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Baugruppe 9 BFO, Trägerfrequenzgenerator und TX SSB Filter
Beginne mit den Teilen auf der Hauptplatine. Lege die Hauptplatine so vor 
dich hin, dass du unten links die Beschriftung „DL-QRP-AG lesen kannst.
Im Bereich B/D-9/10 der Platine kannst du ein verzinntes Rechtecke erken-
nen, das ist die Fläche, auf die später das Abschirmgehäuse gelötet werden. 
Die Bauteile für die Baugruppe 9 auf der Hauptplatine befinden sich alle im 
Bereichdieses Rechteckes oder direkt daneben.
Beginne mit den Widerständen:

[  ] R7  27k D-11  
[  ] R8  15k D/E-11
[  ] R6  33k B-9/10  
Der nächste Widerstand gehört auf die Unter-
seite. Zur besseren Orientierung habe ich den 
direkt daneben liegenden 0-Ohm Widerstand 
mit in die Zeichnung herein genommen:

[  ] R1 27R
Die Kondensatoren wieder oben:
[  ] C43  33nF Folienkondensator D-11
[  ] C8  100n (104)  C-11

[  ] C9  100n (104) C-11  [  ] C42  22n (223)B-10
und ein Elko, achte auf die Polarität:
[  ] C10  47µF   C/D-10  [  ] IC3 78L06 C11
[  ] J2 Stiftleiste 3 PIN  D11 Jumper von Mitte auf A stecken

Der nächste Schritt kommt vielen Bastlern schwieriger vor als er ist: Die 
Steckverbinder müssen in die SSB Platine und die Hauptplatine eingelötet 
werden. Ich habe mehrere Methoden versucht und mit der folgenden am 
besten zurecht gekommen.
Schneide von einer Leiste der „männlichen“ Steckverbinder (Buchsenleiste 
180 Grad) 11 einzelne Buchsen ab. Sollte dabei einmal die Plastikumhüllung 
kaputt gehen, so ist das nicht weiter schlimm. Schneide von einer 180 Grad 
Steckerleiste 11 einzelne PINs ab. Stecke je einen dieser PINs in eine der 
zuvor bearbeiteten Buchsen. Achte darauf, dass sie jeweils bis zum An-
schlag in der Buchse stecken.
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Nimm dir nun die Hauptplatine zur Hand. 

Die lose stehenden Steckpin / Buchse-Kombinationen 
müssen in die jeweils korresponierenden Lötaugen 
der Hauptplatine eingeführt werden. Orientiere dich 
an dem rechten bild auf der vorigen Seite.

Stecke nun eine Stecker/Buchse Kombination in eines 
der Lötaugen 1-11, die Buchse gehört nach unten, der Doppelstecker nach 
oben. Wer temperaturempfindliche Finger hat, der sollte oben auf das Ende 
der Kombination einen Jumper stecken, der isoliert sehr schön gegen die 
Hitze. 

Richte nun die Buchse/Stecker Kombination so lotrecht wie möglich aus und 
löte sie auf der Unterseite der Hauptplatine. Glücklich, wer jetzt einen Pla-
tinenhalter oder eine sog. dritte Hand besitzt. Sitzt die Kombination sehr 
schief, so solltest du die Lötstelle noch einmal erhitzen und das Gebilde 
ausrichten. Verfahre gleichermaßen mit allen 11 Buchse / Stecker Kombina-
tionen.  Schau dir zur Kontrolle das Bild oben an.

[  ] 11 Steckbuchsen in Hauptplatine eingelötet.

Direkt unterhalb der Buchsenleiste:

Lege nun die SSB Platine so vor dich hin, wie auf dem oberen Bild zu se-
hen. Orientiere dich an den Ausfräsungen unten links und oben rechts. Aus 
Platzgründen hat die Platine keinen Bestückungs-aufdruck. Stecke nun die 
Platine von einem Ende her auf die Steckpins. Hast du die Buchse/Stecker 
Kombinationen schön lotrecht eingelötet, geht das recht einfach, sitzen sie 
leicht schief, dann musst du mit einer Pinzette oder einem kleinen Schrau-
bendreher ein wenig nachhelfen. Befinden sich alle 11 PIn in ihren Lötau-
gen, dann drücke die SSB Platine fest gegen die PINs so dass sie möglichst 
plan auf allen PINs sitzt und löte auf der Oberseite der SSB Platine.

Da Bild oberhalb zeigt wo die PINs sitzen, das Bild unterhalb zeigt die zu-
gehörige Lötstelle.

[  ] Löte alle 11 PINs auf der Oberseite der SSB Platine.

[  ] Falls die PINs doch etwas schief eingebaut waren und nur mit Mühe in 
die SSB Platine zu bekommen waren, dann erhitze jetzt noch einmal die 11 
Lötstellen auf der Hauptplatinen Lötseite um die mechanische Spannung 

heraus zu nehmen. 

Das Bild links zeigt 
die Platine von der 
anderen Seite mit den 
Lötstellen der fertig 
gelöteten PINs

Das war eine der 
fummeligsten Opera-
tionen des gesamten 
Aufbaus. Du kannst 
die SSB-Platine jetzt 

aus ihren Buchsen heraus ziehen indem du sie an zwei Ecken anfasst und sie 
möglichst senkrecht nach oben heraus hebelst.

Im nächsten Schritt wird die SSB-Platine bestückt.  Es erfordert gute Kon-
zentration, da aus Platzgründen kein Bestückungsaufdruck vorhanden ist. 
Prüfe wirklich doppelt, bevor du ein Bauteil lötest, auslöten ist schwieriger 
als einlöten.
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Aufbau  SSB Platine:
Lege die Platine wie auf dem 
Bild links zu sehen vor dich hin. 
Beginne in der linken unteren 
Ecke das hilft die Orientierung 
besser zu behalten. Alle Bauteile 
müssen möglichst dicht auf die 
Platine gesetzt werden. Sind die 
Bauteile-Beinchen für Maschi-
nenbestückung mit Knicken im 
Draht versehen, so müssen diese 
mit einer Flachzange vorher 
begradigt werden damit die 
Bauteile nicht zu hoch eingebaut 
werden.

[  } C13 47nF  (473)  
[  ] C11 39pF (390)  
[  ] R3 680R   
[  ] R6 56R   
[  ] R7 27R   
[  ] R11 220R   
[  ] C12 10nF (103)  

[  ] R5  100k  [  ] R4  120k    
[  ] C15 47nF (473) [  ] C20 47nF  (473)  
[  ] Dr1 47µH  SMCC [  ] C16 10nF (103)  
[  ] R8  68K  [  ] R10 47K
[  ] Dr2 47µH  SMCC [  ] C19 47nF  (473)
[  ] C18 56pF (560) [  ] C17 220pF  (221)
[  ] P2  1K PT6-liegend [  ] R9  47K
[  ] C4  1nF (102)  [  ] C5  100nF (104)
[  ] R1  100K    [  ] R2  100K
[  ] P1  25K PT6-liegend  [  ] C3  10nF (103)
[  ] C1  10nF (103)  [  ] C6  100pF (101) RM5, benutze 2,5mm Typ
[  ] C7  39pF (390)  [  ] C8  39pF (390)
[  ] C9  39pF (390)  [  ] C10  39pF (390)
[  ] C2  10µF 16V  Tantalperle (auf Polarität achten, + Zeichen oder Balken 
markiert die Plus Seite, diese zeigt zum Trimmpot P1

Die Kapazitätsdioden BB112 sehen anders aus als die bisher eingesetzten 
Dioden, sie haben wie Kleinleistungstransistoren ein TO92 Gehäuse, al-
lerdings nur 2 Beinchen, das mittlere dritte Beinchen ist nur als Stummel 
vorhanden.

Suche die beiden BB112 heraus und baue sie bei D1 und D2 ein (das ist 
unterhalb des Quarzpaares. Achte auf den richtigen Einbau, Dioden sind 
polarisiert.

[  ] D1         BB112 flache Seite zeigt zur Kante der LP
[  ] D2         BB112 flache Seite zeigt zu den großen Quarzen.

Nun ein HF Transistor, BF199. Denke an die ESD Vorschriften und baue ihn 
bei T1 ein, das ist ziemlich genau in der Mitte der Platine. 

[  ] T1         BF199 Runde Seite zum Trimmpoti, flache Seite nach unten

Der  letzte Transistor dieser Baugruppe ist ein DGMOS (Dual Gate MOS FET) 
BF910, BF982 oder BF961. Er hat eine völlig andere Gehäuseform als die 
bisherigen Transistoren.  Dieser Transistor ist sehr empfindlich gegen  Elek-
trostatik, also ESD Maßnahmen  beachten! Die Zeichnung zeigt die  Anord-
nung der Beinchen wie man sie  sieht, wenn man von oben auf den  DualGa-
te MOSFet schaut und die  Beschriftung sieht. <achte darauf, dass der Drain 
Anschluß gleichzeitig das längste Beinchen ist. Genau wie hier gezeigt wird 
der Transistor eingebaut. Der  DRAIN Anschluss wird in Lageplänen allge-

mein mit einem Punkt gezeichnet, bei der 
SSB Platine sieht man ihn deutlich rechts 
vom Bezeichner T2. Biege alle vier Beinchen 
vorsichtig um 90 Grad nach  hinten weg (von 
der Beschriftung weg), setze ihn an seinen 
Platz und  verlöte ihn. Wenn der Transistor in 
der Leiterplatte sitzt, dann muss die Schrift 
zu lesen sein! (Die Beschriftung kann von 
der auf der Zeichnung abweichen.)

[  ] T2         BF910, BF982 oder BF961, das lange Bein zum Punkt auf der 
LP nach rechts, ESD beachten !!! 
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Jetzt noch IC 1. Wie schon geübt, wird das IC erst gerollt damit die Bein-
chen parallel stehen. Achte auf die Kerbe. Dieses IC wird ohne Sockel einge-
lötet.

[  ]IC1        NE602/NE612    DIL8

Es folgen die Quarze. Im SOLF Bausatz werden getrennte Quarzfilter für TX 
und RX benutzt. Auf der SSB Platine befindet sich das Sendefilter, dass für 
SSB benutzt wird, die RX Filter befinden sich auf der Filterplatinen. Alle 
Quarze im Bausatz sind sehr genau ausgemessen und aufeinander abge-
stimmt. Bitte die Quarze nicht durcheinander werfen. Im SOLF werden 9MHZ 
LowProfile Quarze eingesetzt,  normale HC49 können nicht als Ersatz ge-
nommen werden ohne dass sich die Filterwerte extrem verschlechtern. 

Die vier BFO Quarze jedoch sind wegen des damit größeren Ziehberei-
ches im HC49U Format (etwa drei mal so hoch) 

In der Quarztüte findest du 12 niedrige Low profile Quarze (4 für diese 
Platine und 4 für die Quarzfilterplatine) und vier  BFO Quarze (zwei für diese 
Platine, zwei für den CW Trägergenerator)

Löte nun die Quarze ein. Es macht Sinn, während des Lötens zwei abge-
schnittene Widerstandsbeinchen unter die Quarze zu klemmen, damit sie 
einen kleinen Abstand zur Platine wahren. Elektrisch hat dieser Trick keine 
Bedeutung, er verhindert aber, dass eventuell zu viel eingesetztes Lötzinn 
einen Kurzschluss zwischen Anschlussdraht und Quarzgehäuse bewirkt.

Die beiden großen 9MHz Quarze
[  ] Q1         9,00MHz  HC49U  auf +/- 15 Hz gepaart  
[  ] Q2         9,00MHz  HC49U auf +/- 15 Hz gepaart 
4 low profile Quarze aus der Quarzfiltertüte
[  ] Q3         9,00MHz  HC49U-S  auf +/- 15 Hz gepaart 
[  ] Q4         9,00MHz  HC49U-S  auf +/- 15 Hz gepaart
[  ] Q5         9,00MHz  HC49U-S  auf +/- 15 Hz gepaart
[  ] Q6         9,00MHz  HC49U-S  auf +/- 15 Hz gepaart

In der Nähe eines jeden Quarzes befindet sich ein Masse- Lötauge. Stecke 
injedes dieser Lötaugen ein abgeschnittenes Widerstandsbeinchen und löte 

esvon der Lötseite auf der Platine fest. Biege es dann auf kürzestem Weg 
obenüber einen Quarz. Bereite den Quarz auf eine schonende Lötung am 
Gehäusevor in dem du mit einem Glasfaserpinsel (gibt es am preiswertesten 
imAutozubehör) die Stelle an der das Widerstandsbeinchen aufliegt blank60 
putzt. Nun das Widerstandsbeinchen mit dem Quarzgehäuse verlöten. 
Langes„Braten“ führt zur Zerstörung des Quarzes. Hast du mit dem 
Glasfaserpinselgut radiert, dauert die Lötung nur 1-2 Sekunden. Schau dir 
das Foto an, dort sieht man die Massedrähte recht gut. Der Grund für diese 
Maßnahme: Die Quarzplättchen stehen innerhalb des Quarzgehäuses frei. 
Wird das Quarzgehäuse nicht auf Masse gelegt so fehlt jede Abschirmung 
und es kommt zu unangenehmen Nebeneffekten wie z.B. Übersprechen 
(Verkopplung von Quarz zu Quarz) oder Einstrahlungen.
[ ] 6 mal Masse mit Quarzgehäuse verlöten. (Bei den großen Quarzen nur 
1 Draht über beide Quarze)

Als nächstes bereite den Übertrager TR1 vor.

Ein Übertrager wird auf einen Doppellochkern BN43-2402 gewickelt, den 
wir unter uns scherzhaft Schweinenase nennen. Lege die Schweinenase so 
vor dich hin, dass die beiden Löcher von links nach rechts verlaufen. Jeder 
Übertrager erhält primär 6 Windungen aus 0,2mm CuL Draht und sekundär 3 
Windung aus 0,3mm CuL. Schneide ein 20cm langes Stück von dem 0,2 mm-

Draht ab und fädele ihn durch die Schweinenase, 
wie im Bild gezeigt. 

Eine Windung entsteht, wenn du durch ein Loch 
hoch und durch das andere wieder runter fährst. 

Wickel auf diese Art 6 Windungen: Durchs obere 
Loch nach rechts (etwa 2cm links heraushängen 
lassen). Nun durch das untere Loch zurück, und 
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die erste Windung ist fertig. Weiter: durch das 
obere Loch wieder hoch, durch das untere Loch 
zurück und Windung 2 ist fertig. Zerre den Draht 
nicht zu sehr über die Kanten, die Lackierung des 
Drahtes ist sehr verletzlich. 

Weiter im gleichen Sinn mit Windung drei, vier, 
fünf, sechs.  (das Bild zeigt nur 4 Windungen, 
damit es nicht zu unübersichtlich wird.

Nun von der anderen Seite her mit dem dickeren 
Draht (10cm) weiter machen, diesmal sind es nur 3 
Windungen, die gebraucht werden. (das Bild zeigt 
nur 2 Windungen

Die vier Drahtenden werden mit der „Blob“ 
Methode abisoliert. Der Lack zersetzt sich bei 

Lötkolbentemperatur. Bei der Blob Methode wird ein dicker Tropfen Lötzinn 
an die Lötkolbenspitze gebracht und dieser Tropfen auf das Drahtende 
gebracht. Beginne unmittelbar hinter dem Körper der Schweinenase, halte 
Kontakt zwischen der Lötspitze und dem Draht. Leichtes Schaben auf dem 
Draht hilft, unnötiges hin und her verzögert die Zersetzung des Lackes. Man 

erkennt den Beginn des Zersetzungsprozesses an 
dem aufsteigenden Rauch. In dieser Phase wird 
der Lötkolben ganz langsam in Richtung auf das 
Drahtende hin bewegt. Mit dem flüssigen Zinn wird 
die Schlacke langsam nach außen geschoben und 
der Draht gleichzeitig verzinnt. 
Verzinne die Drahtenden bis kurz an die 

Schweinenase heran. Lege eine Schweinenase auf die Bauteileseite der 
Platine, fädel die Drahtenden durch die Bohrungen und verlöte sie auf der 
Lötseite. Die Drähte sollen einigermaßen straff gezogen werden damit die 
Schweinenase flach auf der Platine aufliegt. Es wird kein Kleber benötigt. 
Achte darauf die Wicklungen nicht zu vertauschen: Die Enden des dünneren 
Drahtes gehören in die Bohrungen 1 / 2 die Enden des dickeren Drahtes in 
die Bohrungen 3 / 4.

[  ]Tr1       BN43-2402  6 Wdg 0,2mm CuL (1/2) 3 Wdg 0,3mm CuL (3/4)

Prüfe nach dem Löten mit einem Ohmmeter die Wicklungen 1/2 und 3/4 auf 
Durchgang 

Im folgenden Abschnitt dieser Baugruppe fertigst du wieder eine Bobin 
Spule an, die du in Baugruppe 7 ja bereits kennengelernt hast.  
.
Verzinne etwa 2cm des 0,1mm CuL Drahtes.

Halte die Spule so, dass die Drei-PIN-Reihe oben liegt und nach links zeigt. 
PIN 3 ist dann der entfernte, PIN 1 der nähere PIN. 

Schlinge von außen nach innen mit dem verzinnten Drahtende 3 bis 4 
Windungen um den PIN 3 und führe den Draht dann durch die nächste Kerbe 
(oberhalb) hoch zum Wickelkörper. 

Ab Kerbe darf der Draht nicht mehr verzinnt sein. Wickeln nun in Richtung 
zu dir hin (Richtung PIN 1) 12 mal um den Wickelkörper. Die Windungen 
brauchen nicht besonders nebeneinander zu liegen, sie  sollen nur einiger-
maßen verteilt sein.

Sind die zwölf Windungen aufgebracht, führe den Draht durch die untere 
Kerbe zum PIN 1. Noch nicht herumwickeln sondern nur die Drahtstelle mer-
ken und auf 1-2cm verzinnen. 

Jetzt den verzinnten Draht in drei bis vier Windungen um PIN 1 herum von 
innen nach außen. Mit der heißen Lötkolbenspitze vorsichtig und ohne 
großen Druck auf beide Drahtenden tippen. Die verzinnten Enden verbinden 
sich problemlos mit den Anschlussbeinchen der Bobin Spule.

Nun zur Koppelwindung.

Jetzt 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, 6 Win-
dungen Richtung PIN 5, Kerbe, PIN 5. Hefte den Draht wie bei 1/3 an die 
Beinchen an. Schneide überstehende Drahtenden ganz dicht am Beinchen 
ab. 
Benutze ein Ohmmeter um den Durchgang von PIN 1 nach 3 und PIN 4 
nach 5 zu prüfen. 
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Bereite nun den Kappenkern vor:
Schraube die Ferritkappe vorsichtig von oben (das ist die runde Seite) in 
den blauen Plastikhalter ein. 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 Kappe so 
weit in den Plastikhalter, dass sie oben bündig damit abschließt. 

Schiebe nun die Spule bis an den Anschlag in den Plastikhalter ein. Die Un-
terkante der Bodenplatte befindet sixch nun etwa 1mm tief in dem Halter.

Ist das in Ordnung, so baue die Spule in die Platine ein, löte von der Rück-
seite der Platine.

Prüfe wieder mit dem Ohmmeter auf Durchgang. 

Setze die Abschirmkappe auf, löte sie aber noch nicht fest sondern biege 
nur die Masse-Nasen der Abschirmkappe leicht  nach außen, damit sie nicht 
herausfallen kann.  

[  ] Fi1 Neosid Filterbausatz 7.1  F10b  prim. 12 Wdg 0,1 CuL, Koppelwick-
lung  6 Wdg 0,1 CuL

Soweit so schön. Wer den SOLF mit fertig gelöteten SMD Bauteilen gekauft 
hat kann den nächsten Schritt überschlagen, alle anderen drehen die Plati-
ne jetzt auf die Lötseite und montieren dort die drei SMD Bauteile.

[  ] R13       12K    SMD  0805

[  ] Dr3        6,8µH  SMD  1210

[  ] R12       100K  SMD  0805

Fertig? Dann kann jetzt der Funktionstest der Baugruppe 9 durchgeführt 
werden.

Funktionstest Baugruppe 9

Stecke alle Baugruppen  an ihren Platz.

Stelle Trimmpot P1 und P2 auf dem SSB Modul auf Mittenstellung

Schließe die abgesicherte Versorgungsspannung an.
Schalte den Transceiver ein.

wähle Betriebsart LSB und Filter 2700Hz aus

Messe mit einem HF Tastkopf, Dipmeter, Scope oder anderem geeigneten 
Messinstrument die HF Spannung (9MHz) an PIN 6 IC1. Hast du keines 
dieser Messgeräte, so kannst du das 9MHz Signal auch mit einer Linkleitung 
zu einem 9MHz RX testen. (Ein Stück Koaxkabel, ein Ende mit BNC oder PL 
Stecker, am anderen Ende ein kleiner Kondensator 10pF bis 50pF) Tippe mit 
dem Kondensator auf PIN 6 IC1 und suche das Signal mit dem Empfänger 
(ziemlich genau 9 MHz)

Die Amplitude muss sich mit P2 (SSB Platine) verändern lassen, stelle sie 
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auf etwa  500mVss ein. 

[  ] 500mVss ok

wähle Betriebsart LSB und Filter 2700Hz aus

stecke Jumper J2 auf Mainboard (Nähe SSB-Modul) auf Position „B“ (der 
Balance-Modulator wird dadurch debalanciert)

Stelle P1 (RX/TX LSB) auf dem BFO Steuermodul (vorherige Baugruppe) so 
ein, dass am Schleifer etwa 4,5V zu messen sind.

Messe die HF Spannung  10:1 Tastkopf oder HF Tastkopf am Gate 1 von T2 
auf dem SSB-Modul. Wenn du die Spannung am Schleifer von P1 (BFO Steu-
erboard) verändert, wird damit die Frequenz des Trägeroszillators verändert. 
Fährst du den Bereich komplett durch, dann gibt die gemessene Spannung 
die Durchlasskurve des Quarzfilters wieder. 

Suche durch Verstellen von P1 (BFO Steuerung) den Punkt der höchsten 
Spannung. Das sollte ein breites Plateau sein. Stelle das Poti durch suchen 
der Abfallpunkte so ein, dass es etwa in der Mitte des Plateaus steht.

[  ] gleiche FI1 auf dem SSB Board auf maximale HF-Spannung ab.
Gemessene HF Spannung: ________________

Verkleinere mittels P1 auf der BFO-Steuerplatine (Linksdrehung) 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)

Gemessene HF Spannung ________________

wähle Betriebsart USB und Filter 2700Hz aus

Erhöhe mittels P2 (RX/TX USB) auf der BFO-Steuerplatine (Rechtsdrehung) 
die BFO-Abstimmspannung bis die an T2 gemessene HF-Spannung steil 
abzunehmen beginnt. Erhöhe die Abstimmspannung weiter bis die HF-Span-
nung nur noch ein Zehntel des max.-Wertes beträgt (-20dB-Punkt)

Gemessene HF Spannung:_________________

Entferne Jumper J2 

Stelle das Balance-Poti P1 auf Mittenstellung.

Schalte den Solf aus.

Fertig, es kann weiter gehen mit der Baugruppe 10


