
NF-gesteuertes PSK31-Interface 
 
Das nachfolgend beschriebene Interface wurde von DL6OAA, Jörg und DD4OI, 
Gerald im OV H39 auf Wunsch vieler Anwender entwickelt, die eine sichere 
Entkopplung zwischen dem PC/Notebook und des Transceivers wünschten. 
Grundlage für das Interface ist eine Schaltung von WA8LMF aus dem Jahre 2003 
(1). Die moderneren Notebooks besitzen keine RS232-Schnittstelle mehr, deshalb 
wurde die Steuerung der Transceiver-PTT über die NF realisiert.  
Für die Stromversorgung kann ein beliebiges Netzteil zwischen 9-20V verwendet 
werden, in den meisten Fällen wird man die Spannungsversorgung über die USB-
Schnittstelle des PC/Notebooks realisieren (Umstecken des Jumpers JP9). 
 
Eigenschaften:  
 

 Über Optokoppler getrennte PTT-Ansteuerung aus dem NF-Signal 

 Auch PTTs ,it Relais werden sicher geschaltet (max. 100 mA) 

 Trennung von PC-und Transceiver-Masse durch NF-Übertrager zur Vermeidung 
von Brummschleifen 

 Anpassung der Signalpegel zwischen Soundkarte und Funkgerät über Trimm-
Potis 

 programmgesteuerte Sende-Empfangsumschaltung ohne RS232-Schnittstelle 

 mögliche Betriebsarten: SSTV, RTTY, CW, PSK31 und verschiedene andere 
softwaregesteuerte digitale Modi 

 Genau passendes Gehäuse verfügbar 
 

Funktionsbeschreibung: 
 
Das NF-Signal des Transceivers 
wird dem MIC-Eingang bzw. LINE-
IN der Soundkarte über den NF-
Trafo TR5 zugeführt, eine 
Pegelanpassung gewährleistet der 
Poti RT52. In ähnlicher Weise 
(TR1/ RT4) wird mit dem 
Ausgangssignal der Soundkarte 
verfahren. 
 
Das NF-Signal der Soundkarte 
(SPK) wird über R1 und RT1 im 
Operationsverstärker IC1A 
(invertierender Betrieb) so stark 
verstärkt, dass er in die 
Begrenzung fährt und am 
Ausgang quasi eine Rechteckspannung liefert, die an D111 gleichgerichtet wird. Die 
Ansprechzeit für die nachfolgende Verstärkerstufe des IC1B kann durch 
Hinzuschalten von C112 im Bereich von 3 bis 30 Millisekunden variiert werden. 
 
Um zu gewährleisten, dass ausreichend Strom durch den Optokoppler fließt, ist 
diesem eine Transistorstufe (BC557) vorgeschaltet. Die Tastung der PTT des 
Transceivers kann nun direkt am Ausgang des Optokopplers SFH617 erfolgen oder 
über Q3, der mit dem SFH61G eine Darlington-Schaltung bildet. 
 
 



 

 
 
Bestückung / Hinweise zum Aufbau: 
 
Bei der Bestückung der Platine sind keine Probleme zu erwarten. Es empfiehlt sich, 
das Abschirmgehäuse erst nach erfolgreichem Funktionstest zu verlöten. 
Für die Leitungen zur Soundkarte wird ein konfektioniertes Kabel mit zwei 3,5mm-
Klinkensteckern in der Mitte aufgetrennt und über eine Zugentlastung auf der Platine 
verlötet. Es ist natürlich auch möglich, sämtliche Leitungsverbindungen über 
Buchsen nach außen zu führen. 
Die Leitungen für die Verbindung zum Transceiver müssen je nach Gerät individuell 
konfektioniert werden. Bei der Beschaltung ist zu beachten, dass die verschiedenen 
Ground-Anschlüsse (GND-TRX_SP, GND-TRX_Mic, GND-allgemein etc. nicht 
zusammengeführt sind. 
 
Der „Earth“-Anschluss sollte mit einer Masse, vorzugsweise mit der des Transceivers 
verbunden werden. Die Leitungen zu den Mikrofon-Anschlüssen des PC und des 
Transceivers müssen abgeschirmt sein. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abgleich: 
 
Zunächst wird geprüft, ob die PTT-Steuerung funktioniert. Bei angelegter 
Stromversorgung wird der Trimm-Poti RT1 verstellt, bis die LED23 leuchtet und dann 
wieder zurückgedreht, bis die LED23 erlischt. Nun nochmals ca. 30 Grad weiter 
zurückdrehen. 
Die beiden Klinkensteckerverbindungen zum PC werden hergestellt (OUT-SP und 
MIC-IN oder LINE-IN). Wird das Interface über die Software angesteuert (TUNE), 
muss die LED wieder aufleuchten. Anschließend wird überprüft, ob die PTT des 
Transceivers geschaltet wird. Dazu wird eine Verbindung zwischen PTT und 
Transceiver-Masse mit den Punkten PAD31 und PAD30 bzw. PAD31 und PAD32 
hergestellt; mit RT1 ggf. nachregeln, bis die PTT sicher geschaltet wird. 
 
Zum Einstellen der Pegel zwischen Soundkarte und TRX dienen die Trimmer RT52 
und RTRT4. Die Einstellung hängt von der verwendeten Software und der 
Soundkarte ab Bitte Hinweise in den entsprechenden Hilfedateien der Programme 
beachten (DIGI PAN, MixW, Digital-Master etc.). 
 
In wenigen Fällen kann es vorkommen, dass die NF-Ausgangspegel einiger 
Transceiver an der entsprechenden Steuerbuchse auf der Rückseite nicht groß 
genug sind, um die Soundkarte über den NF-Übertrager TR5 ausreichend 
anzusteuern. Die NF sollte dann direkt an der Kopfhörerbuchse des TRX 
abgenommen werden. In der Folgeversion des Interfaces ist für dieses Problem eine 
Modifikation vorgesehen (anderes Übertragungsverhältnis des NF-Übertragers bzw. 
eine regelbare NF-Verstärkung zwischen TRX-Ausgang und LINE-IN der 
Soundkarte) 
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