen) können Sie auch ohne Blick 
in eine besondere Übersichtskarte 
treffen: stellen Sie mit der Funktions-
taste 'G' die Kennziffer 00 ein - sie 
erscheint im Display darüber - und der 
für ein Gespräch freie Kanal wird, bei-
spielsweise nach Drücken der 'S'-Taste, 
durch seine Bereichskennziffer ange-
zeigt. 
Die für diesen Sprechkanal vorhandene 
Feldstärke, und damit die Empfangs-
qualität, können Sie anhand der Anzeige 
(das Leuchtdiodenband unterhalb der 
fünfstelligen Autotelefon-Nummer) beur-
teilen: je mehr grüne Punkte aufleuchten, 
desto besser der Empfang. Nach 
Gesprächsende erscheint im Display 
wieder die Kennziffer 00, welche auch 
bei einem nachfolgenden Ausschalten 
des Autotelefons gespeichert bleibt. 

Insgesamt: Zweckmäßigkeit und Bedien-
komfort für problemloses Telefonieren im 
Fahrzeug. Unverändert überzeugend sind 
Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit. 
Autotelefon 8015A von 
AEG-TELEFUNKEN. 

  

 

 

 

Die konsequente Fortentwicklung 

 



 

  

Das ist neu: Der 
Anrufmelder für 
das Autotelefon 
von AEG-
TELEFUNKEN 

AEG-TELEFUNKEN - Ihr Partner, auf 
den Sie sich verlassen können. Auch 
nach der Lieferung. Ein dichtes Netz 
von Werks-Service-stellen sowie 
Vertragshändlern und -Werkstätten mit 
qualifiziertem Fachpersonal bietet den 
Kundendienst, den Sie erwarten 
dürfen. 
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AEG-TELEFUNKEN 
Geschäftsbereich Hochfrequenztechnik 
Vertrieb Sprech- und Datenfunk 

Sedanstraße 10 
7900 Ulm 
Telefon (07 31) 192-5560 


