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Baugruppe 7 ZF Modul
Zur Identifizierung von Lot und Bestückungsseite bitte Zeichnung letz-
te Seite der Baugruppe heranziehen!!
Schneide 2mal 2 PIN und 5 Einzelpinverbinder von Buchsenleiste und 
Stecckerleiste ab. Stecke erst die Buchsen 1,2,6,7 und 8 in die Hauptpla-
tine, orientiere dich dabei an der Zeichnung oben Mitte. Auf der letzten 
Seite dieser Baugruppe findest du ein Foto zur Unterstützung. Stecke 
die Stifte in die Buchsen und setze die Platine oben 
auf die Stifte. Fummelig, aber es geht. Setze dann die 
Platine auf die Stifte. Drücke alles zusammen so dass 
die kleine ZF Platine parallel zur Hauptplatine sitzt und 
löte dann oben auf der ZF-Platine und unten auf der 
Hauptplatine. Zieh die Platine wieder ab und  stecke 
die nächste Buchse + Stift in die Hauptplatine, löte 

wieder beide Seiten. Fahre fort, 
bis alle 9 Steckverbinder gelötet sind. (manche Leute löten alle 9 auf einen 
Schlag (ich auch) aber Versuche haben ergeben, dass es so etwas weniger 
Fummelei ist. 

[  ] 9 Steckverbinder ZF-Platine / Hauptplatine

Sind die Steckverbinder alle gelötet, dann kann es mit der Bestückung der 
ZF Platine los gehen.
Orientiere dich an den beiden gefrästen Aussparungen. Lege die Platine 
so vor dich hin, dass die eine Fräsung oben links und die andere unten 
rechts zu sehen ist. Alle Bauteile gehören so niedrig wie möglich auf die 
Leiterplatte. Fertigungsbedingte Knicke in den Anschlussdrähten mancher 
Bauteile müssen vorsichtig mit einer Flachzange begradigt werden damit 
der Bauteilkörper möglichst dicht über der Platine sitzt. Bei 
stehenden Widerständen die lange Seite nah am Widerstands-
körper zurück biegen. Schön geformte Rechtecke mögen gut 
aussehen, sind aber für die Funktion schädlich. 
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sator im Rastermaß RM5 (vorhanden RM2,5 Kond. zurecht biegen)
[  ] C6         100pF  (101 oder n10) RM 5mm
[  ] R5         3,9K   [  ] C2         22pF  (220)
[  ] R1         6,8K   [  ] R3         2,2K
[  ] Dr1       15µH SMCC br gr sw si [  ] R4         15K
[  ] R6         270R   [  ] C4         47nF  (473)
[  ] C7         100nF (104)  [  ] C9         47nF  (473)
[  ] C8         100pF  RM 5mm  [  ] R9         10K
[  ] R8         12K   [  ] C5         47nF  (473)
[  ] C11       10nF (103)  
[  ] Dr3       47µH  SMCC gelb vio schw gold
[  ] C12       0,47µF  (474) Tantalperle PLUS = Balken nach unten!

Nun das Trimmpoti  

[  ] P1         50K   PT6-liegend
[  ] R7         560K   [  ] C1         47nF  (473)

[  ] Dr2       47µHSMCC ge vio sw go  [  ] R2         1K
[  ] C3         47nF  (473)
[  ] C19       0,47µF  (474) Tantalperle  PLUS nach rechts
[  ] C17       47µF  Elko, PLUS schräg rechts oben
[  ] R11       1k   [  ] C10       47nF  (473) 
[  ] C18       33nF  (333)  [  ] C15       1nF (102)
[  ] C16       100nF (104)  [  ] C14       22nF (223)
[  ] C13       4,7nF  (472)  
[  ] R10       10K  schräg liegend  RM~7,5mm
[  ] D1         1N4148 Kathode nach oben, Körper in den Kreis!
[  ] T2         BF199   [  ] T3         BF199
[  ] T1         BF244 A   [  ] T4         BC550C 

Das IC wieder erst rollen und dann einlöten. Wir empfehlen den Einbau 
ohne Sockel. Fehler an diesen IC sind extrem selten, der Einbau mit Sockel 
verschlechtert definitiv die Daten des ZF Verstärkers. Achte beim Einbau wie 
immer auf die Kerbe, sie zeigt diesmal nach oben.

[  ] IC1        SA602 / SA612 / NE602 / NE612   DIL8

Im folgenden Abschnitt dieser Baugruppe triffst du auf eine Bobin Spule. 
Da sich um das Wickeln von Spulen immer einige  geheimnisvolle Gerüch-
te ranken, will ich eine etwas ausführlichere  Beschreibung geben. In USA 
Bausätzen werden bevorzugt Ringkernspulen  eingesetzt, bei uns in DL gab 
es lange Zeit nur Stiefelkörperspulen oder gekapselte Zylinderspulen in der 
Art, wie sie ähnlich hier im SOLF eingesetzt  werden. Beide Arten haben 
Vor und Nachteile, weshalb wir in den Bausätzen  der DL-QRP-AG häufig 
eine Mischung aus beiden einsetzen. Der Hauptvorteil  einer Spule, wie sie 
gleich benutzt wird, ist der im Vergleich zu  Ringkernen erheblich geringere 
Platzbedarf. Ringkernspulen benötigen, wenn  sie auf Resonanz abgestimmt  
werden sollen, immer einen  zusätzlichen Trimmkondensator.  Die in dieser 
Baugruppe benutzte  Neosid Spule ist eine so genannte  BOBIN Spule. Der 
Wickelkörper  besteht aus einem Ferritkörper, der  in etwa wie eine Garn-
rolle  aussieht. Die Wicklung wird auf  diesen Körper nicht einlagig  aufge-
bracht, sondern einfach aufgewickelt. Wichtig ist nur, dass die Windungszahl 
stimmt. Hier eine ausführliche Anleitung:
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Die Bobin Spulen bestehen aus 5 
Teilen:
1: der Kupferbecher zur Abschir-
mung

2: eine blaue Platik-Kappe, sie hält 
später Teil 3

3: die Ferritkappe

4: Der Spulenkörper, ebenfalls aus Ferritmaterial. Weil er so aussieht, wie 
eine kleine Garnrolle, wird er auch häufig so genannt.

5. Der Sockel oder auch Bodenplatte mit den Verbindungsstiften. 

Davon gibt es auf der einen Seite 3 und auf der anderen Seite 2. Es ist 
üblich, die 3-PIN Seite für die Resonanzwicklung zu benutzen, der mittle-
re davon ist für einen eventuell vorhandenen Anzapf vorgesehen. Existiert 
eine Koppelwicklung, so wird die in aller Regel an die PINs der Zweierseite 
angeschlossen.

Bei den folgenden Bildern habe ich die zwei PINs der Gegenseite entfernt, 
damit die Bilder eindeutiger sind.

Verzinne etwa 2cm des 0,1mm 
CuL Drahtes direkt am Ende.
Halte die Spule so, dass die 
Drei-PIN-Reihe oben liegt und 
nach links zeigt. PIN 1 ist dann 
der entfernte, PIN 3 der nähere 
PIN.  

Siehe Bild links

Beginne mit PIN 1. Schlinge 
das verzinnte Ende von außen 
nach innen in 2 Windungen 
ganz eng an der Bodenplatte 
um den PIN und dann endlang 
am PIN 3 bis 4 Schlingen von 

der Bodenplatte 
weg zum Ende 
des Pins. Führe 
das lange Ende 
des Drahtes 
Draht durch die 
nächst gele-
gene Kerbe in 
der Bodenplat-
te nach oben. 
Kerbe (oberhalb) 
hoch zum Wik-
kelkörper. Ab 
Kerbe darf der 
Draht nicht mehr 
verzinnt sein. 
Wickeln nun in 
Richtung zu dir 

hin (Richtung PIN 3) 6 mal um den Wickelkörper. Die Windungen brauchen 
nicht besonders nebeneinander zu liegen, sie  sollen nur einigermaßen ver-
teilt sein. 
Sind die 6 Windungen aufgebracht dann führe den Draht durch die Kerbe bis 
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zum mittleren Spulen-
anschluss und markiere 
die Stelle auf dem 
Draht. 

Verzinne in dem mar-
kierten Bereich etwa 
5mm des Drahtes. 

Das geht einfach, 
wenn du den Draht-
wickel auf den Tisch 
legst , ihn beschwerst 
und dann den Draht 
mit dem Spulenkörper 

stramm ziehst.

Wickel das verzinnte Drahtstück 3 mal eng an der Bodenplatte der Spule um 
das mittlere Bein des Spulenkörpers.

Nun durch die nächste Kerbe wieder hoch, und dem Rest des Drahtes in 
die gleiche Richtung wie bisher weitere 6 Windungen auf den Wickelkörper 
wickeln. 

Miss die erforderliche Restlänge vom Wickelkörper durch die Kerbe bis zum 
PIN 3, verzinne den Draht und schlinge 2 Windungen eng an der Bodenplat-
te und weitere 3 Windungen des verzinnten Endes um PIN 3.

Schiebe die um das mittlere Beinchen gelegte Schlingen mit einem kleinen 
Schraubendreher fest gegen den Spulenkörper und tippe dann mit der sau-
beren Lötkolbenspitze kurz auf die Schlingen

Nun zur Koppelwindung. Diese wird auf die gleiche Weise angefertigt, nur 



 S
OL

F 
Ba

um
ap

pe
 B

au
gr

up
pe

 7
 Z

F 
 V

er
si

on
 1

.0
3 

vo
m

 2
6.

1.
20

12

55

dass diesmal die Seite mit den zwei PINs genonneb wird.

Diesmal zeigt die zweier PIN Leiste nach links, PIN 4 ist fern, PIN 5 ist nah.

Wickel wie bei der Hauptwicklung in der Reihenfolge PIN 4, Kerbe, 1 Win-
dung Richtung PIN 5, Kerbe, PIN 5. Hefte den Draht wie bei 1/2/3 an die 
Beinchen an. Schneide überstehende Drahtenden ganz dicht am Beinchen 
ab. 

Schraube jetzt die Ferritkappe von oben in den blauen Halter. Bitte achte 
darauf, dass die Ferritkappe nicht verkantet. Es  hilft ungemein, wenn 
man die Ferritkappe abwechselnd zwei Drehungen  einwärts, eine Drehung 
auswärts dreht. Auf diese Art schneidet sich das  Gewinde leichter in die 
Plastikkappe ein. Schraube die Ferritkappe so weit in den blauen Träger, 
dass sich ihre Oberkannte etwa 0,5mm unter der Plastikkante befindet. 
Jetzt wird die vorbereitete Spule samt Bodenplatte von der Unterseite her 
in den blauen Plastikhalter herein geschoben. Wenn du es richtig gemacht 

hast, dann verschwindet die Unterkante der Bodenplatte knapp einen 
Millimeter indem blauen Halter. Dieser Vorgang ist ungemein wichtig da 
sonst die Spule nicht tief genug in die Ferritkappe eintaucht, wodurch die 
Spule eine deutich zu geringe Induktivität bekäme.

Das ganze Gebilde wird jetzt vorsichtig mit allen 5 Beinchen in die 
vorgesehenen Bohrungen der Platine geschoben. War der Draht schlecht 
geheftet, schiebt er sich jetzt eventuell wie eine Ziehharmonika zusammen. 
Wenn er wie beschrieben kurz am Ende des Beinchens abgeschnitten war, 
dann ist das nicht weiter schlimm. Sorge dafür, dass die Bodenplatte genau 
waagerecht und plan auf der Platine aufsitzt. Ist das der Fall, dann löte 
von der anderen Seite die 5 Beinchen. Durch die Kappilarwiirkung fließt das 
Zinn durch die Durchkontaktierung der Leiterplatte zur gegenüberliegenden 
Seite und lötet so auch den Mittelanzapf. Da die Beinchen jetzt fixiert sind, 
können sie nicht mehr aus ihrer Position wegschmelzen 

Benutze ein Ohmmeter um den Durchgang von PIN 1 nach 2 nach 3 und 
PIN 4 nach 5 zu prüfen. 
Durchgang 1 nach 2 nach 3 und Durchgang 4 nach 5 vorhanden? Wenn 
nicht, noch einmal mit etwas zusätzlichem Lötzinn nachlöten, dann sollte 
die nächste Messung in ordnung gehen.

Stülpe den Kupferbecher über die Spule, die beiden Nasen an 2 Seiten unten 
am Becher müssen in die zugehörigen Lötaugen hinein.

Löte den Kupferbecher jetzt noch nicht, biege einfach die beiden Nasen auf 
der anderen Seite der Platine ein wenig nach außen, damit der Becher nicht 
von allein herausfällt.

[  ] L1         Neosid Filterbausatz 7.1  F10b  12 Wdg Mittelanzapf (2x6 Wdg) 
0,1 CuL  Koppelwicklung  1 Wdg  0,1 CuL
 

Die andere Spule L2 wird genau so gewickelt wie L1 ausser dass die Koppel-
wicklung 4 Windungen an Stelle von einer Windung hat.

[  ] L2         Neosid Filterbausatz 7.1  F10b  12 Wdg Mittelanzapf (2x6 
Wdgn) 0,1 CuL, Koppelwicklung  4 Wdg  0,1 CuL
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Zur Funktionsfähigkeit werden noch Bauteile auf der Hauptplatine und auf 
der Frontplatine gebraucht. lege die ZF Platine an einen sicheren Platz und 
suche die Hauptplatine heraus.
Zuerst zwei DIL 8 Sockel, achte auf die Kerbe. Vorsichtig, die beiden Sockel 
zeigen genau in die entgegengesetzte Richtung!

[  ] IC 4 Sockel, Kerbe nach unten F-11
[  ] IC 5 Sockel, Kerbe nach oben H-11

Jezt die Widerstände:
[  ] R10  6,8k  E-10  [  ] R9  470k   E-11
[  ] R13  560R  F-11  [  ] R12  270k  F-11  
[  ] R14  22k  F/G-11/12 [  ] R11  39k  G-11  
[  ] R15  22k    G-11/12 [  ] R17  3k3  G-10/11 

[  ] R18  10k  H/I-12

Die Kondensatoren:
[  ] C46  10nF (103) E-11  [  ] C45  22nF (223) E/F-11
[  ] C54  100nF (104) H-12  [  ] C56  10nF (103) H-11
[  ] C35  22nF (223) etwas abseits in G-8, siehe Bild rechts
[  ] C55  100n Folienkondensator H-11
[  ] C51  33nF Folienkondensator  H-11
[  ] C47  47nF Folienkondensator G-11

Bei den nun folgenden Elkos wieder auf die Polarität achten, 
das lange Bein ist PLUS, die Minus-Seite ist mit einem Band aus MINUS-
Zeichen markiert.

[  ] C44  10µF Elko E11  [  ] C50 2,2µF Elko F-11
[  ] C49  100µF Elko F-11  [  ] C48  10µF Elko G-11
[  ] C52  1µF Tantal G/H-11  [  ] C53  0,47µF Tantal  G/H-11

Die beiden Transistoren sind speziell ausgemessen auf ähnlichen Wert für 
Hfe. Nicht mit den anderen BC547 verechseln.

[  ] T2 BC547B  E-11 [  ] T3  BC547B  E-11

Jetzt noch das Trimmpotentiometer, dann ist diese Seite bestückt:

[  ] P1  10k Spindelpotentiometer H/I-11
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Zwei Bauteile werden auf die Un-
terseite der Hauptplatine gelötet. 
Drehe die Platine herum und orien-
tiere dich am Lageplan links

[  ] R16  330R F10  [  ] Dr19  22µH G-9

Das Schaltbild oben zeigt die zusätzlich bestückten Teile. Sie sind für den 
Betrieb des ZF Verstärkers nicht unbedingt nötig, erleichtern aber den Ab-
gleich. 

Fehlt nur noch das Poti für die Einstellung der ZF Verstärkung (üblicherweise 
als RF-Gain bezeichnet, dann ist die Baugruppe 7 auch komplett. Es befin-
det sich auf der Frontplatte. Die beiden zugehörigen Widerstände R102 und 
R103 haben wir schon in Baugruppe 2 mit bestückt. 
Lege die Hauptplatine zur Seite und suche die Frontplatine heraus. In der 
rechten unteren Ecke (von vorne gesehen) findest du den Platz für das Poti 
„IF-GAIN“ Suche das Poti heraus und löte es möglichst plan und flach dort 

ein.

[  ] P8 10k lin Piher oder Alps

Prüfe noch einmal alle Lötstellen 
und Leiterbahnen. 

Stecke alle IC in die Sockel, vergiss 
nicht, sie vorher zu „rollen“

Hauptplatine:
[  ] IC4 TL071 DIP-8   [  
] IC5 NE567 DIP-8

[  ] Stecke alle Platinen an ihrenPlatz. 
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[  ] Drehe die Kappen von L1 und L2 (ZF-Platine) soweit ein, dass die Ober-
kante etwa 1,5mm unter dem Kupferbecher zu sehen ist.

[  ] Löte an den Testpunkt R6 oben ein tropfenförmig gebogenes Wider-
standsbeinchen an, damit du besseren Zugriff auf den Testpunkt hast.

[  ] Verbinde das Modul „LO-Aufbereitung mit der Frontplatine (14 poliges 
Kabel mit Wannensteckern).

[  ] Verbinde wieder den 9V Stecker auf der Hauptplatine dem dem Gegen-
stück auf dem LO Modul. (2 poliges Kabel, angefertigt beim DDS Modul)

[  ] Schliesse ein Labornetzteil mit Strombegrenzung und 12-14 Volt oder 
ein anderes, mit etwa 500mA abgesichertes Netzteil an.

[  ] Schalte den SOLF ein

[  ] Die Stromaufnahme sollte bei < 260  mA liegen__________________

[  ] IF Gain Poti auf der Frontplatine im Uhrzeigersinn an den Anschlag

Schließe an das 
das eben angelö-
tete Messauge von 
R6 ein Voltmeter 
im Bereich < 2V 
an, das andere 
Ende des Voltme-
ters an Masse.

[  ] Stelle mit P1 
(ZF-Modul) etwa 
200mV an R6 ein.

[  ] Verbinde das 
DDS Modul über 
eine provisorische 
Linkleitung mit 
dem ZF Modul. Zu 
diesem Zweck wik-
kelst du wie auf 
dem Foto zu sehen 
ist ein Stück Draht 
um die DDS- Pla-
tine ohne dass der 
Draht galvanisch 
verbunden ist. 

Das andere Ende 
des Drahtes wird 
wie auf dem 

Bild gezeigt in ein Lötauge auf der Hauptplatine gesteckt das zu Relais 17 
gehört  Dieses befindet sich neben dem Steckplatz für das Quarzfilter. Siehe 
Bild in der nächsten Spalte oben.  Diese Seite des Drahtes muss galvani-
schen Kontakt  mit dem Lötauge der Hauptplatine haben, soll aber nicht 
gelötet werden. 

Drücke die mittlere Taste des Steuerkreuzes um ins Menü zu gelangen. 
Wähle mit der Taste nach unten „Einstellungen“. 
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Bestätige mit der rechten Taste des Steuerkreuzes und wähle im nächsten 
Schritt „Abgleich“ aus. 
Wieder mit der rechten Taste bestätigen, nun „9 MHz Abgleich“ auswählen. 

Nach Drücken der rechten Taste springt die Frequenzanzeige auf 9 MHz und 
das Voltmeter zeigt jetzt einen höheren Wert an.  
Stelle nun durch mehrmaliges wechselseitiges ein- und ausdrehen der Kap-
pen von L1 und L2 das Maximum der Regelspannung ein.

Einen Wert für die Spannung kann man hier schlecht angeben, je nach 
Kopplung der Einspeiseleitung wird er irgendwo zwischen 400mV und deut-
lich über einem Volt liegen. Wichtig ist, dass sich ein eindeutiges Maximum 
einstellen läßt. Wenn der Solf mal fertig ist, und dir ein genaues S9 Signal 
wie z.B. vom Elecraft XG3 Generator zur Verfügung steht, kannst du das ja 
gerne näher untersuchen. Ein erster Hinweis, ob die ZF einwandfrei arbeitet 
wird dann die Bebachtung des S-Meters sein, das bei den Prototypen recht 
genau S9 für ein -73dBm =50µV Signal anzeigt.

Trifft alles zu, 
dann ist die 
Prüfung der ZF 
Baugruppe erfolg-
reich erledigt. Der 
Empfänger arbei-
tet jetzt bereits 
auf der ZF. 

Vergiss nicht, 
im Forum dei-
ne gemessenen 
Werte für die 
Regelspannung zu 
berichten, damit 
wir einen guten 
Mittelwert für das 
Handbuch bekom-
men.

Nach der üblichen Pause geht es dann weiter mit der Baugruppe 8
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ZF Platine  mit den ersten 5 PINS zur Justage auf Hauptplatine gesteckt,  
vor dem Löten.


