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BG 12, VCO
Pro Band von 160m bis 10m gibt es einen separaten VCO. Wer möchte, kann 
alle VCO in einem Zug aufbauen. Wer früher ein Zwischenergebnis erleben 
möchte, baut erst mal einen einzelnen auf. Wir empfehlen, denn VCO für 
das 40m Band zu bauen. Wer möchte, kann auch mit einem anderen band 
beginnen, er muss dann allerdings in den folgenden Baugruppe „Prese-
lektor“ und „Tiefpassfilter“ unbedingt dort das gleiche Band wählen. Die 
Schaltung ist für alle VCO identisch, das gleiche gilt für die Halbleiter und 
Widerstände. Unterschiede bestehen nur bei den Frequenzrelevanten Bautei-
len wie Spulen, Kondensatoren und Drosseln.

Wr bestücken erst die Bauteile, die für alle VCO gleich sind:
Beginne unten links:
[  ] R1  56k  [  ] R6  100R
[  ] D4  BA479  [  ] R5  220R Achtung, das freie Bein 
muss berührungsfrei über das rechte Bein von D4 hinweg ins Lötauge 
darunter  
[  ] R4  270R 
Weiter am oberen Rand links:

[  ] R2  100k 
 
Schräg rechts darunter an 
Position R3 wird eine Draht-
brücke eingelötet. Kurz und 
knapp, kein großer Bogen

[  ] R3  Brücke

Dioden stehend (Anode in 
den Kreis, Kathodes nach 
oben): 

Oben links neben R2:

[  ] D2  1N4148

In der rechten, oberen Ecke:
[  ] D3  ZPD6,8
[  ] P1 Trimmpoti 1K  Cermet  Typ 75H

ganz unten links:  [  ] C1 220pF  (221)  

und oben rechts der Elko C7. Plus Pol (langes Bein) nach links

[  ] C7  47µF

Drehe die Platine jetzt herum. und löte die SMD Diode an ihren Platz: Die 
Seite mit den zwei Lötfahnen zeigt nach rechts:
[  ] D1 BBY40   SOT23 Die Beschriftung (S2P30) ist von oben zu sehen!

Die Steckverbinder des VCO sind wieder 180 
Grad PINs, also nicht die gewinkelten, die 
bei den letzten Baugruppen benutzt wurden. 
Löte eine 5 PIn lange Leiste so ein, dass sie 
möglichst rechtwinklig zur LP stehen.

[  ] 5 PIN 180 Grad Steckerleiste.
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Der Übertrager TR1 wird wieder auf eine Schweinenase gewickelt, allerdings 
benutzen wir dieses Mal einen anderen Wicklungstyp. Wir brauchen eine 
symmetrische Wicklung mit gemeinsamer Mitte. Klingt kompliziert, ist es 

aber gar nicht. Um TR1 herzu-
stellen, wickelst du genau wie 
bei den anderen Übertragern 
erst mal 4 Windungen.
Erinnere dich: Durch das eine 
Loch hin, durch das andere Loch 
her - fertig ist eine Windung, 
Noch weitere 3 mal hin und 
wieder her, und fertig sind die 4 
Windungen. Nun der Trick. Forme 
mit dem längeren Ende des 
Drahtes eine Schlingevon etwa 
2cm Länge und verdrille sie bis 
zurück zum Ferrit. Ist die Schlin-

ge fertig, so ziehst zu das lange Drahtende wieder durch das Startloch, 
bleibst also in der gleichen Wickelrichtung wie bisher und durch das ander 
Loch wieder zurück, Du hast nun 4+1 Windungen auf dem Ferrit. Weiterma-
chen, hoch drei mal hin und drei mal her und fertig ist der Übertrager mit 
2x4 Windungen und gemeinsamer Mitte. Die drei Drähte (links und rechts 
einzelne, in der Mitte der verdrillte) werden bis knapp an den Ferrit heran 
sauber verzinnt, danach wird die Schweinensae TR1 senkrecht auf ihren 
Platz gelötet.

[  ] TR1  BN-43-2402   4+4Wdg 0,2mm CuL 

Da wir auf den VCO Platinen einen anderen Typ benutzen, als z.B. auf der ZF 
Platine, gebe ich hier vorab eine Beschreibung, wie man diese Spule einfach 
herstellt. Jeder VCO hat natürlich eigene Wickeldaten, da ja ein anderer 
Frequenzbereich überstrichen werden muss. Die Vorgehensweise ist aber für 
jede VCO Spule die gleiche, so dass du beim Aufbau der VCO Spule nach der 
folgenden Anleitung dann nur noch die Wickeldaten entsprechend einsetzen 
musst.  

Aufbau der Neosid 7.1K Spulen.

Die 7.1k Spulen haben als Wickelkörper statt der „Garnrolle“ einen Zylinder 
als Körper. 
Die Filter der Baureihe 7.1K bestehen aus folgenden Einzelkomponenten:

-Spulenkörper mit 5 Lötstiften (Rastermaß 2,5mm)
-Gewindekern GW 3X8
- Kappenker (wird nur bei einigen VCO gebraucht, achte auf die 
Beschreibung)
-Abschirmbecher aus Kupfer

Die Spule wird immer in die untere Kammer gewicklet, der Kammerabschluss 
ist  Auflage für den Kappenkern.
Um Kurzschlüsse der Abschirmbecher mit den Lötaugen auf der Bauteilseite 
der Leiterplatte zu vermeiden muss unter jeden Abschirmbecher eine 
Isolierscheibe gelegt werden oder es muss darauf geachtet werden dass der 
Becher nicht bis ganz zur Platine runter gedrückt wird (1mm Abstand etwa)

Über das Wickeln der Spulenbausätze werden in Funkamateurkreisen 
teilweise Horrorgeschichten erzählt, so manch einer hat sich bisher an 
einen Bausatz nur wegen der Spulen nicht heran gewagt. Dabei ist es alles 
ganz einfach, man muss nur die Tricks kennen. Wir empfehlen zum Wickeln 
der kleinen Spulen mit Zylinderkörper Ingo´s Spulen- Wickel-Maschine. 
Keine Angst, die kostet  nichts. Sie besteht aus einer Wäscheklammer oder 
besser einer kleinen Zange, und sonst gar nichts.

Wie gehst du vor?

Nimm die benötigte Länge des Spulendrahtes, mach 
an ein Ende eine Schlaufe (Knoten). In die Schlaufe 
wird die Zange gehängt. 

Durch das Gewicht der Zange hängt der Draht nun 
absolut straff nach unten. 

Das andere Ende des Drahtes wird mit drei Windungen 
um das Beinchen des Spulenkörpers geschlungen, mit 
dem man laut Baumappe beginnen soll. Die Beinchen 
von Neosid Spulenkörpern sind extra sehr rauh, 
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damit der Draht nicht 
rutschen kann.
Wenn du jetzt 
den Spulenkörper 
zwischen Daumen und 
Zeigefinger drehst, 
legt sich der Draht  
Windung für Windung 
sauber um den 
Zylinder und durch die 
direkte Sicht auf den 
Spulenkörper hat man 
die Wicklung genau 
unter Kontrolle.
Das obere Ende der  
Wicklung wird dann 
nach unten durch die 
Kerbe gezogen und 
dreifach um das zweite 
Beinchen für diese 
Wicklung geschlungen. 
Schiebe die jeweils 
drei Windungen dicht 
an den Spulenkörper 
heran, schneide 
die  überstehenden 
Enden ab. Spanne 
die Spule in einen 

Schraubstock oder Halter  und tippe unter Zufuhr von wenig Lötzinn mit 
der Lötkolbenspitze gegen Draht und Bein. Bei 0,1mm und 0,2mm CuL 
verdampft der Lack nahezu augenblicklich, der Draht wird mit dem Beinchen 
verlötet.
Genial, oder?
Dank Ingo, DK3RED keine Angst mehr vor dem Spulenwickeln.
So, und nun konkret zu  den Spulen unserer VCO. Jeder VCO bekommt 
eine einlagige Spule ohne Anzapf und ohne Koppelwicklung. Die Wicklung 
befindet sich immer zwischen den beiden äußeren PINs der Dreierreihe. In 

welche Richtung du wickelst ist in diesem 
Fall egal, damit man die volle Windungszahl 
erhält, wickelt man aber immer vom 
Startbein in die Richtung, die der kürzeste 
Weg zum Endbein vorgibt.

Die Wicklung soll möglichst glatt 
ausgeführt sein, d.h. immer schön straff 
Draht neben Draht von unten nach oben. 
Es hilft manchmal, wenn man mit dem 
Daumennagel die Windungen etwas 
zusammen schiebt, ein Zahnstocher aus 

Holz oder eine Plastiknadel 
helfen auch, (Nicht mit dem 
metallenen Schraubendreher 
arbeiten, das könnte die 
Isolierung beschädigen.

Ist die Spule fertig, wird sie 
plan auf die Platine gesetzt und 
auf der Unterseite gelötet.

Drehe den Kern in den Spulenkörper so weit ein, dass er 
oben noch einen mm aus dem Spulenkörper heraus ragt. 
Falls für das bearbeitete Band ein Kappenkern benötigt 
wrd, wird dieser aufgesetzt und mit einem Tropfen 
Kleber oder besser Bienenwachs oben an der Stelle, an 
der der Spullenkörper aus dem Ferrit ragt verklebt. Achte 
darauf, dass kein Kleber in das Innere des Spulenkörpers 
gelangt. Setze die Kupferkappe so auf die Spule, dass 
zwischen Unterkante des Bechers und Platine eine 
Lücke von ein paar Zehntel mm bleibt. Die absolute 

Höhe ist nicht kritisch, es muss nur ein Kurzschluss zwischen Kupferkappe 
und Lötauge verhindert werden. Löte die beiden Masse-Nasen noch nicht 
fest, biege sie nur leicht zur Seite, damit die Kappe nicht herausfallen 
kann. (gelötet wird erst zum Schluß, wenn der VCO wirklich im richtigen 
Frequenzbereich arbeitet).
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Messe mit einem Ohmmeter, ob zwischen 
den beiden Beinen Durchgang ist.

Diese Anleitung gilt gleich für alle nun 
folgenden VCO. beschrifte bei jedem 
VFO den Kupferbecher und die Platinen 
Unterseite mit der Bezeichnung des 
Bandes

Die beiden Transistoren sind zwar auch 
auf allen Platinen gleich, wir löten sie 
aber aus ESD Schutzgründen wie immer 
erst ganz zum Schluß ein. 

Es folgen jetzt die bandspezifischen Bauteile. Drehe die Platine wieder mit 
der Vorderseite nach oben.

Suche die die Beschreibung des VCO heraus, mit dem du beginnen möchtest.

VCO für das 10m Band, Abstimmbereich: 37,0MHz-39,0MHz
unten links 
[  ] C2  22pF (220,22j) rechts daneben weiter mit:
[  ] C9  10nF (103) dann rechts unten in der Ecke weiter mit:
[  ] C8  10nF (103) Nun etwas links von der Mitte weiter mit:
[  ] DR1 22µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  39pF (390, 39j) noch weiter links:
[  ] C3  10pF (100, 10j) direkt darüber:
[  ] C5  10pF (100, 10j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  10nF (103)
[  ] L1           Neosid  7.1S  0,80µH  12Wdg  0,20CuL ohne Kappenkern !!   
  Gewindekern F40

VCO für das 12m Band, Abstimmbereich: 33,5MHz-34,0MHz
unten links 
[  ] C2  10pF (100, 10j) weiter rechts daneben:
[  ] C9  10nF (103) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  10nF (103)  Nun etwas links von der Mitte:

[  ] DR1 22µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  10pF (100, 10j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  10nF (103)
[  ] L1  Neosid 7.1S 0,71µH  11Wdg  0,20CuL ohne Kappenkern !!   
  Gewindekern F40

VCO für das 15m Band, Abstimmbereich: 30,0MHz-30,5MHz
unten links 
[  ] C2  12pF (120, 12j) weiter rechts daneben:
[  ] C9  10nF (103) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  10nF (103)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 22µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  15pF (150, 15j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  10nF (103)
[  ] L1  Neosid 7.1S  0,86µH  12Wdg  0,20CuL ohne Kappenkern !!   
  Gewindekern F40

VCO für das 17m Band, Abstimmbereich: 27,0MHz-27,5MHz
[  ] C2  15pF (150, 15j) weiter rechts daneben:
[  ] C9  10nF (103) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  10nF (103)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 47µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  15pF (150, 15j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  10nF (103)
[  ] L1  Neosid 7.1S  1,01µH  14Wdg  0,20CuL ohne Kappenkern !!   
  Gewindekern F40

VCO für das 20m Band, Abstimmbereich: 23,0MHz-23,5MHz
[  ] C2  18pF (180, 18j) weiter rechts daneben:
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[  ] C9  22nF (223) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  22nF (223)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 47µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  22pF (220, 22j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  22nF (223)
[  ] L1  Neosid 7.1S  1,34µH  16Wdg  0,20CuL ohne Kappenkern !!   
  Gewindekern F40

VCO für das 30m Band, Abstimmbereich: 19,0MHz-19,5MHz
[  ] C2  22pF (220, 22j) weiter rechts daneben:
[  ] C9  22nF (223) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  22nF (223)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 47µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  22pF (220, 22j) und schräg links darüber:
[  ] C6  22nF (223)
[  ] L1  Neosid 7.1S  1,88µH  18Wdg  0,20CuL ohne Kappenkern !!   
  Gewindekern F40 

VCO für das 40m Band, Abstimmbereich: 16,0MHz-16,5MHz
[  ] C2  27pF (270, 27j) weiter rechts daneben:
[  ] C9  22nF (223) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  22nF (223)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 100µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  33pF (330, 33j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  22nF (223)
[  ] L1  Neosid 7.1S  2,53µH  15Wdg  0,20CuL  MIT Kappenkern   
  F10b!! Gewindekern F10b

VCO für das 80m Band, Abstimmbereich: 12,5MHz-13,0MHz
[  ] C2  39pF (390, 39j) weiter rechts daneben:
[  ] C9  22nF (223) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  22nF (223)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 100µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  33pF (330, 33j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  22nF (223)
[  ] L1  Neosid 7.1S  3,84µH  18Wdng  0,1 mm CuL  MIT Kappenkern  
  F10b, Gewindekern F10b

VCO für das 160m Band, Abstimmbereich: 10,5MHz-11,0MHz
[  ] C2  47pF (470, 47jj) weiter rechts daneben:
[  ] C9  22nF (223) dann rechts unten in der Ecke:
[  ] C8  22nF (223)  Nun etwas links von der Mitte:
[  ] DR1 100µH SMCC 
gleich links daneben weiter:
[  ] C4  120pF (121) noch weiter links:
[  ] C3  27pF (270, 27j) direkt darüber:
[  ] C5  39pF (390, 39j) und schräg rechts darüber:
[  ] C6  22nF (223)
[  ] L1  Neosid 7.1S   5,25µH  21Wdng  0,1 mm CuL  MIT Kappen  
  kern F10b Gewindekern F10b
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Wenn die Spule eingebaut ist, fehlen nur noch die beiden Transistoren um 
die VCO Platine zu fertig zu stellen.

[  ] T1           BF244A

[  ] T2           BF246A
Das war´s, damit ist das Herz des Transceivers einsatzbereit. Damit es einge-
setzt werden kann, brauchen wir jetzt unbedingt die komplette LO-Frequen-
zaufbereitung. Packen wir´s an:
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Baugruppe 12A LO Frequenzaufbereitung

Beginne mir den SMD Bauteilen. Du findest ihren Platz unten in der Mitte, 
direkt oberhalb des Wannensteckers. 
[  ] R5  680R 0805  [  ] R7  680R 0805
[  ] R10 680R  0805  [  ] R12 680R  0805

[  ] R6  1k 0805  [  ] R11 1k  0805
[  ] R8  10R  0805  [  ] R13 10R  0805
[  ] R9  39R  0805  [  ] R14 33R 0805
[  ] C3  22nF  0805  [  ] C7  22nF  0805
[  ] C5  47nF  0805  [  ] C9  47nF  0805

Löte nun die Sockel für die IC ein. Beginne oben rechts:
[  ] Sockel für IC3, 16 PIN, Kerbe nach links
[  ] Sockel für IC4, 16 PIN, Kerbe nach links
[  ] Sockel für IC2, 16 PIN, Kerbe nach rechts
[  ] Sockel für IC1, 8 PIN, Kerbe nach rechts. (Wie schon früher empfehle 
ich jedoch, IC 1 ohne Sockel direkt zu löten. Wenn du der Empdehlung fol-
gen möchtest, lass den Sockel jetzt weg)

Weiter mit den passiven Teilen niedriger Bauhöhe,  beginne unten rechts:
[  ] R16 220R   [  ] C10 1pF (1)
[  ] R15 1k   [  ] C13 1nF (102)
[  ] C8  47nF (473)  [  ] C11 0,47µF Folie RM5
[  ] C6  47nF (473)  [  ] C2  47nF (473)
[  ] R4  150R   [  ] R3  39R
[  ] C1  47nF (473)  [  ] R2  150R
[  ] C4  47nF (473)  [  ] DR1 22µH
[  ] DR2 10µH   [  ] C18 10nF (103)
[  ] R18 1M stehend  [  ] C17 100pF RM5
[  ] C14 10nF (103)  [  ] C15 10nF (103)
[  ] C16 100nF (104)  [  ] C20 100nF (104)
[  ] C19 1nF (102)  [  ] C33 22nF (223)
[  ] R17 22k stehend  [  ] R19 470R stehend
[  ] R20 1k   [  ] R21 8,2k
[  ] R26 68R   [  ] C26 100nF (104) RM5
[  ] D1 BAT42 Kathode rechts! [  ] C25 1nF (102)
[  ] C24 100nF (104)  [  ] R22 1M stehend
[  ] R23 3k3stehend  [  ] C21 47pF (470, 47j)
[  ] C22 entfällt   [  ] C27 0,10µF Folie RM5
[  ] R25 1k   [  ] R24 8,2k
[  ] R27 1M   [  ] C35 entfällt   
[  ] R1  820R
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Links neben IC3:
[  ] C34 100µF  Plus nach unten. 
rechts neben IC3:
[  ] Q1  Quarz 8,8672MHz
[  ] C23 Folientrimmer 7,5mm braun

Im unteren Bereich brauchen wir 2 identische Übertrager. Sie werden nach 
dem gleichen Muster gewickelt, wie schon bei den anderen Baugruppen. Wer 
sich unsicher ist, liest bitte dort noch einmal nach.

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

[  ] Tr2  Doppellochkern  BN43-2402
  (1-2) 6 Wdgn 0,2 CuL
  (3-4) 3 Wdng 0,3 CuL

Noch einmal wickeln, diesmal eine Bobin Spule. Der Vorgang ist völlig 
gleich, wie in der ZF Baugruppe ausführlich beschrieben wurde, es gibt nur 
keinen Mittenanzapf, ist also einfacher.

[  ]   Fi1 Neosid Spulenbausatz 7.1  F10b
  (1-3) 12Wdg 0,1 mm CuL
  (4-5) 3Wdng 0,1 mm CuL

Es folgen die Transistoren, achte auf die ESD Regeln. 
zwischen IC4 und IC2:

[  ] T4  BS170 TO92 BESONDERS ESD EMPFINDLICH!!

links schräg unter IC2:

[  ] T3  BF199

Denke bei den folgenden Transistoren daran, dass die Typenbezeichnung von 
oben lesbar sein muss. Das ist keine Schönheitsfrage sondern unbedingtes 
MUSS, weil sie sons spiegelverkehrt mit vertauschten Anschlüssen eingelö-

tet würden. Ihr Platz auf der Platine ist unter den beiden Übertragern:
[  ] T1 BFR96S   [  ] T2 BFR96S
Fehlt nur noch ein wenig Hardware:

[  ] BU1 Winkel-Cinch-Stecker

Zum Abschluss noch die Buchsenleisten für die VCO.  Jede Leiste ist 5 PIN 
lang. Achte darauf, dass sie alle flach auf die Platine aufgesetzt werden und 
dass sie senkrecht zur Platine stehen. Löte immer erst 1 Bein, kontrolliere 
die Justage und löte dann erst den Rest. Welcher Stecker an welchen Platz 
kommt, ist jetzt erst einmal egal. Die VCO Module dürfen aber, wenn sie 
eingesteckt werden, nicht an beliebige Plätze gesteckt werden, da sonst die 
Bandwahl nicht mehr funktioniert.

[  ] Buchsenleiste VCO 30m  [  ] Buchsenleiste VCO 17m
[  ] Buchsenleiste VCO 12m  [  ] Buchsenleiste VCO 40m
[  ] Buchsenleiste VCO 160m  [  ] Buchsenleiste VCO 80m
[  ] Buchsenleiste VCO 10m  [  ] Buchsenleiste VCO 15m
[  ] Buchsenleiste VCO 15m

Stecke alle IC an ihren Platz, vergiss nicht sie vorher zu rollen, denke an 
ESD! Bist du der Empfehlung gefolgt, dann löte IC1 nun ein. Achte auf die 
kerbe!
[  ] IC1 NE/SA 612 NE/SA 602 DIP8 [  ] IC2          74HC4060   DIP16
[  ] IC3          74HC4060   DIP16 [  ] IC4          CD4046       DIP16

Test Baugruppe 12

Stecke mindestens 1 VCO Baustein an seinen Platz, befestige ihn mit dem 
10mm Abstandsbolzen.

Stecke alle Baugruppen zusammen.verbinde die LO Baugruppe mittels des 
früher gefertigten 9V Kabels und des 14 poligen Flachbandkabels.

Alle bisherigen Baugruppen sind eingesteckt.

Schalte den SOLF ein
Stromaufnahme: _________________mA



92

 S
OL

F 
Ba

um
ap

pe
 B

au
gr

up
pe

 1
1 

LO
 A

uf
be

re
it

un
g 

Ve
rs

io
n 

1.
01

 4
.1

.2
01

3

Schalte mit den Auf und AB Tasten des Steuerkreuzes der Reihe nach alle 
Bänder ein. An PIN 5 des zugehörigen VCO Steckplatzes müssen bei ein-
geschaltetem Band 9V zu messen sein, bei allen nicht aktivierten Bändern 
muss PIN 5 auf 0V liegen.

[  ] Gewähltes Band PIN 5 VCO 9V, alle anderen Bänder PIN 5 0V
[  ] Überbrücke die CINCH Buchse auf dem LO Modul mit einem 50 Ohm 
Widerstand oder schließe alternativ dort eine Dummy Load an.

Schließe die rote Messleitung deines Digitalvoltmeters an den Messpunkt 
Loopfilter an, die schwarze Messleitung an Masse

[  ] Stelle Trimmpoti P1 in Mittenstellung

[  ] Drehe den Kern von FI1 soweit ein, dass er 2mm unterhalb der Kupfer-
kanne endet.

[  ] Wenn du ein HF Messinstrument hast: Messe den HF Pegel an der CINCH 
Buchse, stelle mit dem Trimmer P1 des jeweiligen VCO einen Wert von etwa 
3 Vss ein.

[  ] Wenn kein HF messinstrument hast: Stelle den Trimmer auf dem ge-

steckten VCO auf etwa 2/3 Richtung Rechtsanschlag.

[  ] Drehe den Gewindekern der VCO Spule so, dass er oben mit dem Kupfer-
becher abschließt.

[  ] Stelle den Trimmer C23 auf Mittenstellung.

[  ] Wähle mit dem Bandschalter das Band, für das der VCO eingesteckt ist.

[  ] Drehe mit dem Drehgeber den VFO auf den Bandanfang.

[  ] Drehe den Ferritkern der VCO Spule langsam einwärts, bis das Voltmeter 
etwa 2V anzeigt. 
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[  ] Wähle mit dem Drehgeber eine Frequenz am oberen Bandende

[  ] gemessene Spannung am Testpunkt liegt unter 6V: _______________V

Das war es schon, der LO funktioniert. Da du gerade so schön in Übung bist, 
würde ich dir empfehlen, jetzt alle VCOs der Reihe nach aufzubauen.

Das Foto zeigt Leos (DL9BBR) LO Modul
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Sollten mit den VCO 
oder mit dem LO Mo-
dul Probleme auftau-
chen, gibt es weitere 
Möglichkeiten zur 
Prüfung, Siehe An-
hang folgende Seite:

ANHANG ZU BG 12:  Prü-
fung der VCO im System:

Du brauchst ein 1kO Po-
tentiometer / Trimmpo-
tentiometer. Löte über 
eine Drahtverbindung den 
Schleifer an die linke Seite 
von R24.  Hast du nur 
ein höher-ohmiges, dann 
muss der Widerstand R24 
an dieser Seite ausgelötet 
werden. Verbinde Eine Seite 
des Potis mit Masse und die 
andere Seite des Potis mit 
5V. 

Damit sind die VCO aus der Regelschleif der PLL herausgenommen und du 
kannst mit dem Poti jede beliebige Schleifenspannung zwischen 0V und 5 V 
simulieren.

[ ] Schalte den SOLF ein

Stelle mit dem Poti eine Spannung von +2V am Schleifer ein, dass ist die 
Spannung, die wir im Normalfall für das untere Bandende eines VCO Moduls 
benutzen.  Mit dem Gewindekern der VCO Spule solltest du nun die Frequenz 
des VCO auf einen Wert „Displayfrequenz“ plus 9,0 MHz einstellen können. 

Ist der VCO in Ordnung, dann muss sich diese Frequenz mit dem Potentio-
meter nun um mindestens soviel kHz verändern lassen, wie das Band breit 
ist. Du kannst zur Messung einen Zähler an die CINCH Buchse anschliessen., 
oder das Signal mit einem Empfänger über eine Link-Leitung abhören. Lässt 
sich die Grundfrequenz bei 2V nicht einstellen oder ist der Variationsbereich 
kleiner, dann liegt ein Fehler auf der VCO Platine vor. Beende diesen Test 
damit, dass du möglichst genau Die Display Frequenz + 9,0 MHz einstellst.

Prüfung des Filters nach dem Mischer VCO -DDS
In unserem Solf wird die VCO Frequenz in IC mit der DDS Frequenz gemischt 

um das Vergleichsignal für den Referenzoszillator X1 zu erhalten. Da in dem 
Mischer systembedingt unerwünschte Mischprodukte entstehen, muss nach 
dem Mischer ein Bandfilter für das 8,86 MHz Signal nachgeschaltet werden. 
Dieses Bandfilter besteht aus der Spule FI1 und der Kreiskapazität C17, 
100pF.

Wenn das Filter die richtige Frequenz augesiebt hat, dann kannst du an IC2 
PIN 4 ein Rechtecksignal von etwa 138 kHz feststellen. Hast du keine Mög-
lichkeit, dieses zu messen, oder hat das Signal eine andere Frequenz, dann 
führe den folgenden Test durch



 S
OL

F 
Ba

um
ap

pe
 B

au
gr

up
pe

 1
1 

LO
 A

uf
be

re
it

un
g 

Ve
rs

io
n 

1.
01

 4
.1

.2
01

3

95

Die Wirkung des Filters kann man überprüfen, indem man hinter dem Si-
gnalVerstärker T3 kontrolliert, ob wirklich das 8,86 MHz Signal als stärkstes 
Signal anliegt. Voraussetzung ist natürlich, dass der VCO auf Displayfre-
quenz + 9,0 MHz arbeitet und das der DDS richtig funktioniert. Koppel einen 
Empfänger über einen kleinen Kondensator (um 10pF) und einen Draht an 
den Widerstand R18 an. (das ist die Verbindung zum Eingang des Teilers.)
Suche im Empfänger einen möglichst großen Bereich ab und kontrolliere, ob 
das Signal bei bei 8,86 MHz das stärkste Signal ist. (Es sollte mindestens 
30dB stärker sein als die anderen Signale, 1 S-Stufe = 6dB). Drehe am Kap-
penkern von Fi1  um die Amplitude des 8,86 MHz Signals zu opimieren


