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1. Editorial 

Hallo Funkfreunde, 

hier ist der erste A22-QTC im neuen Jahr. Viel zu berichten gibt es (noch) nicht. Was wollen wir 

in diesem Jahr unternehmen? Bitte macht eure Vorschläge. Oder lasst einfach hören welche 

Aktivitäten bei euch laufen, über die im A22-QTC informiert werden kann. Ich will hier mal 

einen Anfang machen und habe ein Bastelprojekt der letzten Wochen vorgestellt. 

Die Internetseite „www.A22-Kraichgau.de“ liegt leider brach nachdem sich Jens momentan nicht 

mehr darum kümmern kann. Wenn jemand die Pflege der Seite übernehmen kann oder will wäre 

das wirklich super. In diesem Fall bitte bei mir melden oder direkt Kontakt mit Jens, DL7ACN 

aufnehmen. 

Ich möchte an dieser Stelle auch schon mal auf den OV-Abend 6. März hinweisen. Im Rahmen 

dieses Treffens werden wir unsere diesjährigen Generalversammlung abhalten. Ein schriftliche 

Einladung wird noch erfolgen. Ich bitte aber diesen Termin schon mal ins Auge zu fassen. 

 

Vy 73 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. 40m Direct Conversion CW Transceiver 

Im Internet bin ich schon vor einiger Zeit auf einen Bericht aus der QST von Roy Lewallen, 

W7EL, gestoßen, der einen kleinen 40m CW Transceiver beschreibt. Der TRX arbeitet als 

Direktmischer (Direct Conversion -> DC) und macht ca. 1.5 W Ausgangsleistung. Der 

Originalbericht ist zu finden unter 

http://www.arrl.org/tis/info/pdf/93hb3037.pdf 

Ich habe den TRX im „Manhatten-Style“ aufgebaut. Zum Einsatz kommen sowohl bedrahtete 

sowie auch SMD Bauteile. Grundlage ist eine einseitig kuperkaschierte Platine von ca. 90mm x 

200mm. Alle Bedienelemente und die Antennenbuchse sind direkt auf der Platine montiert. Damit 

entfallen Verdrahtungsarbeiten fast gänzlich (bis auf den Lautsprecher und die 

Spannungsversorgung der einzelnen Funktionsblöcke). Gegenüber dem Originalplan stimme ich 

den VFO über eine Kapazitätsdiode ab da ich keinen passenden Drehko verfügbar hatte. 

Desweiteren habe ich noch einen kleinen NF Verstärker (LM386) aufgebaut damit 

Lautsprecherbetrieb möglich ist. Dazu sind die Hinweise im Originalbericht zu beachten.. Um 

mögliche Einstrahlungen in den VFO zu reduzieren habe ich diesen zusätzlich mit einem Stück 

Kupferfolie geschirmt. Mit dem bei DC Empfängern häufig vorkommenden „Hum“ 

(Brummstörungen durch das Stromnetz) habe ich mit meinem Aufbau keine Probleme. 

Nach Aufbau der Senderseite gemäß des Schaltplans habe ich sofort eine Ausgangsleistung von 

etwa 1.7 Watt erreicht. Eine weitere Abstimmung habe ich bisher nicht vorgenommen. Als 

Antenne habe ich z.Z. nur einen endgespeisten Unterdach-Dipol. Nach einer kurzen 

Warmlaufphase steht der Oszillator recht stabil und der Empfänger arbeitet einwandfrei. Die 

Sende-/Empfangsumschaltung ist absolut QSK geeignet und arbeitet sauber ohne irgend welche 

Knackgeräusche. Das Gehäuse besteht lediglich aus einem Holzrahmen mit einer Rückabdeckung 

aus leichtem Sperrholz (Pappel). Auf den Bildern ist die Platte abgenommen. 

Beim Arbeiten mit einem DC Transceiver sind immer beider Seitenbänder zu empfangen. Nach 

einer kurzen Eingewöhnung des Gehörs ist aber leicht damit umzugehen und stellt kein echtes 

Problem für den Betrieb dar. Es macht Spaß mit dem kleinen TRX zu arbeiten. Vielleicht hat 

jemand Lust zur Nachahmung bekommen ? Nur zu…. 
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Die Aufbauseite des TRX. Die Kupferfolie zur Abschirmung des VFO ist nach oben geklappt 

damit der VFO-Aufbau ersichtlich wird 

 

3. Nächster Clubabend 

Der nächste Clubabend findet am 06.02.2009 im Restaurant Stadtschänke in Gochsheim statt. 

Beginn ist um 20 Uhr. 

Programm und Besprechungspunkte: 

• DARC Mitgliederinformation 

Weitere Anregungen nehme ich gerne entgegen unter DL5UP@onlinehome.de. 

 

 


