FM-Transmitter-Modul FMTX-D
Schon seit mehreren Jahren ist die Übertragung von Audiosignalen im UKW-Rundfunkbereich über kurze Entfernungen mit geringer Leistung erlaubt, wofür es zahlreiche
spezielle FM-Transmitter gibt.
Die NF wird mit einer DSP digital verarbeitet, was eine
gute Übertragungsqualität gewährleistet. Der eigentliche
Sender des Moduls ist eine frequenzstabile PLL, die sich in
100-kHz-Schritten abstimmen lässt. Dadurch lässt sich
jedes moderne analoge FM-Radio als Empfänger nutzen,
sofern man eine Frequenz findet, die nicht durch einen
Rundfunksender belegt ist.
Technische Daten
Frequenzbereich:
Abstimmschrittweite:
Modulation:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:
Ausgangsleistung:
NF-Eingang:

NF-Störabstand:
Abmessungen:
Taster:

Frequenzanzeige:
Speicher:

87,0 … 108 MHz
100 kHz (1 MHz)
WFM
3…5 V
35 mA
1 mW
Electret-Kapsel*
LINE-IN (stereo)*
USB (stereo)*
* automatische Umschaltung
> 30 dB
26,5 ¥ 49 mm
VOL+ / VOL– (30 Stufen)
FRE+ / FRE–
PAUSE (Mute)
4-stellig, mit timergesteuerter
Beleuchtung (20 Sek., blau)
EEPROM

Hinweise zum Einsatz
Die Stromversorgung kann mit Batterien, Akkus oder mit
einem geregelten Netzteil erfolgen. Einfache Schaltnetzteile (USB) sind ungeeignet, da Modulationsqualität beeinträchtigt wird. Die maximale Betriebsspannung von 5,0 V
darf nicht überschritten werden.
Die Taster sind so beschriftet, dass ihre Funktion eindeutig
erkennbar ist. Wenn man FRE+ oder FRE– kontinuierlich
drückt, erfolgt die Abstimmung in 1-MHz-Schritten.
An das mit ANT gekennzeichnete Lötpad könnte eine etwa
75 cm lange Antenne angeschlossen werden, mit der sich
die Reichweite im offenen Gelände auf 100 m oder mehr
erhöhen lässt. Dies ist in Deutschland jedoch nicht
erlaubt.
Über die USB-Buchse* (Belegung wie bei Mobiltelefonen)
kann man nicht nur NF-Signale aus einem PC einspeisen,
sondern auch die Stromversorgung realisieren.
Wenn das Modul mit einem PC verbunden ist, schaltet es
in den PC-Audio-Broadcast-Modus und es wird automatisch ein Treiber installiert. Danach erkennt der PC das
Modul als Audio-Ausgabegerät „CD002“.
Das Mikrofon ist dann deaktiviert.
An die LINE-IN-Buchse* (stereo, 3,5 mm Ø) kann eine
beliebige Audio-Quelle wie zum Beispiel der Headset-Ausgang eines Mobiltelefons angeschlossen werden, sodass
man die Signale zu einem FM-Radio übertragen kann.
Wenn weder an USB noch an LINE-IN eine Audio-Quelle
angeschlossen ist, arbeitet das Modul als drahtloses
Mikrofon. Die Empfindlichkeit des Mikrofons* lässt sich
über die Tasten VOL+ / VOL– einstellen.
Weder Bauteile noch Leiterzüge des Moduls dürfen
beim Betrieb nicht berührt werden, um Fehlfunktionen zu
vermeiden.
Die Übertragung von Signalen wird durch FM-Rundfunkstationen eventuell beeinträchtigt, insbesondere wenn
diese starke Signale produzieren oder ihre Frequenz in
der Nähe der Betriebsfrequenz des Moduls liegt.
Für einen gesetzeskonformen Betrieb kann das ANT-Pad
über ein Koaxialkabel mit dem FM-Radio verbunden
werden.

Anschlüsse
+ 3,0…5,0 V
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