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BG 11, Quarzfilter Modul
Als nächstes fertigen wir die Quarzfilter Platine an. Auf dieser Platine wer-
den  ein 500Hz CW Filter und ein 2,4 kHz SSB Filter untergebracht zwischen 
denen mittels Relais 1 und 2 umgeschaltet werden kann.
Löte als zuerst die beiden Quarzfiltergruppen ein. Der sicherste Weg Kurz-
schlüsse durch zuviel Lötzinn zu vermeiden sieht so aus, dass man vor 
dem Löten 2 abgeschnittene Widerstandsbeinchen zwischen Quarz und LP 
klemmt, den Quarz fest gegen die beiden Drähtchen drückt und dann lötet. 
Nicht vergessen die Drähtchen nach dem Löten wieder heraus zu ziehen.

In der Quarztüte findest du 12 Stück Low profile Quarze und 4 Quarze in 
hoher Bauform (HC49U).Die niedrigen sind für die drei Quarzfilter (eins 
davon auf der SSB Platine (schon bestückt) und die hohen für die beiden 
BFO vorgesehen (SSB Platine und CW Trägergenerator, schon bestückt) Die 
Quarze sind genau ausgemessen, sie dürfen nicht mit Fremdquarzen ge-
mischt werden.

Die Quarzfilterplatine hat keinen Bestückungsaufdruck, du musst die 
Bestückungsseite an Hand der Platinenzeichnung selbst identifizie-
ren!!

[  ] Q1          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q2          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q3          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q4          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q5          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q6          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q7          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart
[  ] Q8          9,000MHz  HC49-U-S  low profile gepaart

In der Nähe eines jeden Quarzes befindet sich ein Masse- Lötauge. 
Stecke in jedes dieser Lötaugen ein abgeschnittenes Widerstandsbein-
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chen und löte es von der Lötseite auf der Platine fest. Biege es dann auf 
kürzestem Weg oben über einen Quarz. Bereite den Quarz auf eine schonen-
de Lötung am Gehäuse vor in dem du mit einem Glasfaserpinsel (gibt es am 
preiswertesten im Autozubehör) die Stelle an der das Widerstandsbeinchen 
aufliegt blank putzt. Nun das Widerstandsbeinchen mit dem Quarzgehäuse 
verlöten. Langes „Braten“ führt zur Zerstörung des Quarzes. Hast du mit 
dem Glasfaserpinsel gut radiert, dauert die Lötung nur 1-2 Sekunden.

[  ] 8 mal Masse mit Quarzgehäuse verlöten.

Nun werden die anderen Bauteile bestückt. Beginne links von der Mitte. 
Denke bitte daran, alle Bauteile so niedrig es geht auf der Platine zu mon-
tieren Besonders bei den Kondensatoren müssen die Anschlussdrähte so 

kurz wie möglich gehalten werden. 
Fertigungsbedingte störende Knicke 
in den Anschlussdrähten müssen mit 
einer kleinen Flachzange heraus gebo-
gen werden.

[  ] C14        47nF  (473)  

[  ] C18        22nF (223)

[  ] C16        33µF Elko auf Polarität 
achten, MINUS nach rechts!

[  ] C15       33µF  Elko auf Polarität 
achten, MINUS nach links

[  ] R6          10K

[  ] R5          10K

[  ] C17        22nF (223)  [  ] C12        47nF  (473)

[  ] C3          220pF (221)  [  ] C13        47nF  (473)

[  ] C1          180pF  (181)  [  ] R1          12R

[  ] C6          39pF (39j, 390) [  ] R3          560R

[  ] C2          180pF (181)  [  ] C7          39pF (39J, 390)

[  ] C8          39pF (39J, 390) [  ] C9          39pF (39J, 390)

[  ] C4          180pF (181)  [  ] C10        39pF (39J, 390)

[  ] C5          180pF (181)  [  ] C11        47nF  (473)

[  ] R4          680R   [  ] R2          120R
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Bei den beiden folgenden Dioden auf die Polarität achten, die Kathodenbän-
der zeigen nach oben.

[  ] D1          1N4148   [  ] D2          1N4148

Drehe die Platine um. Aus Platzgründen werden die beiden Drosseln auf der 
Lötseite montiert. Orientiere dich an dem Bild auf der nächsten Seite.
Löte auf keinen Fall die folgenden relais vor den Drosseln, sie sind sehr 
temperaturempfindlich und die Lötaugen sind sehr nah an den Relais. 

[  ] DR2        47uH 

[  ] DR1        47uH

Nun die beiden Relais. Die Relais sind empfindlich gegen Hitze und mecha-
nische Belastung. Die Relais haben zur Markierung an einer Schmalseite 
einen Balken aufgedruckt. Orientiere dich an dem Bild auf der Vorseite. Bei 
beiden Relais zeigen die Balken zur Platinenmitte. Löte erst die 2 diagonal 
gegenüber liegende Eck-PINs. Kontrolliere, ob das Relais plan auf der Plati-
ne aufsitzt. Wenn nicht, erhitze die Lötstelle erneut und drücke das Relais 
zur Platine. Sitzt das Relais gut, löte jetzt die restlichen Beinchen.

[  ] Rel 1      NAIS  TQ2-L2-5V  bistabil

[  ] Rel 2      NAIS  TQ2-L2-5V  bistabil

Fehlen nur noch die Steckleisten. Schneide mit dem Cutter Messer oder der 
Feinsäge  je 2 Stück 5PIN von der 90 Grad Steckerleiste

Das Aufbauverfahren kennst du ja schon. Verfahre wie geübt und montiere 
die Steckerleisten

[  ] ST1  5PIN Steckverbinder

[  ]  ST2 5 PIN Steckverbinder

Damit wäre die Quarzfilterplatine fertig. Prüfe wie bei jedem Bauabschnitt 
unbedingt bei richtig gutem Licht nochmals alle Lötstellen und Leiterbah-
nen auf fehlende oder schlechte Lötstellen sowie auf Lötzinnspritzer und 
Lötbrücken die Kurzschlüsse verursachen könnten. 

Da unser Transceiver mit 2 Gruppen zu je 2 Quarzfiltern betrieben werden 
kann, fehlt noch die Möglichkeit, die beiden Platinen zu schalten. Die Aus-
wahl Schaltlogik befindet sich auf der Hauptplatine.

[  ] R4  10K  I-8  [  ] C38  47nF (473) I-8

[  ] C39 47nF (473) 

[  ] Rel 16  NAIS  TQ2-L2-5V  bistabil H/I-9

[  ] DR17  47µH  SMCC  H-9/10 [  ] D14  1N4148 H-9
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[  ] D15  1N4148  I-9   [  ] DR 18  47µH SMCC I-9/10

[  ] C40  47nF (473) H/I-10  [  ] C41 47nF (473)  H/I-10

[  ] Rel 17 NAIS  TQ2-L2-5V  bistabil  H/I-10

[  ] R5 10K J-9   
[  ] C37 33µF  I/J-9

[  ] C36 33µF  I/8

[  ] BU1 Buchsenleiste Filterbank 1, 5 PIN   

[  ] BU2 Buchsenleiste 
Filterbank 1, 5 PIN 

[  ] BU1 Buchsenleiste 
Filterbank 2, 5 PIN 

[  ] BU2 Buchsenleiste 
Filterbank 2, 5 PIN 

Bevor das Quarzfil-
ter getestet werden 
kann, muss der Dreh-
geber angeschlossen 
sein, damit wir die 
9MHz Frequenz des 
internen Messsenders 
verändern können.

Wir hätten gern ei-
nen Stecker für die 6 Beinchen des Drehgebers geliefert, haben aber totz 
monatelanger Suche bei keinem Lieferanten so einen Stecker bekommen. 
Ärgerlich, aber nicht weiter schlimm, Selbstbau im Amateurfunk ist ja keine 
Fabrikarbeit :-)

Es sieht fummelig aus, ist aber halb so schlimm. Orientiere dich an den Bil-
dern unterhalb. Die Länge des Kabels sollte etwa 8cm betragen, du kannst 
je nach Vorliebe ein Stück Flachbandkabel oder einzelne Litzen nehmen. 
Ideal ist verzinnte Litze, weil diese nicht aufspleist. Ich hatte leider kei-
ne, aber so häßlich mein Verbindungskabel auch aussieht, es hat über die 
Monate ohne jeden Fehler ein Dutzend Vorführungen auf QRP Treffen und 
Reisen überstanden. 

[  ] Kabel an Drehgeberseite

[  ] 6 PIN 90Grad Stecker

Das Gegenstück, die Buchse baust du auf die Vorderseite der Frontplatine, 
unterhalb des Display etwa in der Mitte
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Test der Quarzfilter zusammen 
mit allen bisher gebauten Grup-
pen.

Zum Test müssen auf der Hauptplatine alle bisher gebauten Baugruppen 
aufgesteckt sein. 

Benötigt werden:
für den RX/TX ZF-Abgleich solllten folgende Baugruppen bestückt sein:
- RX/TX Umschaltung (DC)     BG3
- Audio Endstufe     BG4
- BFO-Steuerung     BG8
- Audio-Filter      BG5
- RX-ZF-Verstärker     BG7
- SSB-Exciter      BG9
- CW-Trägergenerator     BG10
- Auskoppelverstärker für dig. Betriebsarten  BG7
- CW-Tondecoder     BG7
- Filterbank 1 mit 500Hz/2700Hz Quarzfilter  
  (Standardbestückung CW/SSB)   BG11
- DDS Baustein auf LO-Frequenzaufbereitung  BG6
- das TX-Power-Poti muß auf der Frontplatine bestückt sein
- der Drehgeber muß angeschlossen sein

Stecke Hauptplatine und Frontplatine zusammen und schließe dein Labor-
netzteil mit Strombegrenzung oder ein mit 500mA abgesichertes Netzteil 
bei einer Spannung von 12-15 Volt an.

1. Prüfung RX ZF-Verstärker / NF

[  ] Löte parallel zum DDS-Ausgangspegelpoti 
P1 ca. 50cm langes abgeschirmtes Kabel mit am 
anderen Ende offenen Ende und ca. 1cm her-
ausstehender Innenader. (Siehe Bild. Seele an 
TP Seele, Schirm an TP Schirm, P1 auf Linksan-
schlag (max. Pegel)

[  ] Stecke in Bu2 vom S/E-Mischerbaustein zwi-
schen (Hauptplatine )Pin 6 und 8 einen 100R-
Widerstand (Nachbildung des ZF-Ausgangswider-
stands und Filterabschluß)
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[  ] Löte am ZF-Eingangspin (Pin 1) vom ZF-Modul ein ca. 2cm langes Draht-
stück als „Antenne“ an.

[  ] Verbinde ein Digi-Voltmeter mit dem AGC-Ausgang ( Pin 7/Bu2) auf 
Frontplatine und Masse.

[  ] Stelle das ZF-Gain Poti auf Rechtsanschlag (max. Verstärkung)

[  ] Wähle die Betriebsart LSB und das Filter 2700Hz aus, Wähle für das NF-
Filter den Tiefpass

[  ] Verbinde den 10:1 Tastkopfspitze eines Scopes oder einen HF-Tastkopf 
mit Pin 6 von IC1 auf ZF-Modul und stelle mit P2 auf der SSB-Exciter Platine 
eine HF-Spannung von 500mVss  an  IC1/6 ein.- entferne danach den Tast-
kopf 

Hinweis: Wir arbeiten zur Zeit noch ohne Abschirmung des ZF- und SSB Mo-
duls. Der beim Test des ZF Moduls erreichte Leerlaufwert (ohne Signal) bei 
200mV läßt sich so nicht erreichen, da der BFO des SSB Moduls mehr oder 
weniger stark in die ZF einstrahlt Das ist an dieser Stelle aber ohne Belang.

[  ] Aktiviere aus dem Menü den 9MHz DDS-Generator und stelle mittels 
Drehgeber die Frequenz auf 9,0000MHz ein.

[  ] Nähere das offene Ende des DDS-Kabels der am Eingang des ZF-Verst. 
angebrachten „Antenne“- die AGC-Spannung muß ansteigen-

[  ] Verändere die Frequenz des DDS Generators. Die gemessene Spannung 
gibt die Durchlasskurve des Quarzfilters wieder, im Kopfhörer ist das Maxi-
mum zu hören, am ZF Testpunkt (Regelspannung) kann man den Verlauf mit 
einem DVM verfolgen.
[  ] Wiederhole das gleiche in Stellung CW.

[  ] Entferne das Digi-Voltmeter

[  ] Deaktiviere den 9MHz DDS-Generator über das Menü.
2. Prüfung des 9MHz SSB-Exciter:

[  ] Wähle die Betriebsart LSB und das Filter 2700Hz aus
[  ] Stecke den Jumper J2 auf Mainboard (Nähe SSB-Modul) auf Position „B“ 
(der Balance-Modulator wird dadurch debalanciert)

[  ] Verbinde den 10:1 Scope Tastkopf oder deinen HF Tastkopf mit dem Gate 
1 von T2 auf SSB-Modul. Suche das Maximum der Spannung mit P1 der BFO 
Steuerplatine (Siehe auch Test dieser Baugruppe), stelle das Poti so ein, 
dass du etwa in der Mitte des Spannungs Plateau bist.

[  ] gleiche Fi1 auf max. HF-Spannung ab.

[  ] Verkleinere mittels P1 (RX/TX LSB) auf der BFO-Steuerplatine (Links-
drehung) die BFO-Abstimmspannung bis die an T2 gemessene HF-Spannung 
steil abzunehmen beginnt- verkleinere die Abstimmspannung weiter bis die 
HF-Spannung nur noch ein Zehntel des max.-Wertes beträgt (-20dB-Punkt)
[  ] Wähle als Betriebsart USB und als Filter 2700Hz aus

[  ] Erhöhe mittels P2 (RX/TX USB) auf der BFO-Steuerplatine (Rechtsdre-
hung) die BFO-Abstimmspannung bis die an T2 gemessene HF-Spannung 
steil abzunehmen beginnt- erhöhe die Abstimmspannung weiter bis die HF-
Spannung nur noch ein Zehntel des max.-Wertes beträgt (-20dB-Punkt)
[  ] Entferne den Jumper J2 und verbinde den Tastkopf mit einem Ende von 
C7

[  ] Stelle mittels Balance-Poti P1 auf beste Trägerunterdrückung ein (nied-
rigste HF Spannung)

3. Prüfung CW-Trägergenerator; NF-Bandpassfilter; sowie CW-Tondeco-
der:
a) CW-Betrieb mit 2700Hz SSB-Filter:

[  ] Wähle als Betriebsart CW und als Filter 2700Hz aus

[  ] Aktiviere aus dem Menü den 9MHz DDS-Generator

[  ] Nähere das offene Ende des DDS-Kabels der am Eingang des ZF-Verst. 
angebrachten „Antenne“- im Kopfhörer sollte deutlich ein Schwebungston 
zu hören sein.
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[  ] Variiere mittels Drehgeber die DDS-Frequenz bis sich Schwebungsnull 
mit der BFO-Frequenz ergibt.

[  ] Notiere die DDS-Frequenz  ________________________

[  ] und subtrahiere davon 650Hz     ________________________

[  ] stelle mittels Drehgeber die errechnete Frequenz ein- es muß nunmehr 
ein 650Hz-Ton zu hören sein.

[  ] Variiere mittels P1 am Tondecoder IC5 (Mainboard) dessen interne VCO-
Frequenz bis die gelbe LED (D3) auf der Frontplatine zu leuchten beginnt- 
stelle mit P1 die „Resonanzmitte“ ein.

der CW-Tondecoder ist nunmehr auf 650Hz kalibriert und dient fortan 
als Abstimmhilfe.

[  ] Wähle aus dem NF-Filtermenü das Bandpassfilter (BP) aus und verbinde 
den Kopfhörer-Ausgang zusätzlich mit einem Scope oder Multimeter im AC-
Millivoltbereich

[  ] Stelle die Filterpotis P1 sowie P2 auf dem AF-Filter-Modul wechselweise 
auf Resonanzmaximum ein.

Das NF-Bandpassfilter ist nunmehr auf 650Hz Mittenfrequenz abge-
stimmt.

[  ] Deaktiviere aus dem Menü den 9MHz DDS-Generator

[  ] Wähle aus dem NF-Filtermenü das Tiefpassfilter (LP) aus

[  ] Stecke den Jumper J1 (Nähe CW-Trägergenerator auf Mainboard) auf 
Position „B“; der CW-Trägergenerator arbeitet nunmehr und im Kopfhörer 
sollte ein Schwebungston zu hören sein.
[  ] Erhöhe mit dem Poti P5 (TX-CW-wide) auf dem BFO-Steuermodul die 
Abstimmspannung (Rechtsdrehung) bis sich Schwebungsnull mit der BFO-
Frequenz ergibt

[  ] Verkleinere mit P5 nunmehr wieder die Abstimmspannung (Linksdre-
hung) vorsichtig so lange bis die gelbe Tondecoder-LED (D3) gerade zu 
leuchten beginnt; stelle mit P5 auf „Resonanzmitte“ ein.

Der CW-Trägergenerator arbeitet nunmehr mit dem 2700Hz-Filter trans-
ceive zur Empfangsfrequenz

[  ] Entferne den Jumper J1

[  ] Entferne die am ZF-Verstärkereingang angebrachte „Antenne“

b) CW-Betrieb mit 500Hz CW-Filter:

[  ] Wähle im Menü Betriebsart CW, ZF-Filter 500Hz sowie NF-Filter = LP
[  ] Verbinde einn Digi-Voltmeter mit AGC-Ausgang ( Pin 7/Bu2) auf Front-
platine und Masse.

[  ] Aktiviere den 9MHz DDS-Generator

[  ] Bringe das offene Ende des DDS-Einspeisekabels in die Nähe des zu An-
fang beschriebenen 100R Widerstandes am ZF-Ausgang des RX/TX Mischer-
moduls (Einspeisung vor dem Quarzfilter)

[  ] Variiere die DDS-Frequenz solange bis sich eindeutig an Hand der AGC-
Spannung die Filtermitte des nunmehr eingeschalteten 500Hz-ZF-Filter 
erkennen läßt

[  ] Variiere mit dem Trimmpoti P3 (RX-CW-narrow) auf dem BFO-Steuermo-
dul die Abstimmspannung so lange bis sich Schwebungsnull mit der DDS-
Frequenz ergibt

[  ] Erhöhe mit P3 nunmehr wieder die Abstimmspannung (Rechtsdrehung) 
vorsichtig so lange bis die gelbe Tondecoder-LED (D3) gerade zu leuchten 
beginnt; stelle mit P3 auf „Resonanzmitte“ ein.

Der BFO arbeitet nunmehr korrekt mit 650Hz Offset gegenüber der Fil-
termitte des  500Hz-ZF-Filters.
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[  ] Deaktiviere den 9MHz DDS-Generator

[  ] Stecke den Jumper J1 (Nähe CW-Trägergenerator auf Mainboard) auf Po-
sition „B“. Der CW-Trägergenerator arbeitet nunmehr und im Kopfhörer sollte 
ein Schwebungston zu hören sein.

[  ] Variiere mit dem Trimmpoti P4 (TX-CW-narrow) auf dem BFO-Steuermo-
dul die Abstimmspannung so lange bis sich Schwebungsnull mit der BFO-
Frequenz ergibt

[  ] Verkleinere mit P4 nunmehr wieder die Abstimmspannung (Linksdre-
hung) vorsichtig so lange bis die gelbe Tondecoder-LED (D3) gerade zu 
leuchten beginnt. Stelle mit P4 auf „Resonanzmitte“ ein.

Der CW-Trägergenerator arbeitet nunmehr mit dem 500Hz-Filter trans-
ceive zur Empfangsfrequenz
[  ] Entferne den Jumper J1

der 9MHz RX/TX ZF-Abgleich ist nunmehr beendet

[  ] Schalte den SOLF aus

[  ] Entferner das Koaxkabel 

Nach diesem echten Stück Arbeit solltest du die eine Pause gönnen. 

[  ] Pause

[  ] Berichte auch im SOLF Forum von deinen Erfahrungen / Ergebnissen.


