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1 Einleitung 

Um ein Feedbacksignal für das Pure Signal oder Pre Distortion Verfahren zu erhalten, ist 

ein sogenannter „RF Sampler“ unumgänglich. 

 

Der Sampler wurde von DC6NY entwickelt und diente uns als Vorlage für unsere Version. 

 

Der Koppler selbst bietet eine Kopplungsdämpfung von 30dB, gefolgt von einem 22dB 

Abschwächer, einem zusätzlich wählbaren 10dB Abschwächer und einem einstellbaren 

Widerstandsteiler (Potentiometer). 

 

Um einen Leistungsbereich von bis zu 1,5kW abzudecken, ist die Gesamtdämpfung von 

etwa -85dB einstell- bzw. justierbar. 

 

Der RF Sampler muss wie eine SWR-Brücke in die Antennenleitung hinter der PA einge-

schleift werden. Die Einfügedämpfung ist <0,15dB, und der Frequenzgang ist recht linear, 

weshalb keine neue Einstellung des Rückkopplungswegs notwendig wird, wenn die Bän-

der gewechselt werden. 

  

RX1/RX2 wird bei Betrieb mit dem „Hermes-Board“ in den RX-Pfad eingeschleift. RX1 

muss direkt mit dem RX-Port von „HERMES“ o.ä. verbunden sein, während RX2 zu einem 

RX-Eingang von „ALEX“, oder einer anderen Filterbank geführt werden kann.  

 

Im RX-Modus ist RX1 über das Relais mit RX2 verbunden. Während des TX-Modus läuft 

das gedämpfte Feedbacksignal über das PTT-gesteuerte Relais zu RX1.  

 

Das Relais erhöht effektiv die Übersprechisolation des Antennenumschalters, was 

manchmal bei gerade höheren TX-Leistungspegeln notwendig ist.  

 

Für den Betrieb mit z.B. dem RED PITAYA TRX kann die PTT-Umschaltung entfallen und 

der RX1 wird direkt mit RP-TRX an die mit RX2 bezeichnete Buchse verbunden (SMA-

Leitung), dafür ist der Jumper SJ3 einzustecken. 
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2 Funktionstest  

Die ANT-Buchse mit einem Dummyload oder einer Antenne verbinden. Den Jumper SJ3 

aufstecken, um die Relaisumschaltung zu umgehen.  

Den Jumper SJ1 auf die Position 1-2 stecken und das Potentiometer voll aufdrehen 

(Rechtsanschlag). 

 

An die TRX-Buchse einen TRX anschließen und ein 1W (+30dBm) CW-Signal einspeisen. 

Am RX1 Ausgang sollten jetzt ungefähr -23dBm zu messen sein.  

 

Wenn nicht, überprüfen Sie bitte die Phaseneinstellung von Tr2 um das Vorwärtssignal zu 

erhalten. Möglicherweise muss die Sekundärwicklung getauscht werden. Somit ist die 

Koppeldämpfung von etwa -30dB und der erste Abschwächer mit -22dB getestet. 

 

Als nächstes wird der zweite Abschwächer mit -10dB getestet. Dazu den Jumper SJ1 auf 

die Position 2-3 und den Jumper SJ2 aufstecken.  

 

Das Signal an RX1 muss jetzt einen Pegel von etwa -33dBm haben. Mit dem Potentiome-

ter lässt sich der Pegel nun an die gegebenen Verhältnisse anpassen (Linksanschlag = 

min, Rechtsanschlag = max). 

 

Falls die Relaisumschaltung benötigt wird, muss der Jumper SJ3 abgezogen werden und 

das Relais über den 3pol Stecker angesteuert werden (Belegung auf dem Aufkleber).  

 

Wurde der RF-SAMPLER von uns gebaut wurde, ist der Funktionstest natürlich durchge-

führt und muss nicht noch einmal überprüft werden. 

 

Auslieferungszustand: 

SJ1 = 2-3 Position gesteckt (22dB Abschwächer aktiv) 

SJ2 = gesteckt (10dB Abschwächer aktiv) 

SJ3 = gesteckt (Normalbetrieb, keine PTT-Steuerung) 

 

Dies entspricht einer Dämpfung von etwa -62dB bei voll aufgedrehtem Potentiometer 

(Rechtsanschlag). 
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3 Leiterplattenansicht 

Anordnung der Jumper: 

 

 

Jumperkonfiguration: 

SJ1 = 1-2 geschlossen = nur 22db Abschwächer 

SJ1 = 2-3 geschlossen = 22dB + 10dB Abschwächer (zusätzlich muss SJ2 gesteckt sein) 

SJ2 = geschlossen = 10dB Abschwächer 

SJ3 = Relaiskontakt gebrückt (keine PTT-Steuerung) 

Der maximale Potentiometer-Regelbereich liegt bei etwa -44db Dämpfung. 

 

Bestückungsvarianten:  

FT114-61 = 1,5KW, FT82-61 = 800W 


