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Einleitung Automatischer Antennenumschalter

Beim Betrieb von KW-Transceivern der unteren und

mittleren Preisklasse, die nur über einen Antennen-

anschluss verfügen, ist ein Antennenumschalter oft 

unverzichtbar. 

Die einfachste Form ist die handbetätigte Variante, 

die es im Fachhandel in unterschiedlichen Ausführungen

gibt. Wesentlich komfortabler ist jedoch ein Zusatzgerät,

das abhängig vom aktuellen Band die gewünschte

 Antenne automatisch zuschaltet.

Dies war der Ausgangspunkt für den Bausatz FA-AS, der in
[1] ausführlich beschrieben wurde. Er ist zwar für den 
IC-7300 konzipiert (daher die Bestell.-Nr. BX-7300), funk-
tioniert aber ebenso gut mit anderen Transceivern von Icom.
Die Steuerung des Antennenumschalters geschieht durch die
vom Icom-Transceiver bereitgestellte Bandspannung, die ab-
hängig vom eingestellten Amateurfunkband variiert. 
Optional ist eine Kopplung beider Geräte über die CI-V-
Schnittstelle (CAT) möglich, die dann eine Unterscheidung
von klassischen KW- und WARC-Bändern sowie die Erfas-
sung von VHF-Bändern erlaubt. Zusätzlich sind dann einige
Komfortfunktionen im Zusammenhang mit der Umschaltung
auf den Transverterausgang aktiviert.
Der Bausatz besteht aus Haupt- und Buchsenplatine, sämt -
lichen benötigten Bauteilen sowie einem bearbeiteten und
 bedruckten Metallgehäuse. Es kommen ausschließlich be-
drahtete Bauelemente zum Einsatz. Die Anforderungen des
Aufbaus sind auch von Einsteigern gut zu bewältigen, wenn
die entsprechenden Hinweise der vorliegende Bauanleitung
beachtet werden.
Das Gehäuse besteht aus Grundplatte und Deckel sowie
Frontplatte und Rückwand. Als Verbindungselemente dienen
würfelförmige Metallblöcke, die mit M3-Gewindebohrungen
versehen sind.

Tabelle 1: Technische Daten

Geeignete Steuergeräte                 Icom-Transceiver

Steuerinformationen                     Bandspannung oder CI-V-Befehle

HF-Anschlüsse                             für bis zu 4 Antennen und 1 Transverter

                                                     Z = 50 Ω, unsymmetrisch

HF-Leistung                                 ≤ 150 W

Frequenzbereich                           0 … 72 MHz*

Durchgangsdämpfung                  ≤ 0,1 dB

SWV                                             ≤ 1,2

Antennenspeicher                         EEPROM

Betriebsspannung                         12 … 15 V

Stromaufnahme                            ≤ 100 mA bei 13,8 V

Abmessungen (B ¥H ¥ T)            238 ¥ 33 ¥ 240 mm3

Masse                                            ≈ 1,8 kg

* Automatikbetrieb im Bereich 1,8 … 72 MHz

Bild 1a: Frontansicht des fertig aufgebauten FA-AS

Werkzeuge und Hilfsmittel für den Aufbau:

–    Lötkolben 60…80 W mit Bleistiftlötspitze sowie 
Lötzinn 0,5…1 mm mit Flussmittelseele,

– 100-W-Lötkolben mit meißelförmiger Lötspitze,
– Elektronik-Seitenschneider,
– Flachzange,
– Schlitz-Schraubendreher
– kleine Schlichtfeile (flache Schlüsselfeile),
– Maulschlüssel SW18 zur Montage der SO239-Buchsen,
– Multimeter,
– 50-Ω-Dummyload (kurzzeitig bis 100 W belastbar),
– Labornetzgerät 10 … 15 V/> 0,2 A mit einstellbarer Span-

nung und Strombegrenzung,
– Stromversorgungskabel mit 2,1-mm-Hohlstecker (Steck-

verbinder im Lieferumfang des Bausatzes).

Vor der Bestückung der Platine sollte man den Inhalt des
Bausatzes mit der Stückliste im Anhang vergleichen. Sie
enthält auch Hinweise zur Beschriftung der Bauelemente. 
Es hat sich bewährt, die Widerstände vorzusortieren, um
Verwechslungen beim Einbau zu vermeiden. Da ihre Farb-
ringe manchmal nicht zweifelsfrei zu identifizieren sind,
empfiehlt es sich, die Widerstände mittels Ohmmeter auszu-
messen. Fehler, die aufgrund einer falscher Widerstands-
bestückung auftreten, sind später oft nicht leicht zu finden.Bild 1b: Rückansicht des fertig aufgebauten FA-AS
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Bild 2: Schaltplan des Antennenumschalters FA-AS



BX-7300 • 180501©  www.funkamateur.de 5

Automatischer Antennenumschalter

Schaltung
Kern der Schaltung ist ein Mikrocontroller
PIC16F887 im 40-poligen DIL-Gehäuse. Seine
Firmware definiert im Wesentlichen die Funktiona -
lität des Geräts.
Für den Anschluss der Antennen und des Transcei-
vers sind fünf SO239-Buchsen an der Rückseite des
FA-AS vorgesehen, für Transverter eine BNC-
Buchse. HF-Teil (in Bild 2 gestrichelt umrahmt) 
und Steuerelektronik befinden sich auf einer
 gemeinsamen Platine. Sie sind galvanisch von -
einander getrennt.
Der jeweilige Außenleiter der nicht aufgeschalteten
Antennenbuchsen hat in diesem Schaltzustand keine
leitende Verbindung zu den übrigen Buchsen. Dies
verhindert Anpassungsprobleme, die entstehen
könnten, wenn die Koaxialkabel der „abgeschalte-
ten“ Antennen als unkalkulierbare zusätzliche Ge-
gengewichte für die jeweils aktive Antenne wirken.
Wer dies nicht für nötig hält, kann die Trennstellen
der Kontaktflächen auf der Buchsenplatine nach -
träglich überbrücken. 
Im unbenutzten Zustand ist der Außenleiter des
 angeschlossenen Kabels mit dem dazugehörigen
 Innenleiter kurzgeschlossen. Solange der FA-AS
ausgeschaltet ist, sind Transceiver-Anschluss und
Antenne 1 verbunden. 
Das SWV der angeschlossenen Antennen einschließ-
lich der Speiseleitung sollte bei s ≤ 3 liegen, also in
einem Bereich, den die Antennentuner der Transcei-
ver üblicherweise ausgleichen können. Höhere
Werte sind wegen der SWV-bedingten Zusatzver-
luste bei Koaxialkabeln ohnehin ungünstig. 
Als Schaltelemente dienen die 12-V-Leistungsrelais
K1 bis K5. Sie werden vom IC2 angesteuert. Dieser
erhält seine Steuerbefehle über eine serielle Schnitt-
stelle vom Mikrocontroller IC1.
Ebenfalls an der Rückseite des FA-AS befinden sich
eine separate Stromversorgungsbuchse für 2,1-mm-
Hohlstecker (Bu7), eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für
die CI-V-Schnittstelle (Bu9) und eine 6-polige Mini-
DIN-Buchse, über die das PTT-Signal, die Band-
spannung und ggf. die vom Transceiver bereit -
gestellte Betriebsspannung geführt sind (Bu8). 
Viele Icom-Transceiver, auch der IC-7300, stellen 
an einem Pin der ACC-Buchse (auf der auch die An-
schlüsse für Bandspannung und PTT-Signal liegen)
eine 13,8-V-Versorgungsspannung für Peripherie -
geräte zur Verfügung. Sie ist meist bis 1 A belastbar
und kann für den FA-AS genutzt werden. In diesem
Fall wird dieser zusammen mit dem Transceiver ein-
und ausgeschaltet. Alternativ ist die Stromversor-
gung über Bu7 möglich. Das Gerät hat aber keinen
Ein/Aus-Schalter.

Die Bedienung des FA-AS erfolgt mithilfe der fünf
Kurzhubtasten S1 bis S5. Sie liegen direkt an den
entsprechenden Port-Pins des Mikrocontrollers und
erhalten über interne Pull-up-Widerstände 5-V-Po-
tenzial. LED1 bis LED4 (zweifarbig, rot/grün)
sowie LED5 (blau) zeigen den Betriebszustand an.
Die über Bu8 zugeführte Bandspannung gelangt
über den Spannungsteiler aus R7 und R10 an Port
RA0 des PICs und somit an den A/D-Umsetzer.
Das von VT1 invertierte PPT-Signal ist auf Port
RB5 geführt und wird im Fall des Betriebs mit ge-
trennter Sende- und Empfangsantenne ausgewertet.
Es darf sowohl high- als auch low-aktiv sein. Beim
Direktanschluss von Icom-Transceivern gilt Letzte-
res. Dann muss die Lötbrücke J1 geschlossen sein.
Mittels Port-Expander IC6 liest der Controller via
I2C-Bus die an den Codierschaltern S6 und S7 ein-
gestellte Hexadezimal-Adresse. Das Treiber-IC
SN75451 (IC5) ist für die CI-V-Schnittstelle zu -
ständig und ist dem RX- bzw. TX-Pin des EUSART-
Moduls im IC1 vorgeschaltet.
Die Jumper an J2 dienen zum Einstellen von Para-
metern und Betriebsarten des FA-AS. 
Der Taktoszillator des PICs arbeitet mit 18,4320
MHz. Diese „krumme“ Frequenz gewährleistet, dass
der interne Baudratengenerator durch Frequenztei-
lung den jeweils exakten Wert für die gewählte CI-V-
Übertragungsrate gewinnt. Mittels Jumper an J2 sind
1200 Bd oder 9600 Bd einstellbar. Der niedrige Wert
ist ein Zugeständnis an ältere Transceiver. 
Zur Schonung der Relaiskontakte finden sämtliche
Schaltvorgänge grundsätzlich lastfrei statt, also dann,
wenn der Transceiver nicht sendet. Dafür sorgt der
Controller in Verbindung mit einem HF-Indikator.
Manuelles Umschalten wird während des Sendens
von der Firmware blockiert, Bandspannungsabfrage
und Datenverkehr über die CI-V-Schnittstelle finden
ebenfalls nicht statt.
Der HF-Indikator liegt unmittelbar am Transceiver-
anschluss des FA-AS und spricht bei einer Leistung
von etwa 5 W an. IC4 trennt die HF-Seite galvanisch
von der übrigen Schaltung. Sein Ausgang ist an den
Port RA1 des Controllers geführt, dessen A/D-Um-
setzer die anliegende Gleichspannung bewertet.
Der FA-AS benötigt eine Versorgungsspannung
zwischen 12 V und 15 V, kann also aus einem üb-
lichen Stationsnetzteil bzw. dem angeschlossenen
Transceiver versorgt werden. IC3 stabilisiert die
Betriebsspannung der Steuerelektronik auf 5 V.
Die Stromaufnahme des Geräts beträgt maximal
100 mA (bei 13,8 V). Sie ist abhängig vom Schalt-
zustand der Relais.
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Bestückung der Hauptplatine
Der nur der Vollständigkeit halber im Anhang abgedruckte
Bestückungsplan findet sich auch als Bestückungsaufdruck
auf der Hauptplatine wieder. Dies erleichtert das Auflöten
des jeweiligen Bauelements an der richtigen Position ganz
erheblich, ebenso wie dessen Auffinden bei einer eventuel-
len Fehlersuche.

Achtung!Wer als routinierter Bastler diesen Abschnitt
überliest, sollte beachten, dass die Relais zweckmäßi-
gerweise erst dann aufgelötet werden, wenn die Platine
mit den SO239-Buchsen fertig montiert und mit der
Hauptplatine verlötet ist.

Die Bestückung beginnt mit dem Einlöten der flachen Bau-
elemente, in diesem Fall der Widerstände R1 bis R22. 
Diese sollten zuvor vorsichtshalber mit dem als Ohmmeter
geschalteten Multimeter ausgemessen werden, damit keine
Verwechslung stattfindet. Zu beachten ist hier nur, dass es
sich bei R1, R2 und R7 um 4,7-kΩ-Metallschichtwider-
stände handelt, die sich durch ihre blaue Grundfarbe von
den Kohleschichtwiderständen unterscheiden. R23 und 
R24 bleiben unbestückt und gehören auch nicht zum
 Lieferumfang.
Es folgen die Drosseln L1 bis L7, die wie etwas dickere
 Widerstände aussehen. (Nicht mit R18 … R21 verwechseln!) 
Danach werden die ebenfalls flachen Dioden VD1 bis VD9
bestückt. VD1 und VD2 sind 1-A-Dioden 1N4007, VD3 ist
eine Schottky-Diode und VD7 eine 5,1-V-Z-Diode. Bei allen
anderen handelt es sich um Universaldioden 1N4148.
Als Nächstes sind die Kondensatoren und die beiden Wider-
standsnetzwerke RN1 und RN2 an der Reihe. Bei den Elek-
trolytkondensatoren C7, C13, C14 und C25 ist die korrekte
Einbaulage zu beachten. Auf der Platine ist üblicherweise
der Pluspol markiert, auf dem Gehäuse des Bauelements
 zumeist der Minuspol. Dieser hat dann in der Regel auch
den kürzeren Anschlussdraht.
Achtung!Auf der Beschriftungsseite des Gehäuses der
 Widerstandsnetzwerke ist ein Punkt aufgedruckt. Dieser
markiert Pin1, der auch auf der Platine so gekennzeichnet
ist. Hier ist beim Einlöten entsprechende Aufmerksamkeit
geboten, da sich dieses Bauteil nach einer Falschbestückung
nur schwierig wieder auslöten lässt.
Anschließend werden der Transistor VT1 (Einbaulage
gemäß Bestückungsdruck beachten!), die IC-Fassung für
IC1, die beiden Hexadezimal-Codierschalter S6 und S7
sowie die Kurzhubtaster S1 bis S5 aufgelötet. 
Bei der IC-Fassung sollte die Kerbe in jene Richtung wei-
sen, die auch die Markierung auf der Platine zeigt. Dies
 verringert das Risiko, IC1 später falsch in die Fassung zu
setzen. 
Die Codierschalter haben einen Punkt auf der Gehäuseober-
seite. Dessen Lage muss nach dem Einlöten mit der entspre-
chenden Markierung auf der Platine übereinstimmen. 

Bild 3: Ansicht der teilbestückten Platine mit den Bauelementen
im Bereich der Anschlussbuchsen Bu7 bis Bu9

Bild 4: Bestückte Bauelemente im Bereich der Stromversorgung
und Relaissteuerung

Bild 5: Aufgelötete Codierschalter und Widerstandsnetzwerke
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Die fünf Kurzhubtaster müssen nach dem Einlöten mit der
Unterkante ihres Rahmens auf der Platine aufsitzen. Beim
Löten darf nicht zuviel Lot durch die Bohrungen in Rich-
tung Taster fließen, damit dies später keinen dauerhaften
Kurzschluss hervorruft!
Es folgt nun die Bestückung der drei Anschlussbuchsen
Bu7, Bu8 und Bu9. Auch diese müssen mit ihrer jeweiligen
Unterseite auf der Platine aufliegen. Danach sind die Fassung
für die Sicherung F1, die zweireihige Stiftleiste J2 und der
Quarz Q1 einzulöten. Letzterer sollte mit etwa 0,5 mm Ab-
stand zur Platine eingelötet werden, um Kurzschlüsse zu
vermeiden, wenn versehentlich zu viel Lot durch die Bohr-
löcher in Richtung Quarzgehäuse fließt. Dieses wiederum ist
mit einem kurzem Stück Draht mit der danebenliegenden
Masse-Lötstelle zu verbinden. Dabei ist darauf zu achten,
dass am Quarzgehäuse mit dem auf 400 °C eingestellten
Lötkolben nur kurz gelötet wird bzw. gerade so lange, bis
das Lötzinn sicher fließt. (Wer sich nicht zutraut, am Ge-
häuse dieses empfindlichen Bauelements zu löten, kann das
Drahtstück auch weglassen. Die damit hergestellte Masse-
verbindung verringert nur zusätzlich die ohnehin schon recht
geringe Störstrahlung des Quarzoszillators und hat ansons-
ten keine weitere Funktion.)
Die Bilder 3 bis 7 zeigen in Ausschnitten das bisherige Er-
gebnis der Platinenbestückung und können zur Orientierung
herangezogen werden.
Als erster IC wird der 5-V-Spannungsregler IC3 bestückt.
Dieser ist liegend einzulöten (Bild 8). Zuerst sind jedoch die
drei Anschlussdrähte mit einer Flachzange etwa 4 mm vom
Gehäuse entfernt abzuwinkeln. Diese werden durch die ent-
sprechenden Bohrungen der Platine gesteckt, bevor man den
Schaltkreis flach auf die Platine legt und ausrichtet. Unter
leichtem Andruck (Übertragung der Wärme auf die Masse-
fläche!) erwärmt man das obere Ende der flach liegenden
Kühlfahne von IC3 mithilfe des 100-W-Lötkolben und tippt
gleichzeitig mit dem Lötzinn an die Innenkante der 3,6-mm-
Bohrung in der Kühlfahne. Nach kurzer Zeit ist die Masse-
fläche heiß genug, sodass etwas von dem Zinn in den Spalt
unter dem IC läuft.

Bild 6: Bestückte Kurzhubtaster

Bild 7: Masseanschlussdraht am Quarzgehäuse

Bild 8: Aufgelöteter 5-V-Spannungsregler
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Bild 9: Lage der Messpunkte M und +5 V

Bild 10: Korrekte Einbaulage von IC2; hier ist Lage der Markie-
rungskerbe (Pfeil) zu beachten. 

Bild 12: Bei IC5 muss der Markierungspunkt zum nächstgelege-
nen Platinenrand zeigen.

Bild 13: Position von IC6 nach dem Bestücken

Bild 11: Optokoppler IC4 im eingelöteten Zustand

Test der Stromversorgung

Unter Verwendung des dem Bausatz beiliegenden Hohl -
steckers ist ein zweipoliges Stromversorgungskabel anzu -
fertigen. Die mitgelieferte Sicherung ist in die Halterung
einzusetzen, das Labornetzteil auf 12 V mit 0,2 A Strom -
begrenzung einzustellen. 
Der Spannungsausgang des Netzgeräts wird nun mittels
Stromversorgungskabel an Bu7 angeschlossen. Mit dem
Multimeter muss nun am Messpunkt +5V (Bild 9) eine
Spannung zwischen 4,9 V und 5,0 V zu messen sein. 
Wenn nicht, ist die Ursache dafür zu finden und zu beseiti-
gen, bevor weitere Bauteile bestückt werden. Als Bezugs-
punkt für die Messung kann z. B. der Messpunkt M neben
der Sicherung F1 dienen. Wenn alles in Ordnung ist, sind
Stromversorgung und Platine wieder zu trennen.



IC-Bestückung

Nun folgt die Bestückung von IC2, IC4, IC5 und IC6. 
Dabei ist unbedingt auf die richtige Einbaulage zu achten.
Die Lage von Kerbe bzw. Markierungspunkt auf dem IC-
Gehäuse muss mit der jeweiligen Kennzeichnung auf der
Platine übereinstimmen. In den Bildern 10 bis 13 sind die
ICs im eingelöteten Zustand zu sehen.

Montage der Buchsenplatine

Die etwa 1,5 mm tiefe Aussparung an der rückseitigen
Kante der Hauptplatine ist so bemessen, dass die Buchsen-
platine später genau hineinpasst. Da die gefrästen Ecken
 jedoch noch Rundungen aufweisen, sind Letztere zunächst
durch einige Striche mit der Feile zu beseitigen. Zum
Schluss muss die Buchsenplatine bündig in der Aussparung
der Hauptplatine sitzen (Bild 14).
Da die Abmessungen der SO239-Buchsen mit relativ hohen
Toleranzen behaftet sind, kann es sein, dass die Durchbrüche
in der Buchsenplatine geringfügig mit der Flachfeile nach-
gearbeitet werden müssen. Ziel ist es, dass die Buchsen spä-
ter möglichst spielfrei in den entsprechenden Bohrungen sit-
zen und sich beim Verschrauben nicht mitdrehen. In diesem
Fall sind die flachen Teile der Durchbrüche (Bild 15) vor-
sichtig und schrittweise mit einer kleinen Flachfeile so 
weit zu bearbeiten, bis sich die betreffende Buchse ohne
nennenswertes Spiel einsetzen lässt. (In der Regel dürften
wenige Feilstriche genügen.)
Nun werden die fünf SO239-Buchsen nacheinander so in die
Buchsenplatine gesetzt, dass deren Kupferseite und die Löt-
kelche der Buchsen in die gleiche Richtung zeigen und die
Muttern handfest angezogen. Dann wird die Buchsenplatine
mit drei schwarzen Gehäuseschrauben (Senkschrauben)
M3¥6 einschließlich Muttern an die Gehäuserückwand an-
geschraubt. Die Buchsen müssen so ausgerichtet sein, dass
sie weitestgehend mittig in den Bohrungen der Rückwand
sitzen und diese nicht berühren (Bild 16). Mithilfe des pas-
senden Maulschlüssels sind die Muttern der Buchsen nun
auf der kupferbeschichteten Seite der Platine festzuziehen. 
Danach verschraubt man die Rückwand samt Buchsenpla-
tine mithilfe von zwei Gewindewürfeln, zwei Gehäuse-
schrauben M3¥4 und zwei Zylinderschrauben M3¥4 mit
der Hauptplatine. Die Buchsenplatine hat jetzt die Position,
die sie auch später im fertig montierten Gehäuse einnimmt
und kann daher endgültig mechanisch fixiert und elektrisch
verbunden werden.
Dies geschieht, indem man die aufeinanderstoßenden Löt -
flächen von Buchsen- und Hauptplatine unter Einsatz des
100-W-Lötkolbens und ausreichend Lot von beiden Seiten
miteinander verlötet, also sowohl auf der Ober- als auch der
Unterseite der Hauptplatine. In Bild 17 ist dieser Teil als
Ausschnitt von der Oberseite der Hauptplatine zu sehen.
Vorteilhaft ist es, wenn man die Hauptplatine beim Löten im
Winkel von etwa 45° schräg stellt. Es ist darauf zu achten,
dass die Isolierstege der jeweils benachbarten Buchsen-Ab-

Bestückung Automatischer Antennenumschalter

BX-7300 • 180501©  www.funkamateur.de 9

Bild 14: Die Buchsenplatine muss nach einigen Strichen mit der
Schlichtfeile genau in die Aussparung der Hauptplatine passen.

Bild 15: Falls erforderlich, sind nur die flachen Abschnitte der
Durchbrüche vorsichtig nachzuarbeiten.

Bild 16: Die fünf SO239-Buchsen sollten so ausgerichtet sein,
dass sie mittig in den Bohrungen der Gehäuserückwand sitzen.

Bild 17: Miteinander verlötete Buchsen- und Hauptplatine; hier
ein Ausschnitt von der Oberseite der Hauptlatine
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schnitte nicht versehentlich überbrückt werden. Die Stege
sind breit genug, um geringe Toleranzen bzw. Verschiebun-
gen auszugleichen.
Dann sollte man die Gehäuserückwand wieder abschrauben,
damit sie bei den nächsten Arbeitsschritten nicht versehent-
lich zerkratzt werden kann. Die Verbindungen zwischen den
Lötkelchen der Innenleiter der Buchsen und der Haupt -
platine werden mit kurzen Stücken aus 1 mm dickem
 versilbertem Kupferdraht hergestellt (Bild 18).

Einbau der Relais und LEDs

Nachdem die Buchsenplatine fertig montiert ist, werden die
BNC-Buchse und die fünf Relais eingelötet. Sie sollten plan
auf der Platine aufliegen.

Als Nächstes sind die fünf LEDs für den Einbau vorzuberei-
ten. Hinweis für den Fall, dass die LEDs versehentlich
durcheinandergeraten sind: Die blaue (LED5) unterscheidet
sich von den vier zweifarbigen LEDs äußerlich dadurch,
dass ihr Kunststoffkörper glasklar ist. Der Körper der Zwei-
farb-LEDs ist hingegen ganz leicht milchig eingetrübt. 
Vom Isolierschlauch werden zehn Stücken zu je 22 mm ab-
geschnitten und über die Anschlussdrähte der LEDs gescho-
ben. Anschließend sind die Anschlussdrähte so wie in Bild
19 zu sehen im Abstand von 12 mm vom LED-Körper um
90° abzuwinkeln. Sieht man anschließend von vorn auf die
LEDs, muss sich der längere Anschlussdraht links befinden.
Durch die Länge des Isolierschlauchs ist auch die Bestü-
ckungshöhe über der Platine vorgegeben. Sie beträgt etwa
10 mm.
Beim Justieren der LEDs vor dem Verlöten der Anschlüsse
dient die Frontplatte als Schablone. Dazu werden zwei der
Gewindewürfel mit Schrauben M3¥4 gemäß Bild 20 auf
der Platine befestigt. Dann werden die LEDs mit ihren An-
schlüssen in die entsprechenden Bohrungen der Platine ge-
steckt (LED5 ist die Leuchtdiode mit dem glasklaren Ge-
häuse). Anschließend verschraubt man die Frontplatte locker
mittels zweier schwarzer Gehäuseschrauben mit den beiden
Gewindewürfeln, fädelt parallel dazu die fünf LEDs in die
Bohrungen der Frontplatte und richtet die LEDs dann aus
(Bild 21). Nun werden die LED-Anschlussdrähte verlötet
und die Frontplatte wieder abgeschraubt.

Bild 21: Mithilfe der Frontplatte ausgerichtete LEDs

Bild 19: Zum Einbau vorbereitete LED

Bild 20: Position der beiden Gewindewürfel zur Befestigung der
Frontplatte

Bild 18: Die Lötkelche der Innenleiter werden jeweils mithilfe
eines Stücks versilberten Drahts mit der Hauptplatine verbunden.
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Bild 22: Geschlossene Lötbrücke J1 für eine low-aktive PTT-
Leitung

Bild 23: Geschlossene Lötbrücken J3 und J4 zur Verbindung der
CAT-Datenleitungen mit der CI-V-Anschlussbuchse

Bild 24: Der Mikrocontroller muss in dieser Position in die
Fassung eingesetzt werden; die Kerbe im Gehäuse dient dabei als
Orientierung.

Die Bestückung der Hauptplatine ist damit beendet. Nun
müssen noch die Lötbrücken J1 sowie J3 und J4 geschlossen
werden, so wie in den Bildern 22 und 23 zu sehen. 
Zum Schluss wird der Mikrocontroller in die DIL-Fassung
eingesetzt (Bild 24).
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Gehäuse
Zur Verbindung von Hauptplatine und Gewindewürfeln die-
nen Zylinderschrauben M3¥4, Gehäuseteile werden mit
schwarzen Kreuzschlitz-Senkschrauben M3¥4 befestigt. 
Zunächst sind sechs Gewindewürfel an der Platinenunter-
und zwei auf der Platinenoberseite anzuschrauben. Dabei
sollte man darauf achten, dass die angesenkten Gewinde-
bohrungen der Würfel jeweils nach außen zeigen, also
 dorthin, wo später Gehäuseteile angeschraubt werden 
(Bilder 20 und 26).
Zwei Gewindewürfel sind gemäß Bild 27 an die Grundplatte
zu schrauben, ebenso die vier Gummifüße, für deren Mon-
tage die Kreuzschlitzschrauben M3¥10, M3-Muttern sowie
je zwei Unterlegscheiben M3 vorgesehen sind. Je eine wird
in die Vertiefung des Gummifußes hineingelegt, um eine
gute Auflagefläche für den Schraubenkopf herzustellen
(Bild 28) .
Danach werden Frontplatte und Rückwand mit den Befesti-
gungselementen der Hauptplatine verschraubt. (Die drei
Schrauben M3¥6 mit Muttern zur Fixierung der Buchsen-
platine nicht vergessen!) Anschließend setzt man das Ganze
auf die Grundplatte und befestigt es mittels Gehäuseschrau-
ben. Das Gehäuse bleibt zunächst noch offen, der Deckel
wird erst nach der Konfiguration des FA-AS aufgesetzt und
verschraubt.
Der FA-AS ist bei Bedarf an der Gehäuserückseite zu erden
(Bild 25). Dazu dienen eine Kreuzschlitzschraube M3¥8
nebst Zahnscheibe sowie zwei Unterlegscheiben M3 und
ggf. die dem Bausatz ebenfalls beiliegende Lötöse.

Bild 26: Platinenunterseite mit den sechs angeschraubten Gewin-
dewürfeln

Bild 27: Diese beiden Gewindewürfel auf der Grundplatte dienen
später nur zur Befestigung des Gehäusedeckels.

Bild 28: Die vier Gummifüße an der Unterseite der Grundplatte
sorgen später für einen sicheren Stand.

Bild 25: Rückansicht des fertig aufgebauten FA-AS; das Er-
dungssymbol markiert die Gehäuseschraube, die bei Bedarf
durch die Erdungsschraube zu ersetzen ist.
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Anfertigung des Steuerkabels
Für den ersten Inbetriebnahmeschritt wird das Kabel zwar
noch nicht gebraucht, trotzdem ist es sinnvoll, dieses bereits
jetzt anzufertigen, damit alle Lötarbeiten dann abgeschlos-
sen sind. Da es sich hier um spezielle Steckverbinder han-
delt, liegen dem Bausatz ein 13-poliger DIN-Stecker und 
ein 6-poliges, einseitig konfektioniertes Kabel mit Mini-
DIN-Stecker bei. 
Hinweis: Zum späteren optionalen Anschluss der CAT-
Schnittstelle kann ein beliebiges (Stereo-)Audiokabel mit
beidseitigem 3,5-mm-Klinkenstecker verwendet werden.
Solche Kabel sind handelsüblich und in den meisten Shacks
bereits vorhanden. Das Kabel sollte geschirmt sein, um Emp-
fangsstörungen durch die CAT-Schnittstelle zu vermeiden.

Die meisten modernen Icom-Transceiver verfügen an der
Geräterückseite über eine 13-polige DIN-Buchse (ACC),
deren Pin-Belegung weitestgehend einheitlich ist. Aus die-
sem Grund dürfte die in Bild 29 dargestellte Steckerbele-
gung für die meisten dieser Transceiver zutreffen. Ein prü-
fender und vergleichender Blick ins Handbuch sollte der
 Anfertigung des Kabels trotzdem vorausgehen. 
Es ist aus dem beiliegenden 13-poligen DIN-Stecker und
dem Kabelstück mit 6-poligem Mini-DIN-Stecker leicht
selbst anzufertigen.
Ältere Icom-Transceiver sind mit 7- und/oder 8-poligen
ACC-Buchsen ausgestattet. Die Buchsenbelegung ist aus
dem Handbuch ersichtlich. Hier muss man sich nur die ent-
sprechenden Pins für Bandspannung, Sende-Empfangs-
 Umschaltung, Betriebsspannung (13,8 V) und Masse heraus-
suchen und dann den Stecker entsprechend beschalten.

Bild 29: Beispiel für die Steckerbelegung des Verbindungskabels
zwischen FA-AS und Icom-TRX (Farben können abweichen)

5 (bl)

3 (ge)

1 (rt)2 (bn)

8 (ge)

3 (bn)
SEND

2 (rt)
GND

5 (bl)
BAND

restliche
Adern

isolieren

Bild 30:
Anschluss des FA-AS an
einen Icom-Transceiver

Antennenumschalter FA-AS 

A1

TRX-ACC TRV A4 A3 A2 A1 TRX

Transverter

RX

CI-V

CAT-
Daten

Band-
spannung,
(H)SEND,
+13,8V

A2 A3 A4 TRV

ACC

Remote

Antenne

IC-7300

 Solche Steckverbinder sind z. B. bei [2] erhältlich.
Beim Löten und Montieren des Kabels ist darauf zu achten,
dass keine unbeabsichtigten Kurzschlüsse zwischen den Lei-
tungen entstehen. Diese führen in Richtung FA-AS zwar nur
Gleichstrom, sollten aber trotzdem sorgfältig verarbeitet
werden. Wenn die ACC-Buchse des Transceivers bereits mit
einem anderem Peripheriegerät belegt ist, muss man ein so-
genanntes Y-Kabel einsetzen, das an den jeweiligen Enden
einen Stecker und zwei parallelgeschaltete Buchsen besitzt.
Eine Parallelschaltung der Anschlüsse ist prinzipiell unkri-
tisch. Meist ist die maximale Belastbarkeit des 13,8-V-Pins
der ACC-Buchse mit 1 A angegeben (siehe Handbuch). 
Der FA-AS benötigt maximal 0,1 A, somit sollten parallel-
geschaltete Geräte nicht mehr als 0,9 A aufnehmen.

Falls die Stromversorgung über den Transceiver nicht ge-
wünscht ist, kann alternativ auch die Versorgung durch Ak-
kumulator oder Netzteil über Bu7 erfolgen. Dabei ist zu be-
achten, dass der FA-AS keinen eigenen Ein-Aus-Schalter
besitzt und die Betriebsspannung deshalb extern geschaltet
werden muss.
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Inbetriebnahme
und Funktionstest
Zur ersten Inbetriebnahme ist ein Jumper auf die Position 1
der zweipoligen Stiftleiste J2 zu stecken und der FA-AS mit-
hilfe des bereits angefertigten Stromversorgungskabels an
das Labornetzteil anzuschließen (13,8 V / 0,2 A). Sobald die
Betriebsspannung anliegt, beginnt der Mikrocontroller zu ar-
beiten. Man erkennt dies am kurzen Relaisklappern und dem
folgenden Blinken der LEDs, auf das später noch eingegan-
gen wird. 
Bleibt alles still und dunkel, ist zunächst das Vorhandensein
der Betriebsspannungen mit dem Multimeter zu prüfen. An
den Messpunkten 13 V und 5 V auf der Hauptplatine müssen
diese Spannungen zu messen sein. Wenn nicht, ist vielleicht
die Sicherung defekt oder nicht eingesetzt. Schließt man einen
Transceiver oder Empfänger an die Antennenbuchse Bu1 an
und stellt in der Sendeart CW die Frequenz 18,4320 MHz ein,
muss dort ein (leises) Pfeifen zu hören sein. Dies ist das Zei-
chen, dass der Oszillator des Mikrocontrollers arbeitet. Hört
man es nicht, könnte z. B. der Quarz Q1 defekt sein oder
einer seiner Anschlüsse einen Masseschluss haben. Bevor 
es mit der Inbetriebnahme weitergehen kann, müssen die
eingangs genannten „Lebenszeichen“ des Mikrocontrollers
hör- bzw. sichtbar sein. Anderenfalls ist zunächst die Fehler-
ursache zu finden und zu beseitigen.
Wenn bis hierhin alles in Ordnung ist, werden der FA-AS
wieder von der Stromversorgung getrennt und der gesteckte
Jumper wieder entfernt.
In Bild 30 ist dargestellt, wie der Anschluss des FA-AS an
den Transceiver und die Peripherie erfolgt. Zur Inbetrieb-
nahme sind zunächst nur die beiden angedeuteten Verbin-
dungskabel auf der linken Seite von Interesse.

Test der Steuerung mittels Bandspannung

Man verbindet dazu FA-AS und (ausgeschalteten) Icom-
Transceiver mittels des angefertigten Steuerkabels. Auf der
zweipoligen Stiftleiste J2 darf jetzt noch kein Jumper gesetzt
sein! Das Gerät befindet sich nun im Testmodus. Mit dessen
Hilfe lässt sich überprüfen, ob die vom Transceiver gelieferte
Bandinformation beim Mikrocontroller ankommt und verar-
beitet wird. Dieser Modus kann bei einer eventuellen Fehler-
eingrenzung hilfreich sein. Antennen werden im Testmodus
nicht umgeschaltet oder gespeichert. Die zweifarbigen LEDs
an der Frontplatte haben in diesem Fall auch nichts mit An-
tenne 1 bis 4 zu tun, sondern dienen lediglich als Indikatoren.
Unmittelbar nach dem Einschalten des Transceivers wird
auch der FA-AS automatisch über das Steuerkabel mit Be-
triebsspannung versorgt (siehe Abschnitt „Anfertigung des
Steuerkabels“). LED1 blinkt kurz auf und signalisiert damit
die durchlaufene Initialisierungsphase des Programms.
 Danach leuchten im Testmodus ganz bestimmte LED-
 Kombinationen in Abhängigkeit von der anliegenden Band-
spannung. Diese sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 4: Gerätespezifische CI-V-Adressen einiger
Icom-Transceiver

Gerät                              CI-V-Adresse

IC-7300                          94H

IC-7200                          76H

IC-7100                          88H

IC-7000                          70H

IC-7410                          80H

IC-718                            5EH

IC-706MKIIG                58H

IC-7400                          66H

IC-756ProIII                   6EH

IC-761                            1EH

IC-765                            2CH

IC-735                            04H

Tabelle 3: Bandabhängige LED-Kombinationen im
Testbetrieb (CI-V)

Band             f [MHz]              Ant 1        Ant 2         Ant 3        Ant 4

160 m            0,1… 2,0         grün                                             

80 m              2,1… 4,0                          grün

60 m              4,1… 6,0          grün          grün           

40 m              6,1… 8,0                                            grün          

30 m              8,1… 12,0         grün                            grün          

20 m              12,1… 16,0                          grün           grün          

17 m              16,1… 19,0         grün          grün           grün          

15 m              19,1… 23,0                                                             grün

12 m              23,1… 26,0         grün                                             grün

10 m              26,1… 30,0                          grün                            grün

6 m                30,1… 53,0         grün          grün                            grün

4 m                53,1… 72,0                                            grün          grün

Tabelle 2: Bandabhängige LED-Kombinationen im
Testbetrieb (nur Bandspannung)

Band             UBSP [V]       ANT 1        ANT 2         ANT 3         ANT 4

160 m            6,7 … 8,3      grün                                                    

80 m              5,8… 6,6                          grün             

60 m              4,7… 5,7       grün            grün

40 m              4,7… 5,7       grün            grün

30 m              0,0… 1,1*                                            grün             

20 m              3,8… 4,6                          grün             grün             

17 m              2,7… 3,7                                                                  grün

15 m              2,7… 3,7                                                                  grün

12 m              2,0… 2,6                          grün                                 grün

10 m              2,0… 2,6                          grün                                 grün

6 m                1,2… 1,9*     grün            grün                                 grün

4 m                1,2… 1,9*     grün            grün                                 grün

* nicht spezifiziert

Tabelle 5: Konfiguration des FA-AS

Position                          Jumper                             Ergebnis

1                                      gesteckt                              Betriebsart A

2                                      gesteckt                              Betriebsart B

3                                      offen                                  9600 Baud

3                                      gesteckt                              1200 Baud

6                                      offen                                  sPTRV → 10 %

6                                      gesteckt                              PTRV → 1 %

7                                      offen                                  TRV-PR aus

7                                      gesteckt                              TRV-PR ein

8                                      offen                                  CAT (S/E)

8                                      gesteckt                              CAT (E)
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Schaltet man nun den Transceiver auf eins der angeführten
Amateurfunkbänder, müssen die dazugehörigen LEDs am
FA-AS aufleuchten. Am Messpunkt BSP (neben dem Siche-
rungshalter) lässt sich die vom Transceiver gelieferte Band-
spannung gegen Masse (Messpunkt M) mithilfe des Multi -
meters messen. Diese sollte innerhalb des Bereichs liegen,
der für UBSP in Tabelle 2 angegeben ist. Zu beachten ist,
dass die WARC-Bänder 17 m und 12 m mit den benach -
barten klassischen Bändern hinsichtlich der Bandspannung
von Icom zusammengefasst werden.
Wenn alles in Ordnung ist, erfolgt als nächster Schritt der
Test der CAT-Schnittstelle. Wer diese nicht nutzen möchte,
kann diesen Abschnitt überspringen und alle diesbezügli-
chen Einstellungen ignorieren.

Test der CAT-Steuerung

Der Transceiver wird zunächst wieder ausgeschaltet und 
das Steuerkabel vom FA-AS getrennt. Die Stromversorgung
erfolgt nun wieder über das Labornetzteil mit den Einstel-
lungen 13,8 V/0,2 A (noch nicht anschließen!). Damit ist
 sichergestellt, dass der FA-AS keine Bandspannung erhält.
Diese würde sonst ebenfalls zur Steuerung herangezogen
und eine nicht funktionierende CAT-Schnittstelle wäre dann
weniger offensichtlich. 
Zum Test der CAT-Schnittstelle sind die Remote-Buchse des
Icom-Transceivers und die CI-V-Buchse des FA-AS mittels
eines einfachen, handelsüblichen Stereo-Audiokabels mit
beidseitigem 3,5-mm-Klinkenstecker zu verbinden. Das
Kabel sollte eine Abschirmung aufweisen (siehe Abschnitt
Anfertigung des Steuerkabels). Wenn diese fehlt oder unzu-
reichend ist, hört man während des Empfangs störende
„Klopfgeräusche“ im Transceiver, die vom Datenverkehr auf
der CAT-Schnittstelle herrühren. Dann sollte man das Kabel
gegen ein qualitativ höherwertiges Exemplar austauschen. 
Es darf bei diesem Test kein weiteres Gerät an die CAT-
Schnittstelle angeschlossen sein!
Im Setup-Menü des Transceivers sind der CAT-Modus
TRCV auf Off und die Übertragungsrate auf 9600 Baud zu
stellen. Auf J2 darf kein Jumper gesteckt sein.
Anschließend sind die beiden Codierschalter auf die Adresse
des angeschlossenen Icom-Transceivers zu stellen. S6 ist für
die erste Stelle und S7 für die zweite zuständig. Die CI-V-
Adresse des Transceivers findet man im Handbuch oder in
Tabelle 4. Diese Adresse kann jedoch bei neueren Geräten
über das Setup-Menü des Transceivers verändert werden.
Wenn das der Fall war, ist selbstverständlich die geänderte
Adresse am FA-AS einzustellen.
Nach dem Einschalten des Transceivers und der Stromversor-
gung des FA-AS müssen wieder die LEDs gemäß Tabelle 3
leuchten. Nun gilt eine eindeutige Kombination für jedes
Band, da hier keine undefinierten Zustände oder mehr -
deutigen Zuordnungen mehr auftreten.
Wenn die CAT-Steuerung nicht funktioniert, prüft man zu-
nächst sämtliche zuvor genannten Einstellungen am Trans-
ceiver und am FA-AS. Während des Betriebs müssen sich

mittels Oszilloskop Datenimpulse an J4 bzw. J3 sichtbar ma-
chen lassen. Fehlen sie, könnte das Verbindungskabel defekt
sein.
Hilft das auch nicht weiter, stellt man am Transceiver den
Modus TRCV auf On und testet das Ganze erneut. Wenn die
Steuerung nun funktioniert, stimmt wahrscheinlich die am
FA-AS eingestellte CI-V-Adresse nicht mit der des Transcei-
vers überein.
Waren die Tests der Steuerung mittels Bandspannung und
CAT-Schnittstelle erfolgreich, kann abschließend die end-
gültige Konfiguration des FA-AS durchgeführt werden.

Konfiguration
Die erforderlichen Einstellungen sind abhängig von der
 Antennen- und Gerätekonfiguration des Nutzers und werden
im Wesentlichen durch Stecken von Jumpern auf die zwei-
polige Stiftleiste J2 bestimmt. Sie sind jederzeit änderbar,
 allerdings muss dazu das Gerät aufgeschraubt werden. 
Wichtiger Hinweis:

Die Konfiguration des FA-AS wird vom Mikrocontroller 
nur unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts eingele-
sen. Zwischenzeitliche Änderungen im eingeschalteten Zu-
stand bleiben unberücksichtigt und werden erst nach dem
Aus- und Wiedereinschalten wirksam.

Betriebsart

Der FA-AS hat zwei Betriebsarten. In der Betriebsart A sind
alle vier Antennen gleichwertig und können unabhängig
voneinander gewählt bzw. für den Automatikbetrieb pro-
grammiert werden. Betriebsart B weist demgegenüber fol-
gende Abweichung auf: Wählt man Antenne 1, so wird diese
vom FA-AS als Empfangsantenne angesehen und das Gerät
wertet dann das Signal SEND bzw. HSEND aus, das über
das Steuerkabel von der ACC-Buchse des Transceivers an
den FA-AS gelangt. Wenn der Transceiver auf Senden geht
(Signal PTT über Bu8), schaltet der FA-AS auf Antenne 2
als Sendeantenne. Bei der Zuordnung der Antennen 2 bis 4
zu einem Amateurfunkband verhält sich der FA-AS wie in
Betriebsart A.
Betriebsart A wird durch Stecken des Jumpers auf Position 1
und Betriebsart B mit Stecken auf Position 2 gewählt 
(Tabelle 5).
Wenn die CI-V-Schnittstelle nicht benutzt wird, können die
drei folgenden Einstellungen ignoriert werden.

Baudrate

Die Baudrate der CI-V-Schnittstelle ist durch die Steckbrü-
cke auf Position 3 wählbar. Ein gesteckter Jumper bedeutet
1200 Baud, ein offener 9600 Baud. Zweckmäßigerweise
sollte man die höchste Baudrate wählen, die der angeschlos-
sene Transceiver unterstützt. Das dürfte in den meisten Fäl-
len 9600 Baud sein. 
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CI-V-Adresse des Transceivers

Jeder Icom-Transceiver hat eine gerätespezifische CI-V-
Adresse. Dies stellt sicher, dass mehrere parallelgeschaltete
Empfänger/Transceiver unabhängig voneinander von einem
steuernden Gerät oder einer PC-Software gezielt angespro-
chen werden können bzw. unterscheidbare Daten liefern.
Diese Adresse ist im Handbuch des Transceivers angegeben
(siehe auch vorangegangenen Abschnitt CAT-Steuerung) und
mittels der Codierschalter S6 und S7 auf der Hauptplatine
des FA-AS einzustellen.

Prüfroutine bei Transverterbetrieb

Bei aktiver CAT-Steuerung bietet der FA-AS die Möglich-
keit, im Zusammenhang mit der Umschaltung des Transcei-
veranschlusses auf einen Transverter automatisch die Steuer-
leistung zu reduzieren und zu prüfen, ob das 10-m-Amateur-
funkband eingestellt ist. Dies setzt allerdings voraus, dass
der verwendete Transceiver diese Steuerbefehle unterstützt.
Bei der Betätigung des Tasters TRV wird diese Prüf- und
Einstellroutine abgearbeitet und erst dann die Umschaltung
vorgenommen, wenn das Ergebnis fehlerfrei ist. Wenn z.B.
ein anderes Band eingestellt ist, schaltet der FA-AS nicht
um. Der FA-AS sendet dabei nicht nur die Steuersignale
über die CAT-Schnittstelle, sondern fragt zusätzlich ab, ob
diese auch angekommen sind und umgesetzt wurden. 
Während dieser (sehr kurzen) Zeit blinkt die blaue LED,
bevor sie dann nach dem Umschalten dauerhaft leuchtet.
Ein gesteckter Jumper auf Position 7 von JP2 schaltet diese
Funktion ein, bei offenen Kontakten ist sie ausgeschaltet.

Steuerleistung bei Transverterbetrieb

Mit einem Jumper auf Position 6 kann man entscheiden, ob
die Reduzierung der Ausgangsleistung beim Transverter -
betrieb auf 10% (offener Kontakt) oder 1 % (gesteckter
 Jumper) der nominellen Ausgangsleistung erfolgen soll.
Beim Beenden des Transverterbetriebs wird die ursprüngli-
che Ausgangsleistung automatisch wiederhergestellt. Dies
setzt allerdings voraus, dass der FA-AS zwischenzeitlich
nicht ausgeschaltet wurde.
Nach dem Abschluss der Konfiguration wird die Oberschale
des Gehäuses aufgesetzt und mit sechs schwarzen Gehäuse-
Senkschrauben befestigt. Der FA-AS ist nun einsatzbereit.

Bedienung
In Bild 30 ist die typische Verkabelung des FA-AS im Shack
dargestellt. Entsprechend den örtlichen Verhältnissen sind
die Antennen an die Buchsen ANT1 bis ANT4 anzuschlie-
ßen, ein vorhandener Transverter an die BNC-Buchse TRV
und der Transceiver an die SO239-Buchse TRX. Gleiches
betrifft die Verbindung zwischen FA-AS und Transceiver
mittels Steuer- und ggf. CAT-Kabel.
Nach dem Einschalten des Geräts (Stromversorgung über
Bu8 oder Bu7) wird zunächst die Initialisierungsphase der
Software durchlaufen. Der Mikrocontroller liest die Jumper-
positionen an J2 sowie die Hexadezimalschalter S6 und S7
und setzt einige interne Parameter. ANT1 blinkt während-
dessen kurz und leuchtet dann ständig grün.
Dann prüft der FA-AS, ob eine gültige Bandspannung > 2 V
anliegt (30 m, 6 m oder 4 m sollten deshalb nicht eingestellt
sein) und der Transceiver über die CAT-Schnittstelle einen
gültigen Frequenzwert liefert (1,8 … 72 MHz). Während der
Bandspannungsprüfung blinkt ANT2, während der CAT-
Prüfung blinkt ANT3. Sobald eine Prüfung erfolgreich war,
leuchtet die zugeordnete LED dauerhaft. Während dieses
Testvorgangs darf kein weiteres Gerät an die CAT-Schnitt-
stelle angeschlossen sein!
Hat die Software Datenquellen als gültig erkannt oder nach
etwa 15 s die Zeitbegrenzung der Überprüfung erreicht, wird
das Ergebnis durch dreimaliges Blinken und farblich gemäß
Tabelle 6 dargestellt. (Die Zeitbegrenzung ist deshalb so
lang eingestellt, weil manche Transceivertypen nach dem
Einschalten relativ viel Zeit zum „Hochfahren“ benötigen.)
Antennen werden in dieser Betriebsphase nicht umgeschal-
tet, nur ANT1 ist wie im ausgeschalteten Zustand mit dem
Anschluss TRX verbunden.
Anschließend schaltet der FA-AS in die gemäß der vorlie-
genden Voraussetzungen möglichen Betriebsmodus (Auto-
matik- oder Handbetrieb).

Programmierung der Antennenzuordnung

Die Zuordnung der Antennen zum eingestellten Amateur-
funkband (Programmierung des FA-AS) ist denkbar einfach:
Man stellt ein Band ein und drückt kurz auf die entspre-
chende Antennentaste ANT1 bis ANT4, um eine Antenne
zuzuweisen. Dann betätigt man denselben Taster nochmals,

Tabelle 6: Bedeutung der blinkenden LED-Anzeige nach Ablauf des Schnittstellentests

                     Nach dem Einschalten blinkende LED                                                                                              Bedeutung

ANT1                 ANT2                     ANT3                     ANT4                 Bandspannung CI-V Automatik- Handbetrieb

                                                                                                                          vorhanden aktiv betrieb

  grün                    grün                        grün                         grün                              ja ja ¥

  grün                    grün                         rot                           rot                                ja nein ¥

   rot                       rot                         grün                         grün                            nein ja ¥

   rot                       rot                           rot                           rot                              nein nein ¥
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hält ihn jedoch länger als 1 s gedrückt, bevor man ihn wie-
der loslässt. Die zunächst rot leuchtende LED verlischt kurz,
leuchtet dann wieder auf und wechselt in die Farbe grün.
Damit ist diese Zuordnung des eingestellten Bandes zur An-
tenne gespeichert. Den Vorgang wiederholt man mit allen
Amateurfunkbändern. Die Zuordnung ist jederzeit änderbar.
Der FA-AS ist nun für den Automatikbetrieb eingerichtet
und erfordert zur Antennenumschaltung keine Bedienung
mehr, solange der Transceiver gültige Steuersignale liefert.

Automatikbetrieb

Hier wird abhängig vom eingestellten Band automatisch die
gespeicherte Antenne zugeschaltet, die entsprechende LED
leuchtet grün. Nach jedem Bandwechsel schaltet der FA-AS
den Transceiver jeweils auf die dazugehörige, im Speicher
hinterlegte Antenne. Die LEDs leuchten dann stets grün.
Ein beliebiger Tastendruck schaltet den FA-AS in den
 vorübergehenden Handbetrieb (LEDs leuchten rot) und die
betreffende Antenne an den Transceiver. Nach einem Band-
wechsel geht der FA-AS selbsttätig wieder in den Automa-
tikbetrieb.

Handbetrieb

Bei zwangsweisem Handbetrieb aufgrund fehlender Band-
spannungs- oder CAT-Daten schaltet der FA-AS nach dem
Einschalten immer zuerst auf ANT1, die zugeordnete LED
leuchtet rot. Mittels Tastendruck lässt sich dann eine
der –anderen drei Antennen auswählen. Die betreffende
LED leuchtet stets rot. 

Transverterbetrieb

Der FA-AS bietet die Möglichkeit, per Tastendruck
den –Antennenanschluss des Transceivers auf den Eingang
eines Transverters zu schalten. Dabei kann die Prüfung des
eingestellten Bands und eine automatische Reduzierung der
Sendeleistung des Transceivers erfolgen, um den Transver-
tereingang nicht versehentlich zu überlasten (Details siehe
Abschnitt Konfiguration). Diese Funktion ist abschaltbar.
Der Transverterbetrieb wird durch kurzen Druck auf die
Taste TRV eingeschaltet, dann leuchtet die darüber befindli-
che blaue LED. Während der genannten Prüfroutine blinkt
diese LED. Ein erneuter kurzer Tastendruck auf TRV been-
det den Transverterbetrieb und schaltet den Transceiver wie-
der auf eine Antenne gemäß eingestelltem Band.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Wer keinen Transverter nutzt, kann den dafür vorgesehenen
Anschluss am FA-AS z. B. für eine fünfte Antenne verwen-
den. Die Transverter-Prüfroutine (siehe Abschnitt Konfigu-

ration) ist dann freilich abzuschalten. Diese Antenne ist
dann nur per Tastendruck auf TRV zu- und abschaltbar. 
In den Automatikbetrieb ist sie nicht mit einbezogen. 

Anstelle einer Antenne kann hier auch ein Lastwiderstand an-
geschlossen werden, der sich z. B. bei Messungen komforta-
bel per Knopfdruck an den Transceiver schalten lässt.
Der FA-AS kann auch „zweckentfremdet“ als Umschalter für
eine Antenne auf mehrere Transceiver oder Empfänger ge-
nutzt werden. Dann sind die Antenne an die Buchse TRX an-
zuschließen und die Geräte an die Antennenbuchsen. Per Tas-
tendruck im Handbetrieb ist dann die Umschaltung möglich.

Anmerkungen zum Betrieb mit CAT-Schnittstelle

Die Nutzung der CAT-Schnittstelle sollte dann in Erwägung
gezogen werden, wenn die Unterscheidung der Amateurfunk-
bänder ausschließlich anhand der Bandspannung in der vor -
gesehenen Anwendung nicht ausreicht. Dies könnte der Fall
sein, wenn z.B. die WARC-Bänder oder das 60-m-Band
 separaten Antennen zugeordnet werden sollen. 
Ist die betreffende Schnittstelle am Transceiver noch frei, ge-
nügt es, die mit Remote beschriftete Buchse mittels 3,5-mm-
Klinkenkabel mit der Buchse CI-V des FA-AS zu verbinden
und die entsprechenden Konfigurationshinweise in den voran-
gegangenen Abschnitten zu beachten. Sollte die Schnittstelle
jedoch schon von einem oder mehreren anderen Geräten be-
legt sein (z.B. PC mit Steuer- oder Logbuchprogramm), ist
der Arbeitsmodus der CAT-Schnittstelle des FA-AS anzupas-
sen. Dies geschieht, indem man einen Jumper auf die Posi-
tion 8 der Stiftleiste J2 steckt. Nach dem Neustart des FA-AS
arbeitet dieser hinsichtlich CI-V dann nicht mehr im aktiven
Sende-Empfangs-Modus (S/E), sondern im passiven Emp-
fangsmodus (E), siehe auch Tabelle 5. Das bedeutet, dass der
FA-AS die Schnittstelle nur noch „belauscht“ und erst dann
reagiert, wenn andere angeschlossene Geräte Frequenzinfor-
mationen senden. Datenkollisionen auf der Schnittstelle, die
beim Abfragen der Transceiver-Betriebsdaten durch den 
FA-AS sonst unvermeidlich wären, kann es nun nicht mehr
geben. Damit der Transceiver beim manuellen Abstimmen
die aktuellen Frequenzdaten auf die CI-V-Schnittstelle sendet
(und der FA-AS etwas „hören“ kann), muss seine CAT-
Schnittstelle über das Setup-Menü auf TRCV On gestellt
sein. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen
 Geräte mit der gleichen Baudrate arbeiten. 
In diesem Arbeitsmodus der CAT-Schnittstelle ist auch die
Kaskadierung mehrerer FA-AS und damit die Umschaltung
von mehr als vier Antennen möglich. Mit jedem weiteren
Gerät kommen drei Antennen hinzu. (Je ein Antennenan-
schluss wird zum Durchschleifen des HF-Signals benötigt.) 
Viel Spaß und Erfolg beim Aufbau und beim Betrieb des
 automatischen Antennenumschalters FA-AS!

shop@funkamateur.de
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Stückliste

Kurzzeichen Typ/Wert Anzahl

Bu6 BNC-Buchse 1

Bu7 DC-Buchse, 2,1 mm 1

Bu8 Mini-DIN, 6-polig 1

Bu9 Klinkenbuchse 3,5 mm 1

Bu1, Bu2, Bu3, Bu4, Bu5 PL-Buchse 5

C4 8,2 pF, RM2,5 1

C5 1 nF, RM5 1

C16 470 nF, Z5U, RM5 1

C25 10 µF/50V, RM2,5 1

C1, C2, C3 5,6 pF, RM2,5 3

C19, C20 22 pF, RM5 2

C28, C29, C30, C31, C32 10 nF, RM5 5

C6, C8, C9, C10, C11,

C12, C15, C17, C18, C21,

C22, C23, C24, C26, C27 100 nF, RM5 15

C7, C13, C14 100 µF/25V, RM2,5 3

IC1 PIC16F887 1

IC2 MIC5891 1

IC3 µA7805 1

IC4 6N139 1

IC5 SN75451 1

IC6 PCF8574A 1

J2 Setup-Stiftleiste 1

Jumper 5

IC-Fassung, 40-polig 1

K1, K2, K3, K4, K5 Relais 12 V 5

L1, L2, L3, L4, L5,

L6, L7 220 µH 7

LED5 LED, blau 1

LED1, LED2, LED3,

LED4 LED, rot/grün 4

Q1 Quarz, 18,432 MHz 1

R3 2,4 kΩ 1

R13 2,2 kΩ 1

R4, R8, R14, R15, R16,

R17 4,7 kΩ 6

R1, R2, R7 4,7 kΩ 1 %, 0,6 W 3

R10 5,1 kΩ 1%, 0,6 W 1

R18, R19, R20, R21 220 Ω 4

R5, R9, R22 10 kΩ 3

R6, R11, R12 1 kΩ 3

RN1, RN2 8 ¥ 10 kΩ 2

S1, S2, S3, S4, S5 Kurzhubtaster 5

S6, S7 Hex-Codierschalter 2

VD3 1N5711 1

VD7 5,1 V 1

VD1, VD2 1N4007 2

VD4, VD5, VD6, VD8,

VD9 1N4148 5

VT1 SF828 1

DC-Steckverbinder Hohlstecker 2,1 mm 1

F1 Sicherungshalter 1

Feinsicherung 250 mA 1

konfektioniertes Kabel Stecker: Mini-DIN-6 1

DIN-Stecker 13-polig 1

Hauptplatine 1

Buchsenplatine 1

Versilberter Kupferdraht CuAg, 1 mm 10 cm

Isolierschlauch 25 cm

Gehäuseoberschale 1

Gehäusegrundplatte 1

Kurzzeichen Typ/Wert Anzahl

Frontplatte 1

Rückwand 1

Gewindewürfel 10

Zylinderschraube M3¥4 8

Zylinderschraube M3¥8, Kreuzschlitz 1

Zylinderschraube M3¥10, Kreuzschlitz 4

Senkschraube M3¥4, Kreuzschlitz 18

Senkschraube M3¥6, Kreuzschlitz 3

Mutter M3 7

Unterlegscheibe M3 10

Zahnscheibe M3 1

Lötöse M3 1

Gerätefuß 4

Bauanleitung 1
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Bild A1: Bestückungsplan des Antennenumschalters FA-AS
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