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Bild 8: Oberseite der Up-Konverter-Platine mit den bedrahteten
Bauelementen

Amateurfunkgeräten meist einen Lattenzaun von Ober- und Nebenwellen
erheblicher Amplitude. Leider ist das
auch beim VCO des TR-7 der Fall. Dieser Umstand erforderte mehrstufige
Tiefpassfilter mit steilen Flanken am
Ein- und Ausgang des Oszillatortreibers. Diese wurden mit Luftspulen aufgebaut, ein Abgleich (durch leichtes
Verbiegen) ist wegen der relativ steilen
Flanke unbedingt zu empfehlen.

VCO-Signalverstärkung
Zur Signalanhebung diente ein RD06HVF1 von Mitsubishi. Dieser moderne
6-W-UHF-FET bietet genügend Verstärkungsreserve bei guter Linearität.
Im Musteraufbau werden 25 dBm bei
17,5 dB Verstärkung geliefert.
Dieses Signal gelangt über den Tiefpass
und ein 4-dB-Dämpfungsglied auf den
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Gibt es einen universellen Antennentyp
für Kurzwelle bei beengten Verhältnissen? Ich frage mich immer wieder, ob ich
nicht doch irgendeine Möglichkeit für
Kurzwellenbetrieb in meinem Garten
realisieren könnte. Nach einigen Gesprächen und einigen QSOs wurde meine
Aufmerksamkeit erneut auf einen Antennentyp gelenkt, den es schon lange gibt
und der immer mal wieder auch publiziert wird – die Doppelwendelantenne (s.
Rothammels Antennenbuch, 12. Auflage,
S. 520). Daraufhin beschloss ich, mich
experimentell mit dieser Antenne auseinander zu setzen. Hier ein paar knappe
Hinweise zu meiner gefundenen Lösung
(Bild). Die Antenne besteht aus einem
Kunststoff-Regenfallrohr von 1 m Länge,

Bild 9: Unterseite der Up-Konverter-Platine mit den SMDs

Mischer. Dort stehen 20 dBm zur Verfügung; über den gesamten Abstimmbereich zeigt sich eine Schwankung
von maximal 0,5 dB.
Eine Regelschaltung ist also nicht erforderlich.
Der RD06-HVF1 lässt sowohl höhere
Ausgangsleistung als auch höhere Verstärkung zu; durch Änderung der Gegenkopplung und des Windungsverhältnisses des Übertragers kann man
Die von Drake auf den Einsteckplatinen
verwendeten „Molex .156 KK Connectors“ gibt es bei Mouser Electronics
(www.mouser.com) unter folgenden
Artikelnummern:
3 pol.: 538-09-52-3031
4 pol.: 538-09-52-3041
5 pol.: 538-09-52-3051
6 pol.: 538-09-52-3061
9 pol.: 538-09-52-3091

das ich mir im Baumarkt besorgt habe. In
dieses Rohr habe ich am jeweiligen Ende
und in der geometrischen Mitte Löcher
gebohrt, die für die Fixierung der Drähte
verwendet werden. Die beiden gegensinnig gewickelten Drähte haben jeweils etwa die Länge eines Viertels der Betriebsfrequenz.
Beim Abstimmen mit einem SWR-Meter
schnitt ich Stück um Stück die Drähte ab,
bis sich ein zufriedenstellendes Ergebnis
einstellte. Ich durfte mich anschließend
über ein angenehmes QSO über unser
10-m-Relais freuen.
Dies war der erste Schritt; gleich anschließend baute ich eine 80-m-Version.
Sie hatte eine Rohrlänge von etwa 3 m.
Auch hier war die Länge der Drähte etwa
ein Viertel der Betriebsfrequenz. Im Betrieb dieser Version zeigten sich sehr gute
Empfangseigenschaften. Zu Sendeversuchen kam es nicht, da aus der Nachbarschaft plötzlich schwere elektromagnetische Störungen im gesamten Kurzwellenbereich mit S9+30 dB auftraten. Vielleicht

leicht z.B. 23 oder 27 dBm für entsprechende Mischer erzeugen.

Die Platinen
Die doppelseitige Epoxy-Platine wurde
mit „Sprint Layout“ bevorzugt für
leicht beschaffbare SMDs der Größe
1206 entwickelt (Bild 8 und 9).
Wegen der von Drake verwendeten
„Spielzeugstecker“ für die Koaxanschlüsse sollte man die Koaxkabel des
originalen Up-Konverters verwenden.
Besondere Beachtung ist dem Massekontakt am Ausgang des Roofingfilters
zu schenken, hier empfiehlt sich eine
Masseklammer zum Chassis in kurzem
Abstand zum Kabelanschluss.
Nötige Koaxbuchsen auf den neuen
Platinen wurden durch SMB-Typen ersetzt.
(wird fortgesetzt)

können ja andere Funkamateure über Erfahrungen mit diesem Antennentyp berichten. Aktuell kann ich diesen Antennentyp nun im 15-m-Band testen.
Andreas Wendel, DO1AHW
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