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Die Aktivantenne der DL-QRP-AG besteht in ihrer Standardform aus einer
Schleife von etwa 60cm bis 80cm Durchmesser aus Koaxialkabel dessen
Kupfermantel dabei als statische Abschirmung gegenüber dem E- Feld dient
und einem rauscharmen Norton Verstärker mit 24 dB Verstärkung. An Stelle
der Schleife können an den Norton Verstärker auch andere Antennenformen
angeschlossen werden, diese werden in einem besonderen Aufsatz behandelt. Diese Baumappe befasst sich mit dem Aufbau des Norton Verstärkers
und der Standard Schleife.
Um zu vermeiden, daß dem Innenleiter eine Kurzschlußwindung parallel
geschaltet ist wird der Koaxschirm in der geometrischen Mitte der Schleife
auf einer Länge von etwa 1cm entfernt. Die „ Wunde“ wird mit selbstvulkanisierendem Klebeband wieder verschlossen und somit wetterfest gemacht.
Die beiden Kabelenden der Loop werden mit HF- Steckern versehen und
über entsprechende Einbaubuchsen in das Verstärkergehäuse eingeführt. Im
Gehäuse wird das eine Ende der Schleife auf Masse gelegt und somit kurz
geschlossen, während das andere Ende über den Koppelkondensator C9 an
den niederohmigen Eingang des Norton Verstärkers angeschlossen wird.
Durch diese Maßnahme wird die für magnetische Antennen gewünschte
Eigenschaft als HF- Stromquelle zu arbeiten auf einfache Art ohne frequenzabhängige Transformationsglieder erfüllt.
Die ursprüngliche Idee, die Schleife symmetrisch zu betreiben indem man
sie durch einen Ferrit-Übertrager führt mussten wir verwerfen, da durch die
starke induktive Komponente keine Breitbandigkeit mehr gegeben war.
In der jetzt gewählten Bauform entsteht eine statisch geschirmte Schleife
welche vorzugsweise die H- Komponente des elektromagnetischen Feldes
aufnimmt. Da die Schleife nur eine geringe Signalspannung gegenüber der
einer „ ausgewachsenen“ Normalantenne liefert, muß nachverstärkt werden;
an diesen Verstärker sind folgende Anforderungen zu stellen:
- geringes Eigenrauschen
- Großsignalfestigkeit
- normierte Ein/Ausgangswiderstände (50 Ohm)
- Breitbandigkeit
Alle oben aufgeführten Forderungen werden von einem sogenannten „ Nor2

ton- Verstärker“ in idealer Weise erfüllt. Dieser Schaltungstyp arbeitet als
transformatorisch gegengekoppelter Verstärker in Basisschaltung. Die Stufenverstärkung wird dabei durch das Übersetzungsverhältnis definiert. Wegen des fehlenden Gegenkopplungsnetzwerkes (Rauschquelle) besitzt diese
Stufe eine geringe Rauschzahl. Durch die Art und Höhe der Gegenkopplung
bedingt wartet der Norton-Verstärker mit exzellenten Großsignaleigenschaften auf. (IP3> 23dBm).
In unserem Fall werden 2 Verstärkereinheiten mit jeweils 12dB Stufenverstärkung kaskadiert. Als Transistoren (T1,T2) kommt der bewährte Breitbandtyp BFR96 S zur Anwendung. Der Kollektorstrom ist dabei jeweils auf
30mA eingestellt. Die Ferritperlen FP1/FP2 über den Kollektoranschlüssen
verhindern parasitäre Schwingneigung im UHF- Bereich. Der Ausgangsübertrager Tr3 übernimmt gleichzeitig die Abtrennung des Versorgungsspannungsanteils auf der Koax- Zuführung zur Speisung des gesamten Verstärkers. Die antiparallelen Dioden D1/D2 dienen zum Schutz des Eingangstransistors T1 beim Betrieb der Aktiv- Antenne in QRO- Sendernähe.
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HF- Teil Aktivantenne:

Auspacken und Inventur, Vorsorge vor Zerstörungen durch
Elektrostatik (ESD)

Probleme, die durch ESD verursacht werden, hinterlassen oft schwer zu
findende Fehler, weil die beschädigten Bauteile oft noch halbwegs arbeiten. Wir erwarten dringend, dass die folgenden Regeln des ESD sicheren
Arbeitens genau eingehalten werden. Die Regeln sind in der Reihenfolge
ihrer Wichtigkeit aufgelistet: 1. Lasse die ESD-empfindlichen Teile in ihren
antistatischen Packungen, bis du sie wirklich installieren willst. Die Packung
besteht entweder aus einer antistatischen Plastik-Tüte, Alu-Folie oder die
Beinchen des Bauteiles sind in leitfähiges Moosgummi gesteckt. Teile mit
besonderer Empfindlichkeit gegen ESD sind in der Teileliste und in den
Aufbau Beschreibungen besonders gekennzeichnet. 2. Trage ein leitfähiges
ESD-Armband, das über 1 MegOhm in Serie an Masse gelegt ist. Besitzt du
kein solches Armband, dann fasse jedes Mal an Masse (Potenzialausgleich
des Lötkolbens), bevor du ein ESD-empfindliches Teil berührst um dich zu
entladen. Mache das auch häufiger, während du arbeitest. Unterschätze das
Problem nicht, schon das Sitzen auf dem Stuhl kann zu erheblicher Aufladung deines Körpers führen. Schließe dich auf keinen Fall selbst direkt an
Masse an, da das unter bestimmten Umständen zu einem schweren, lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen kann. 3. Benutze eine ESD sichere
Lötstation mit Potenzialausgleich der Spitze 4. Benutze eine AntistatikMatte an deinem Arbeitsplatz. Eine gute Alternative ist eine Metallplatte,
die über 1MOhm geerdet wird z.b. ein Magnet-Pinboard.
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Inventur

Bitte mache eine komplette Inventur, benutze dazu die Stückliste. Während
der Inventur solltest du die Teile gleich entsprechend ihrer Baugruppenzugehörigkeit ins separate Behälter packen falls die Baumappe in Baugruppen
gegliedert ist (Eierkarton ist prima geeignet). Achte auch auf die Feinheiten
z.B. : Zum Bausatz gehören Kondensatoren im Rastermaß 2,5 (die Bauteile
Beinchen haben einen Abstand von 2,5mm, genauer 2,54mm zueinander)
oder das Rastermass (RM) 5 Das Material der Kondensatoren bis 1000 pF ist
COG (oder NP0). COG/NP0 wird immer dann benötigt, wenn es auf besonders
hohe Güte ankommt also z.b., wenn der Kondensator z.B. als Parallelkapazität in einem Schwingkreis eingesetzt wird.
ACHTUNG! Berühre keine Teile oder Leiterplatten ohne Anti-Statik-Schutz
(Siehe Abschnitt: „Vorsorge vor Zerstörungen durch Elektrostatik (ESD)“

Achte sorgfältig darauf die Teile nicht durcheinander zu bringen oder in falsche Beutel zu packen. Sollten Teile fehlen, melde dich gleich bei QRPproject, wir schicken fehlende Teile sofort nach.
Teile die wir in Alu Folie packen sind besonders durch Statik gefährdet, sie
müssen bis zum Einbau in der Folie bleiben.
Wenn SMD Teile in dem Bausatz vorkommen, dann haben wir sie auf ein
Blatt geklebt damit sie nicht verloren gehen. Lass die Bauteile in ihren Containern bis du sie brauchst.
Identifizierung von Widerständen und HF Drosseln
Widerstände und Drosseln werden mittels eines Farbcodes identifiziert. In
unseren Bausätzen werden fast nur noch Metallschicht Widerstände eingesetzt deren Grundfarbe leider meist blaugrün ist, was den meisten Menschen
das sichere Erkennen der Code-Farben sehr schwer macht. Erschwerend
kommt dazu, dass laut Statistik etwa 15% der Erwachsenen Männer Farbfehlsichtig ist ohne das zu wissen. Wir empfehlen daher DRINGEND die
Widerstände vor Gebrauch mit einem Ohmmeter zu messen. Lass dich nicht
irritieren, wenn das DVM kleine Abweichungen vom Sollwert anzeigt. Die
typischen Fehler eines preiswerten DVM und die Toleranzen des Widerstandes führen zu leichten Abweichungen zwischen gemessenem und aufgedrucktem Wert. Bei Widerständen mit 1% Toleranz werden 5 Ringe benutzt:
3 für die signifikanten Ziffern, ein Multiplikator an Stelle der goldenen oder
silbernen Toleranz Kodes und der fünfte, um die Toleranz zu Kennzeichnen.
Da die 5 Ringe normalerweise den ganzen Platz ausfüllen, ist der fünfte
Ring breiter um darauf hin zu weisen, dass der Widerstandswert am gegenüberliegenden Ende beginnt. Beispiel: Die ersten vier Ringe eines 1k5 1%
Widerstandes sind braun, grün, schwarz, braun. Der Multiplikator ist 1 an
Stelle von 2, da die dritte Ziffer bei diesem Widerstand noch signifikant ist.
HF Drosseln und andere kleine Induktivitäten sehen den Widerständen recht
ähnlich. Ihre Farbringe repräsentieren die gleichen Ziffernwerte, sind aber
oft schwieriger zu lesen. Generell sind die Multiplikatorringe oder Toleranz
Ringe näher am Ende der Drossel, wie die erste Ziffer. Gerade umgekehrt
also wie bei den Widerständen. Bei sehr kleinen Drosseln können die Farbmarkierungen auch in der Mitte sein. Wenn du die Induktivitäten vor Beginn
des Aufbaus alle aussortierst, dann ist es mit Hilfe der Teileliste einfacher
sie positiv zu identifizieren. Wer ein HF-Multimeter von QRPproject oder ein
ähnliches Messinstrument besitzt, sollte die Drosseln ebenfalls messen.
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Identifizierung von Kondensatoren:
Kondensatoren werden durch ihren Wert und durch den Abstand der Beinchen voneinander identifiziert.
Kleine Fest-Kondensatoren sind meist mit 1, 2, oder 3 Ziffern markiert und
haben keinen Dezimalpunkt. Sind es eine oder zwei Ziffern, handelt es sich
immer um Pico-Farad. Bei drei Ziffern, ist die dritte Ziffer der Multiplikator
(Anzahl der Nullen) So hat zum Bsp. ein 151 markierter Kondensator den
Wert 150 pF (15 und eine Null) 330 ist demnach 33 pF (33 und NULL Nullen
:-) 102 bedeutet 1000 pF oder 1 nF (oder 0,001uF) und 104 ist dann wieder
100.000 pf =100nF=0,1uF. Ausnahmen werden an entsprechender Stelle in
der Baumappe und in der Teileliste genannt.

Löten:

Kondensatoren > 1000 pF sind oft mit einem Dezimalpunkt versehen, die
Bezugsgröße ist dann uF. Ein Aufdruck von .001 bedeutet dann also 0,001uF
= 1 nF = 1000 pF Dementsprechend sind .047 =47 nF. In unseren Bausätzen
werden meist Kondensatoren im Rastermaß 2,54 mm eingesetzt. Wenn 5mm
erforderlich sind, dann weisen wir im Handbuch ausdrücklich darauf hin
(RM5 bedeutet Rastermaß 5mm = Abstand der Anschlussdrähte voneinander
5mm)

Lötzinn: Wir empfehlen bei modernen Leiterplatten mit Lötstopmaske
ausschließlich mit modernem Elektroniklot mit 0,5mm Durchmesser zu
arbeiten. 1mm Lötzinn eignet sich nur, wenn keine Lötstopmaske vorhanden
ist. Die Verwendung von Löthonig, Lötwasser und ähnlichen archaischen
Löthilfen ist eher für das Löten von Dachrinnen geeignet und sollte bei
Leiterplatten vermieden werden. Das moderne Elektroniklot enthält innen
eine Seele aus Flussmittel, so dass eine zusätzliche Zugabe von Flussmittel
nicht nötig ist. Es ist ein Ammenmärchen, dass man zusätzlich noch Kolophonium brauchen würde, das Flussmittel im Elektronik Lot reicht allemal
aus. Gebräuchlich sind zurzeit Legierungen unterschiedlicher Zusammensetzung. Der hohe Anteil an giftigem Blei macht es erforderlich, die Vorschriften des Arbeitsschutzes zu beachten. Während der Lötarbeiten sollte man
seine Nase nicht unbedingt direkt in den aufsteigenden Rauch halten, da
auch dieser doch erhebliche Anteile an Blei enthält. In der Industrie werden
Absauganlagen benutzt, die aber im Hobby Bereich auch bei Viel-Lötern
durch eine gewisse Vorsicht während des Lötens ersetzt werden können. Im
Handel erhältliches so genanntes „umweltfreundliches“ Lötzinn hat sich in
der Praxis nicht bewährt. Die preiswerteste und meist gebrauchte Legierung
nennt sich Sn64Pb36 und besteht aus 64% Zinn und 36% Blei. Legierungen
mit 2% Kupfer oder Silbergehalt haben einen niedrigeren Schmelzpunkt,
was das Löten etwas leichter macht, und ergeben glänzende Lötstellen.
Letzteres hat elektrisch natürlich keinerlei Bedeutung, macht aber manchen
Bastlern besondere Freude. Ob Silber oder Kupfer macht keinen wirklich
dramatischen Unterschied, außer beim Preis. Ich habe in meinen Bastelkursen oft festgestellt, dass die „Sparsamkeit“ der Funkamateure gerade bei
Lötzinn sehr groß ist. Manche Lötzinnrolle, die ich bei solchen Treffen sah,

Ferrite werden statt mit einem T mit FT gekennzeichnet. Wir benutzen FT3743 Ringkerne und Doppellochkerne. Wie bei den Eisenpulver Ringen gibt
37 die Größe mit 0,37 Inch an. Die -43 ist die Bezeichnung für den Ferrit.
Ferrite sind nicht farbig markiert, sie sind dunkel grau bis anthrazitfarbig.
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Leiterplatten: Die meisten unserer Leiterplatten ist beidseitig beschichtet
und alle Löcher sind durchkontaktiert. Das heißt, dass du nicht auf der Bestückungsseite löten musst. (Auch nicht sollst). Besonders Anfänger haben
die Tendenz, zu viel Lötzinn zu benutzen. Bei modernen Leiterplatten, die
eine Lötstopmaske aufgedruckt haben, ist aber nicht sehr viel Platz für das
Zinn.
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Identifizierung der Ringkernspulen:
Werden Ringkernspulen benutzt, so ist es wichtig immer den richtigen Typ
einzusetzen. Der Typ ist durch Farbe und Größe festgelegt. Wir benutzen
in unseren Bausätzen 2 Sorten von Ringen: Eisenpulver und Ferrite. Wenn
du diese durcheinander bringst, wird dein Gerät nicht funktionieren. Die
häufigsten Eisenpulver Ringkerne in unseren Bausätzen sind vom Typ T376. T37-2, T50-2 und T50-6 Das T bezeichnet Eisenpulver, 37 Bzw. 50 ist der
äußere Durchmesser in zehntel Inch und -2 oder -6 spezifiziert einen bestimmten Eisenpulver Mix. Dem Ring sieht man die Art der Mischung nicht
an, deshalb ist er farbig markiert. Die -6 Mischungen ist immer gelb, die -2,
ist immer rot markiert. Wir benutzen nur hochwertige Ringkerne von Amidon. Es sind einige Fälschungen auf dem Markt, die billig sind, aber billig
ist in diesem Fall fatal.

Hoffentlich ist dies nicht Deine erste Begegnung mit einem Lötkolben. Falls
doch, oder wenn dies Dein erstes Halbleiterbauprojekt ist, hier einige Tipps
um Deinen Erfolg zu sichern.

Version 1.0 vom 14. August 2009

war wohl offensichtlich vom Großvater geerbt. Du brauchst ja das alte Zeug
nicht unbedingt wegzuwerfen, Gehäuse kann man damit sicherlich noch
löteten und vielleicht ist ja auch mal eine Dachrinne defekt. Beim Zusammenbau eines Bausatzes solltest du aber auf jeden Fall auf das alte Zeugs
verzichten, sonst wirst du möglicherweise später um die Suche nach kalten
Lötstellen und Lötbrücken nicht herum kommen.
Lötkolben: Benutze möglichst einen Lötkolben mit einer Leistung zwischen
50 und 80 Watt. Ein 15W- oder auch 30W-Kolben ist nach meiner Erfahrung
nur etwas für Masochisten. Unsere Leiterplatten mit durchgehender Massefläche haben eine sehr große Wärmekapazität d.h. sie können sehr viel
Energie in Form von Wärme aufnehmen.
Optimal ist eine Lötstation, die mit Niederspannung und Potential-Ausgleich
arbeitet. Wir benutzen heutzutage sehr viele empfindliche Bauteile, die bei
ungenügender Erdung des Werkzeugs schnell Schaden nehmen. Es gibt sehr
gute Lötstationen bereits sehr preiswert im Handel zu kaufen. Schlechte
Erfahrung habe ich mit allen Lötkolben gemacht, bei der die Spitze in den
Kolben gesteckt und mit einer Schraube befestigt wird. Bei dieser Art sitzt
die Spitze oft schlecht im Heizelement und hat dadurch schlechten Wärmeübergang. Die Spitze sollte heute immer eine veredelte Lötspitze sein,
die Zeit der handgeschmiedeten Lötspitzen aus Kupfer oder Schweißdraht
ist bei aller Sparsamkeit vorbei. Halte die Lötkolbenspitze sauber. Benutze
einen feuchten Schwamm oder ein feuchtes Küchentuch aus Leinen, um
die Spitze regelmäßig zu reinigen, wenn du arbeitest. Für die Leiterbahnen
ist eine 0,8mm Bleistiftspitze ideal. Auf der Massefläche macht diese Spitze aber manchmal Probleme, da ist die breitere Hammerspitze wegen der
besseren Wärmeabgabe von Vorteil. Erhitze die Lötstelle nur so viel, wie
für eine gute Lötverbindung nötig ist. Ein kleiner „Schraubstock“ oder ein
Platinenhalter zum Halten der Leiterplatte macht die Arbeit leichter.
So sehen eine korrekte und eine unkorrekte Lötstelle aus:
ideal: der Lötpunkt ist			
Lötzinn ist zugeführt 		

gerundet und konkav. 				

bis nichts mehr passt 		

Berühre Leiterzug und Bauelementeanschluss gleichzeitig mit der Lötspitze.
Führe das Lötzinn innerhalb von einer oder zwei Sekunden zu und du wirst
sehen, wie das Zinn in die Lötstelle fließt. Ziehe den Lötzinn und dann den
Lötkolben weg. Widerstehe der Versuchung, soviel Zinn in die Lötstelle zu
stopfen, bis nichts mehr reinpasst. Zuviel Lötzinn führt meist zu Schwierigkeiten, denn es könnte sich Zinnbrücken über dicht benachbarte Leiterzüge
bilden. Alle Bauelemente werden zum löten so weit es geht auf die Platine
gedrückt. Das ist keine Frage der Ästhetik, sondern eine hochfrequenztechnische Notwendigkeit. Widerstände liegen also mit dem Körper flach auf der
Platine auf, wenn sie nicht gerade stehend eingelötet werden. Kondensatoren gehören ebenfalls bis runter auf die Platinen. Mit anderen Worten: es
gibt keine Bauteile mit langen Beinen.
Werkzeuge:
Du benötigst folgendes Werkzeug:
Eine ESD-sichere Lötstation mit Potentialausgleich und feiner Spitze, einstellbar von 370-430 Grad C. Ideal ist eine Bleistiftspitze 0,8 mm oder eine
Spatenspitze mit 1,3mm. Benutze keine Lötkolben mit 220V Speisung oder
Lötpistolen. Die Zerstörung von Leiterbahnen und Bauteilen ist sonst vorprogrammiert.
Elektroniker-Lötzinn mit 0,5 mm Durchmesser. Lötzinn mit 1mm Durchmesser ist für moderne Leiterplatten mit Lötstopmaske definitiv zu dick, wir
warnen ausdrücklich davor (Gefahr von Kurzschlüssen auf der Platinenoberseite durch Kapillareffekt). Benutze niemals Lötzinn mit saurem oder wasserlöslichem Flussmittel. Du verlierst nicht nur die Garantie, du wirst auch
keine Freude an Deinem Gerät haben!
Gutes Entlötwerkzeug ist unbezahlbar, wenn mal etwas schief gegangen ist.
Besorge dir wirklich gute Entlötlitze. Die billige aus dem Versandgroßhandel
tut es meist nicht richtig. Man erkennt gute Entlötlitze daran, dass sie wie
Seide glänzt. Eine gute Entlötpumpe ist ebenfalls hilfreich.
Schraubendreher: Kleine Kreuzschlitz- und spatenförmige Schraubendreher
gehören zur Grundausrüstung. Nimm keinen Schraubendreher, bei dem die
Kanten schon verbogen sind.
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Eine gute Spitzzange

denk immer an die ESD Problematik und mach den Arbeitsplatz ESD sicher!

Ein Elektroniker Seitenschneider. Der aus der großen
Werkzeugkiste ist nicht der richtige! Halbmondförmige Schneiden sind besser als Quetscher. Zur Not
reicht ein Nagelknipser aus der Drogerie.

Wenn Bauteile entlötet werden müssen: Bevor der „offizielle“, international
übliche Text über das Entlöten kommt, stelle ich hier mal meine eigenen
Ansichten dazu vor, die sich in vielen Reparaturstunden bewährt hat:

WICHTIG: eine Lesebrille oder Lupe oder beide. Die Erfahrung sagt, das
viele Fehler wegen fehlender Lupe oder Brille gemacht werden. Beide nutzen
nur, wenn gleichzeitig wirklich gutes Licht vorhanden ist. Daraus resultiert
zwangsläufig der nächste Punkt:
Eine gute Arbeitsplatzlampe
Wie schon erwähnt, sollen alle Arbeiten an einem ESD sicheren Arbeitsplatz
durchgeführt werden. Armband und Antistatik Unterlage gehören bei modernen Bauteilen einfach dazu. Sollte etwas unklar sein, wende dich an den
QRPproject Support.
Das meiste benötigte Werkzeug kannst du direkt von QRPproject bekommen.
Entlöten: Die in unseren Bausätzen benutzten Leiterplatten sind doppelseitig und durchkontaktiert, das bedeutet, es gibt auf beiden Seiten Leiterbahnen und Masseflächen, die durch die Platinen hindurch an jeder Bohrung
miteinander verbunden sind. Bauteile von einer solchen Leiterplatte zu
entfernen kann ziemlich schwierig sein, weil man das Zinn komplett aus der
Bohrung holen muss, bevor ein Bauteilanschluss heraus gezogen werden
kann. Dazu wird wirklich gute Entlötlitze und/oder eine Entlötpumpe gebraucht.
Man benötigt einige Erfahrung, einige Tipps folgen.
Die beste Strategie, Entlöt-Stress zu vermeiden ist es, die Bauteile gleich
beim ersten Mal richtig zu platzieren! Prüfe den Wert und die Einbaurichtung eines jeden Bauteiles zwei mal, bevor du die Anschlüsse verlötest,
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Es macht in der Regel keinen Sinn, unbedingt das Bauteil retten zu wollen.
Geiz soll zwar angeblich geil sein, aber letztlich ist eine zerstörte Platine
teurer als ein aufgegebenes Bauteil. Viele von euch werden noch daran gewöhnt sein, mit ausgebauten Teilen neue Projekte zu realisieren. Aber seid
mal ehrlich, das stammt aus einer Zeit, als die Teile sehr groß waren und
auch nicht besonders empfindlich. Ich persönlich setze keine Gebrauchtteile
mehr ein, weil das Risiko, dass sie beim Ausbau Schaden genommen haben
einfach zu groß ist.
Wie gehe ich also vor:
Als erstes schneide ich mit dem Elektroniker-Seitenschneider die Bauteile
so zurecht, dass jedes Bauteilbeinchen einzeln übrig bleibt. Ein Widerstand
wird also zur Hälfte durchgeschnitten, ein Transistor in drei Teile zerlegt,
ein IC kreuz und quer zerlegt, bis jedes Beinchen einzeln da steht.
Nun geht es weiter au zwei verschiedene Weisen: Steht ein Helfer bereit
(Frau, Sohn, Tochter, Freund es braucht kein Fachmann zu sein) so ist der
Rest ganz einfach: die Hilfsperson zieht die freigelegten Beinchen eins nach
dem anderen mit einer Spitzzange heraus, sobald ich die entsprechende
Lötstelle von der anderen Seite her genügend aufgeheizt habe.
Ist kein Helfer da, so muss ich beides gleichzeitig ausführen: Heizen und
ziehen. Das geht nur, wenn ich einen stabilen Leiterplattenhalter benutze.
Problematisch ist auch, dass es besonders bei größeren Platinen nahezu
unmöglich ist, beide Seiten der Platine gleichzeitig im Auge zu halten. In
diesem Falle wende ich eine etwas andere Methode an: Ich halte die Platine
fest in der Hand, die Platine schwebt dabei waagerecht mit der Bauteileseite nach unten über dem Tisch. Auf der oben befindlichen Lötseite heize ich
nun das entsprechende Lötauge auf. Ist das Zinn geschmolzen, schlage ich
mit der Faust, die Platine hält kurz und sehr kräftig auf den Tisch. Wohlgemerkt: mit der Faust, nicht mit der Platine. Durch das heftige Abbremsen
beim Aufschlag wird das Bauteilbeinchen beschleunigt und fliegt nach unten aus dem Lötpad. Sind die Bauteilbeinchen entfernt, dann kann ich mit
guter Entlötlitze die Bohrung säubern ohne großen Schaden anzurichten.
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DVM Digitalvoltmeter zum Messen von Strom, Spannung und Widerstand. Wenn das DVM Kondensatoren
messen kann, ist man im Vorteil.

So, das war die DL2FI Methode, es folgt die offizielle:
Ziehe niemals ein Bauteil-Beinchen aus der Bohrung ohne vorher das Zinn
komplett entfernt zu haben. Alternativ kannst du an dem Beinchen ziehen,
wenn genug Hitze zugeführt wird, um das Zinn zu schmelzen. Ist das nicht
der Fall besteht Gefahr, dass die Durchkontaktierung zerstört wird.
Heize auch beim Entlöten nur für wenige Sekunden, die Leiterbahnen können sich lösen, wenn zu lange geheizt wird.
Benutze Entlötlitze mit 2,5mm Breite.
Wenn möglich, entferne das Zinn von beiden Seiten der Platine her.
Wenn du mit einer Entlötpumpe arbeitest, benutze eine große (Jumbo)
Pumpe. Die kleinen arbeiten nicht sehr effizient.
Der sicherste Weg IC oder Bauteile mit drei und mehr Beinchen zu entlöten
ist, die Beinchen am Bauteilkörper abzuschneiden und sie dann einzeln
auszulöten. Eine zerstörte Leiterplatte durch erfolgloses Entlöten ist teuer.
Der Versuch, das Bauteil zu retten lohnt meist nicht.
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Leiste dir einen Leiterplattenhalter. Das macht beide Hände frei für die
Entlötarbeit, auch das Löten geht damit viel einfacher. Kommst du mit einer
bestimmten Reparatur nicht weiter, berate dich mit unserem Support.
Bemerkungen zum Aufbau: Jeder Schritt beim Aufbau des Hobo ist mit einer
Kontrollbox [ ] versehen, Überschlage niemals einen Arbeitsschritt. Möglicherweise schadest du mit einer Änderung der Reihenfolge des Aufbaus
Funktion oder Performance des Bausatzes.
Teile einbauen:
Folge immer der Anweisung zur Positionierung von Bauteilen.
Werkzeuge bei QRPproject:
Entlötlitze
Lötzinn 0,5mm
Lupe
Platinenhalter
Elektroniker Seitenschneider

DVM
Nicht unbedingt nötig, aber extrem hilfreich für den Aufbau eines Funkgerätes sind einige einfache Messmittel. Die Anschaffung lohnt sich auf jeden
Fall, sie sind auch nicht besonders teuer. Wenn du Spaß am Funk Basteln
hast und der Hobo nicht dein einziger Bausatz bleiben wird, dann solltest
du die wichtigsten Hilfsmittel auf jeden Fall zulegen.
Hilfsmittel QRPproject:
DipIT, Dipmeter der DL-QRP-AG (Dipmeter, Absorptionsfrequenzmesser, Signalgenerator - alles in einem
Digitalvoltmeter mit Kapazitätmessbereich			
Rauschgenerator Bausatz					
Prüfoszillator							
HF Tastkopf für Digitalmultimeter
(fertig)			
Wattmeter WM2 von OHR 1W/10W				
Wattmeter W1 von Elecraft
Vorwort zum Aufbau:
Bevor du mit dem Aufbau beginnst, möchten wir dir einige Grundregeln ans
Herz legen. Auch der erfahrene Bastler macht mal einen Fehler, das ist fast
unvermeidlich. Es gibt aber einige Regeln und Erfahrungswerte, die helfen,
die Anzahl der Fehler möglichst klein zu halten. Viele gute Hinweise findest
du in FI´s Werkstattfibel. In der Fibel gehen wir auf viele Besonderheiten
von Bauteilen ein, beschreiben unsere Löttechnik und erklären die besondere Wickeltechnik der verschiedenen benutzten Spulenbausätze. Da unsere
Bausätze grundsätzlich so konzipiert sind, dass auch Anfänger damit zurecht kommen, wird der alte Hase viel Bekanntes finden, aber Wiederholung
hat noch nie geschadet und auch der erfahrene Bastler wird sicher noch
manch guten Hinweis finden. Wir empfehlen jedem, sich die Sammlung vor
Beginn des Aufbaus durch zu lesen. Lesen ist überhaupt beim Selbstbau mit
Bausätzen sehr wichtig. Das Entwicklerteam von QRPproject hat mehrere
Prototypen des Gerätes aufgebaut, die letzten alle schon mit einem originalen Bausatz. Wir haben uns große Mühe gegeben, während unserer eigenen
Bastelei möglichst alle Fallstricke zu erkennen und durch eine möglichst
gute Beschreibung in diesem Handbuch die Nachbauer vor solchen Fallen
zu bewahren. Es lohnt sich also für jeden Bastler, das Handbuch in jeder
Bauphase immer genau zu studieren. Wir empfehlen jeden einzelnen Absatz
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immer erst bis zum Schluss zu lesen, bevor man zum Lötkolben greift.

worte ich in der Regel auch am Wochenende.

Die Baumappe: Im Textteil wird jedes Teil in der Reihenfolge des Aufbaus
aufgeführt. Bitte benutze die Abstreichkästchen! Aus unserer Erfahrung
heraus wissen wir, dass diese Methode wirklich hilft, Fehler zu vermeiden.
Neue Bauteile werden im Text bei Bedarf kurz vorgestellt. Da die Dichte
einen Bestückungsdruck auf der Platine nicht zulässt, haben wir ein Koordinatensystem eingeführt. Die Platine ist in Planquadrate von 20 x 20
mm eingeteilt. Die Quadrate sind in der horizontalen mit A-H und in der
Vertikalen mit 1 bis 5 gekennzeichnet. Jedes Bauteil lässt sich dadurch
eindeutig einem Planquadrat zuordnen und ist schnell zu finden. Am Ende
eines Bauabschnittes folgt ein Test der Baugruppe. Wir bitten dich, mit der
nächsten Baugruppe immer erst zu beginnen, wenn die vorhergehende den
Test bestanden hat.
Und wenn man nicht mehr weiter weiß?
Dann wendet man sich vertrauensvoll an mich. Das geht einfach und sicher
per Email an support@QRPproject.de oder per Telefon unter 030 859 61
323. Und damit du eine Vorstellung hast, mit wem du es dann zu tun hast,
stelle ich mich kurz vor: DL2FI, Peter,
genannt QRPeter. Funkamateur seit 1964.
Ich bin Bastler und QRPer aus Leidenschaft seit vielen Jahren und der festen
Überzeugung, dass die große Chance des
Amateurfunks in der Wiederentdeckung
des Selbstbaus liegt. Mein Wahlspruch:
Der Amateurfunk wird wieder wahr, wenn
Amateurfunk wird, wie er war. Aus dieser
Überzeugung heraus habe ich auch im
Jahre 1997 die DL-QRP-AG, Arbeitsgemeinschaft für QRP und Selbstbau ins
Leben gerufen. Die Arbeitsgemeinschaft
hat inzwischen mehr als 2300 Mitglieder und ihre Mitglieder haben mit vielen
hervorragenden Geräte Entwicklungen zum internationalen Erfolg der QRP
und Selbstbau Bewegung beigetragen. Die internationale QRP Bewegung hat
mich als erstes deutsches Mitglied in die QRP Hall of Fame aufgenommen.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufbau unseres Hobo! Du erreichst mich per
E-Mail unter der Adresse: support@qrpproject.de, E-Mails lese und beant-

Die Woche über bin ich im Büro unter 030 859 1 323 zu erreichen.
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Sehr hilfreich ist unser QRPforum im Internet, in dem in verschiedenen,
bausatzspezifischen Gruppen offen über alles, was mit dem jeweiligen
Bausatz im Zusammenhang steht diskutiert wird. Das Forum findest du unter
www.QRPforum.de 73 de Peter, DL2FI

Der Aufbau des Norton Verstärkers

dem Drosselkörper kann schnell zum Bruch des dünnen Drahtes an den Anschlussbeinen führen. Besser nach dem einlöten mit DMM kontrollieren.
[ ] Dr1
47 µH SMCC		
[]
Dr2 47 µH SMCC
[ ] Dr3
47 uH SMCC
Nun die beiden Transistoren T1 und T2. Diese sind sehr empfindlich gegen
ESD, sei bitte entsprechend vorsichtig. Halte sie so, dass du von oben die
Schrift sehen kannst und biege die zwei kurzen Beinchen vorsichtig senkrecht nach unten. Schiebe über das lange Bein eine Ferritperle und biege
das Bein hinter der Ferritperle nach unten. Setze T1 in die drei Löcher, die
Schrift muss lesbar bleiben andernfalls wäre der Transistor kopfüber eingebaut. Verlöte ihn nun.
[ ] T1

BFR96 S

Baue T2 auf die gleiche Weise ein.
[ ] T2 BFR96 S
Zum Schluss bauen wir Tr1 und Tr2, gewickelt auf Ferrit-Doppellochkerne
(genannt Schweinenasen) ein.
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Löte folgende Bauteile der Reihe nach ein:
[ ] R1		
33 R			
[ ] R2		
[ ] R3		
470 R			
[ ] R4		
[ ] R5		
1,8 k
[ ] R6		
470 R
Jetzt die Kondensatoren
[ ] C1		
100 nF 104		
[ ] C3		
100 nF 104		
[ ] C5		
100 nF 104		
[ ] C7		
1 µF Folie		
[ ] C9		
100 nF 104		

[]
[]
[]
[]

C2		
C4		
C6		
C8		

1,8 k
33 R

Beide Kerne werden identisch primär mit 1 Windung sowie sekundär mit 11
plus 4 Windungen bewickelt.
Beginne mir der Sekundärwicklung, benutze dafür den dünneren Draht.

47 nF 473
100 nF 104
100 nF 104
47 nF 473

Achte bei den folgenden Dioden auf die Lage der Katode (Banderole, LPAufdruck)!
[ ] D1		
1N4148		
[ ] D2		
1N4148
Vorsicht auch bei den beiden Drosseln. Zu scharfes Biegen genau hinter

Schneide dir 50 cm 0,2 Cul Draht ab und fädel ihn durch die Schweinenase, wie im Bild gezeigt. Lasse das erste Ende etwas länger, damit du beim
Einbau weißt was Anschluss 1 ist oder markiere die Seite der Schweinenase
mit der du anfängst mit einem Tupfer Nagellack.
(Filzstift nutzt nichts, den sieh man nach kurzer
Zeit nicht mehr).
Eine Windung entsteht, wenn du durch ein Loch
hoch und durch das andere wieder runter fährst.
Wickel also erst mal 2 Windungen: Durchs obere Loch nach rechts (etwa 2cm links raushängen
lassen). Und durch untere Loch zurück, das ist die
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erste Windung. Nun weiter: durchs obere wieder hoch, durchs untere 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 bis Windung elf.
Bilde nun eine etwa 3-4cm lange
Schlaufe und verdrille sie bis zurück
zum Kern. Das ist unsere Anzapfung,
also Anschluss 2 der Sekundärwicklung.

Fehlt noch die Primär Wicklung. Diese wird genau von der anderen Seite
gewickelt. Also Kern einfach umdrehen, die bereits fertigen Anschlüsse sind
nun auf der anderen Seite.
Schneide dir für die Primärwicklung 8 cm des dickeren 0,3 CuL Drahtes zurecht. Primär ist nur 1 Windung zu wickeln.
Also durch ein Loch rein und durch das
andere zurück. Das sind nun die Anschlüsse 4 und 5. Fertig ist der Übertrager.

(Die Fotos wurden mit einer größeren
Schweinenase und dickem Draht gemacht, damit man alles besser erkennen kann.)

Weil du das gerade so gut geübt hast,
machst du es mit dem zweiten Kern genau
auf die gleiche Weise noch einmal.
Tr1 und Tr2 haben die gleichen Windungen.

so dass du noch weitere vier Windungen bekommst.

Die Übertrager können jetzt eingebaut werden. Stecke die Drahtenden in
die entsprechenden Löcher und ziehe den Kern vorsichtig an die Platine.

Das Ende ist Anschluss 3.

Nicht zu stramm, sonst reißen die Drahtenden ab!
Löte die fünf Anschlüsse.
Kontrolliere mit einem DVM an den Lötstellen 1-2-3 und 4-5 auf Durchgang.
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Fädel den Draht nun weiter durch den
Kern,

Verzinne nun die Anschlussdrähte. Das geht am besten mit der „Blob“
Methode. Der Lack zersetzt sich bei 350 Grad C Lötkolbentemperatur. Bei
der Blob Methode wird ein dicker Tropfen Lötzinn an die Lötkolbenspitze
gebracht und dieser Tropfen auf den Draht gehalten. Beginne unmittelbar
hinter dem Ferritkörper, halte Kontakt zwischen der Lötspitze und dem
Draht. Leichtes Schaben auf dem Draht hilft, zu viel 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 bewegt. Mit dem flüssigen Zinn wird
die Schlacke langsam nach außen geschoben und der Draht gleichzeitig verzinnt. Kontrolliere mit der Lupe, ob der Draht wirklich rundherum verzinnt
ist.

Alles OK ? Wenn nicht, liegt das meist an nicht richtig verzinnten Anschlussdrähten oder zu fest gewickeltem und gerissenem Draht. Die beiden
Wicklungen dürfen zueinander keinen Kurzschluss haben.
[ ] Tr1 Amidon BN43-2402
[ ] Tr2 Amidon BN43-2402
Zum Schluss nehme noch das Stück Koaxialkabel RG174. Führe folgende
Arbeitsschritte auf beiden Seiten des Kabels aus.
[ ] Entferne an beiden Enden des Koaxkabels vorsichtig den Mantel auf ca.
10-15 mm. Achte darauf den darunter liegenden Schirm nicht zu verletzen.
[ ] Entflechte an beiden Enden vorsichtig das Geflecht des Schirmes und
verdrille die feinen Drähte.

Bleibt nur noch der Einbau in ein wetterfestes Gehäuse. Bestens bewährt
haben sich die Mastvorverstärker Gehäuse der Firma Schubert. Sie haben
genau die drei Bohrungen, die wir für unseren Norton Verstärker brauchen:
Schleife rein, Schleife raus und zentrales Koaxkabel zur universellen Steuerbox.
Der Einbau kann auf verschiedene Arten erfolgen, ich habe es so gelöst, das
ich die beiden äußeren Buchsen für die Schleife und die mittlere Buchse für
das Versorgungs Koax Kabel genommen habe.
Die Leiterplatte des Norton Verstärkers wird mit Hilfe der Sechskant Abstandshalter direkt mit einer Koaxbuchse verschraubt. Dazu wird der Sechskant erst auf die Leiterplatte gelötet und danach dann mit der Buchse
verschraubt.

[ ] Entferne nun an beiden Enden ca. 5- 10 mm der Ummantelung des
Innenleiters und verdrille den Innenleiter.
[ ] Verzinne als erstes an beiden Enden den Innenleiter.
[ ] Nimm eine spitze Zange und halte den Schirm so weit wie möglich an
der Ummantelung fest. Verzinne nun den Schirm. Die Zange ist nötig um
nicht durch die Hitze den Innenleiter zu beschädigen. Mache das wiederum
an beiden Enden.
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[ ] Löte nun den Innenleiter des Koaxkabels des einen Endes an den Anschluss OUTPUT der HF-Platine.
[ ] Der dazu gehörige Masseanschluss wird rechts daneben gelötet. Löte
ihn oben auf das Lötauge oder stecke vorher ein kleines Stück Draht durch
das Lötauge. Verlöte diesen und löte nun da den Schirm des Koaxkabels an.
Das andere Ende des Koaxkabels wird später direkt an die Buchse des zur
universellen Steuerbox führenden Koax Kabels gelötet.
Fertig!

Bei der einen Schleifenbuchse wird
auf kurzem Weg der Mittelpin über
eine Lötöse mit Masse verbunden, der
Mittelpin der anderen Schleifenbuchse
wird direkt mit dem Anschlußpunkt
„Loop“ verbunden.
Das kurze Koaxkabel vom Norton
Verstärker „Output“ wird mit der Versorgungsbuchse verbunden: Seele des
Kabels an den Mittel-Pin, Schirm an
eine Lötöse an der Buchse.
Damit ist der Norton Verstärker komplett.
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Baue nun die Schleife, und schließe sie an den Verstärker an.
Schneide etwa 2,50 m Koaxkabel zurecht. Bevorzugt wird an dieser Stelle
ein einigermaßen steifer Typ wie z.B. RG213 mit festem Innenleiter.
Löte an beide Enden des Kabels je einen Stecker PL259. Achte auf sehr
sorgfältigen Zusammenbau.
[ ] Suche nun genau die Mitte des Koaxkabels, messe dabei von PL259
Spitze zu PL259 Spitze.
[ ] Enferne mit Hilfe eines Teppichmessers genau in der Mitte des Koaxkabels ein etwas 1cm breites Stück der Isolierung und der darunter liegenden
Schirmung.
[ ] Mache diesen Spalt durch straffes umwickeln mit selbst verschweißendem Isolierband wetterfest.
[ ] Schließe das Koaxkabel an die Schleifenbuchsen an. Bei unseren Versuchen hat es sich bewährt, PL259 Winkelstücke dazwischen zu fügen. Es
macht sich dann leichter, das Koaxkabel zum Ring zu formen.
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Wenn du die Aktivantenne stehend, d.h. Mit unten befindlichem Verstärker
betreiben möchtest, dann ist ein leichtes Tragekreuz aus Kunststoff Stäben
zu empfehlen. Bei hängendem Aufbau, d.h. Verstärker oben, kann darauf
verzichtet werden, wenn das ganze Gebilde nicht drehbar aufgebaut werden
soll. Im einfachsten Fall haben wir die Aktivantenne - so wie sie ist - in einen Baum gehängt, wobei sich die Unterkante knapp einen Meter über dem
Boden befand.
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Stückliste Norton Verstärker
T1
BFR96 S			
D1
1N4148			
C1
100nF X7R			
C3
100nF X7R			
C5
100nF X7R 			
C7
1µF
63V Folie RM5		
C9
100nF X7R			
R1
33R				
R3
470R				
R5
1,8K				
FP1
Ferritperle max. 3mm lang

T2
D2
C2
C4
C6
C8

BFR96 S
1N4148
47nF X7R
100nF X7R
100nF X7R
47nF X7R

R2
R4
R6
FP2

1,8K
33R
470R
Ferritperle max. 3mm lang

Dr1
Dr3

47µH SMCC			
47µH

Tr1

Amidon BN43-2402
Pin 1-2= 11Wdng 0,2mm CuL 500 mm lang
Pin 2-3= 4 Wdgn 0,2mm CuL
Pin 4-5= 1 Wdng 0,3mm CuL 80 mm lang
Amidon BN43-2402
Pin 1-2= 11Wdng 0,2mm CuL 500 mm lang
Pin 2-3= 4 Wdgn 0,2mm CuL
Pin 4-5= 1 Wdng 0,3mm CuL 80 mm lang
CuL Draht 0,2 mm gesamt ca.1000 mm lang
CuL Draht 0,3 mm Gesamt ca. 160 mm lang

Tr2

Dr2

47µH SMCC
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Koaxialkabel RG174 ca. 100mm lang
PCB

Leiterplatte HF-Platine DK1HE Aktiv-Antenne REV 01

1 Sechskant Abstandshalter M3x5mm innen/innen
Optionaler Antennenbausatz für die Aktivantenne enthält:
1
Schubert Mastvorverstärker Gehäuse bestehend aus Gehäuse, Bodenwinkel mit 3 fertigen Bohrungen für SO239 Flanschbuchsen und Mastklemme
UHF Flanschbuchsen Teflon isoliert SO239 TG
UHF Stecker Teflon isoliert PL259 TG
UHF Winkelstecker U-WI-213 TG
M3x10 V2A
M3 Muttern V2A
Zahnscheiben oder Federring V2A
Lötösen
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3
2
2
12
12
12
2
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