
Der Bausatz wurde in [1] ausführlich be-
schrieben. Er enthält eine SMD-vorbe-
stückte Platine, einige bedrahtete Bauele-
mente und das Bluetooth-Modul BTM-
222. 
Der Bluetooth-Adapter kann das Verbin-
dungskabel zwischen dem PC und dem zu
steuernden Gerät ersetzen. Sein Einsatz ist
nicht auf Amateurfunktechnik beschränkt,
sondern grundsätzlich überall dort mög-
lich, wo bisher eine RS232-Leitung zur
Verbindung eines Peripheriegerätes mit
dem PC verwendet wurde. Dabei ist zu be-

achten, dass nur die Signale Rxd und Txd
übertragen werden.
Der Aufbau stellt keine hohen Ansprüche
und ist auch von weniger geübten Bastlern
in kurzer Zeit zu bewältigen. Erhöhte Auf-
merksamkeit ist beim Einlöten des Blue-
tooth-Moduls geboten, damit zwischen
den eng beieinander liegenden Anschlüs-
sen keine unerwünschten Zinnbrücken
entstehen, welche zur Funktionsuntüchtig-
keit der Baugruppe oder gar Zerstörung
des Moduls führen können. 
Dem Einsatzzweck der Baugruppe ent-
sprechend, sollte ein PC mit RS232-
Schnittstelle zur Verfügung stehen, um ei-
ne eventuell notwendige Konfiguration

des Bluetooth-Moduls vornehmen zu kön-
nen.

� Aufbau 
Nach Durchsicht der Stückliste (siehe An-
hang Tabelle A1) und dem Vergleich mit
den gelieferten Bauteilen kann die Bestü-
ckung der Platine beginnen. 
Es ist zweckmäßig, zuerst das Bluetooth-
Modul aufzulöten, da die Lötstellen von
allen Seiten noch gut zugänglich sind und
sich die Platine auch noch problemlos
flach auf den Tisch legen lässt.

Das BTM-222 wird auf die Platinenunter-
seite gelötet. Mit dem Modul ist vorsichtig
umzugehen, um mechanische Beschädi-
gung oder Zerstörung durch Überspan-
nung zu vermeiden. Das Auflöten ist nicht
weiter schwierig, wenn man einen gere-
gelten Lötkolben mit Bleistiftspitze und
0,5-mm-Lötzinn mit Flussmittelseele ver-
wendet. An den Anschlusspads darf je-
doch nicht zu lange herumgelötet werden.
Wir wählen zunächst ein gut zugängliches
Lötpad auf der Platine aus und verzinnen
es. Eins der beiden breiten Pads zum An-
löten der Schmalseiten des Moduls ist da-
für gut geeignet. Anschließend wird das
BTM-222 gemäß Bild 2 positioniert und

an diesem Pad provisorisch festgelötet.
Falls es nicht exakt sitzt, lässt sich das Mo-
dul jetzt noch leicht ausrichten, indem
man das Zinn auf dem Pad erneut zum
Schmelzen bringt und das Modul behut-
sam in die entsprechende Richtung be-
wegt. Die Grundfläche des Moduls sollte
plan auf der Platine aufliegen und die Mar-
kierung (Punkt bzw. Vertiefung auf dem
Gehäudedeckel) sich auf der dem Sub-D-
Steckverbinder abgewandten Seite befin-
den. Wenn alles in Ordnung ist, können
wir die restlichen Pads anlöten. Dabei soll-
te nur so viel Zinn verwendet werden, wie
für eine gute Lötverbindung erforderlich
ist. Zinnbrücken zwischen den Anschlüs-
sen sind auf jeden Fall zu vermeiden. Falls
doch welche entstehen, lassen sie sich mit-
hilfe von Flussmittel und Entlötlitze leicht
beseitigen. 
Anschließend ist die Entscheidung zu fäl-
len, welchen der beiden Sub-D-Steckver-
binder wir auflöten wollen. Ob Buchse
(weiblich) oder Stecker (männlich), hängt
davon ab, an welchem Anschluss das Mo-
dul später betrieben werden soll (siehe Ab-
schnitt Anschlussmöglichkeiten, Bild 3). 
Entscheiden wir uns für den Stecker, ist
dieser auf die Platinenoberseite zu löten
(die Seite mit den SMD-Bauelementen),
die Buchse kommt auf die Platinenunter-
seite (die Seite mit dem Bluetooth-Mo-
dul). Zweckmäßigerweise sind dann auch
die Diode (stehend, Polarität beachten!)
und die beiden Stiftleisten auf der Seite zu
bestücken, auf der sich der Steckverbinder
befindet. Bei der Konfiguration ist dann
die spiegelverkehrte Lage zu beachten.
Ein Gehäuse liegt dem Bausatz nicht bei.
Dort, wo es sich anbietet, kann die Adap-
terbaugruppe mit in das zu steuernde Ge-
rät integriert werden, ansonsten ist ein be-
liebiges Kleingehäuse aus Kunststoff für
den Einbau geeignet, z. B. [3]. Auf alle
Fälle sollte die Baugruppe gegen Kurz-
schluss gesichert werden, was schon
mittels eines einfachen Stücks Schrumpf-
schlauch möglich ist.

� Anschlussmöglichkeiten
Über die Jumperpfosten J2 und J3 lässt
sich steuern, ob die Sende-/Empfangslei-
tungen des Bluetooth-Moduls direkt (1:1)
oder gekreuzt auf  Pin2 und Pin3 des Sub-
D-Anschlusses gelangen.
Werden Pin2 und Pin3 der beiden Jumper-
pfosten jeweils miteinander verbunden,
sind die Leitungen 1:1 beschaltet. Mit mon-
tiertem Sub-D-Stecker stellt sich die Bau-
gruppe genauso dar, wie der RS232-An-
schluss eines Computers. Der Adapter kann
so z. B. direkt auf die serielle Schnittstelle
des Elecraft K3 gesteckt werden. Auch
CAT-Interfacekabel für Icom-, Yaesu- und
Transceiver anderer Hersteller können auf
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für die serielle Schnittstelle
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Viele Zusatzgeräte an der Amateurfunkstation werden auch im Zeitalter
von WLAN und Bluetooth immer noch über kabelgebundene serielle
Schnittstellen betrieben. Andererseits sind moderne PCs und Laptops
nur noch selten mit solchen Anschlüssen, dafür aber immer häufiger mit
Modulen zur drahtlosen Kommunikation ausgerüstet. Mit dem vorlie-
genden Bausatz lässt sich dieser Umstand nutzen. Er ermöglicht die
drahtlose Steuerung von Geräten mit serieller Schnittstelle via Bluetooth.

Bild 1: Oberseite des Bluetooth-Adapters mit
Sub-D-Stecker

Bild 2: Modulunterseite mit dem aufgelöte-
ten BTM-222
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diese Weise direkt angeschlossen werden.
Überbrückt man Pin1 und Pin2, sind die
Leitungen gekreuzt. 
Mit der Sub-D-Buchse auf der Platinen-
unterseite lässt sich der Adapter z.B. di-
rekt an einem Yaesu FT-847 betreiben.
Auch für das Aufstecken an die COM-
Schnittstelle eines PC (wenn der Rechner
kein Bluetooth unterstützt) ist diese Auf-
bauvariante zu wählen. Im Bild 3 sehen
wir, auf welche Weise die Adapterbau-
gruppe an unterschiedliche Endgeräte an-
geschlossen werden kann. 
Der Bluetooth-Adapter ist mit einer Be-
triebsspannung zwischen 5 V und 15 V an
J1 zu versorgen. 

� Konfiguration
Je nach Einsatzzweck können wir entwe-
der die Werkseinstellungen des BTM-222
nutzen oder müssen noch einige Änderun-
gen vornehmen. Ab Werk wird es mit fol-
gender Konfiguration ausgeliefert: 
– Slave-Device, 
– 19 200 Bits pro Sekunde, 
– 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, 
– Bluetooth-Passwort: 1234. 
Slave-Device bedeutet, dass beliebige
Bluetooth-Geräte (mit SPP-Protokoll) mit
dem Modul eine Verbindung herstellen
können, es selbst aber nicht nach Gegen-
stationen zwecks Verbindungsaufnahme
sucht. Der Bluetooth-Adapter ist jedoch
auch als Master-Device konfigurierbar. Er
kann in diesem Modus mit anderen Blue-
tooth-Geräten Verbindung aufnehmen, so
auch mit einem zweiten Adapter (Bild 3).
Wer die Baugruppe als Bluetooth-Adapter
für ein CAT-Interface oder eine Rotorsteu-
erung einsetzen möchte, muss nichts än-
dern und wählt damit automatisch den
Modus Slave-Device. 
Unterstützt der zu steuernde Transceiver
auch 19 200 Bits pro Sekunde auf der
CAT-Schnittstelle (die Übertragungsrate
kann normalerweise im Transceiver-Menü

eingestellt werden), sind keine weiteren
Konfigurationen notwendig, das Modul
kann sofort eingesetzt werden.
Für alle anderen Einsatzfälle müssen eini-
ge Parameter über AT-Befehle eingestellt
werden. Dazu wird das Modul zunächst
mit der seriellen Schnittstelle eines PC
verbunden (Bild 4). Falls nötig, ist ein
USB-RS232-Adapter zu benutzen. Die
Konfiguration erfolgt mithilfe eines Ter-
minalprogramms. Dort wird der entspre-
chende COM-Port gewählt, an den das
Modul angeschlossen ist und die Schnitt-
stelle auf 19 200 Bits pro Sekunde einge-
stellt.
Um die Verbindung zu testen, gibt man
den Befehl AT ein, das Modul muss mit
OK antworten. Ist das nicht der Fall, müs-
sen wir zuerst den Fehler zu suchen, wei-
tere Konfigurationsversuche scheitern
sonst. Ein oft vorkommender Fehler ist
das versehentliche Vertauschen der Lei-
tungen Txd und Rxd.

Verwendet man das Programm Hyperter-
minal, das bis einschließlich Windows XP
allen Windows-Versionen beiliegt, kann es
unter Umständen ebenfalls zu Kommuni-
kationsproblemen kommen. Abhilfe
schafft das Abschalten des automatischen
Zeilenvorschubs in der ASCII-Konfigura-
tion (Bild 5). Die eigene Eingabe wird
dann zwar mit der Antwort des Moduls
überschrieben, bei den wenigen, von uns
abzusetzenden Befehlen stört das aber
nicht weiter.
Funktioniert die Kommunikation, werden
die erforderlichen Befehle eingegeben. In
Tabelle A2 sind die wichtigsten aufgelistet.
Die Geschwindigkeitseinstellung muss
zum entsprechenden Parameter des später
angeschlossenen Gerätes passen. Benutzt
man auf der CAT-Schnittstelle des Trans-
ceivers z. B. 38 400 Bits pro Sekunde, ist
ATL3 zu wählen. Hat man ein Rotorinter-
face mit 4800 Bits pro Sekunde ange-
schlossen, konfiguriert man ATL0. Wich-
tig ist, dass die Datenübertragungsrate als
letzter Parameter konfiguriert wird. Da die
Einstellungen sofort aktiv werden, verliert
man sonst augenblicklich die Verbindung.
Um die Einstellungen zu kontrollieren, ist
im Terminalprogramm die neu konfigu-
rierte Übertragungsrate einzustellen und
auf diese Weise die Verbindung mit dem
Modul wieder aufzunehmen.
Möchte man den Blutooth-Adapter als
Master an der seriellen Schnittstelle eines
PC einsetzen, der nicht über ein eingebau-
tes Bluetooth-Modul verfügt, gibt es noch
deutlich mehr sinnvolle Konfigurations-
möglichkeiten. So kann man wählen, mit
welchem Gerät die Verbindung hergestellt
werden soll, ob nur eine Gegenstation zu-
gelassen wird usw. In diesem Fall emp-
fiehlt es sich, das Datenblatt des BTM-222
[2] zu Rate zu ziehen.
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Bild 3: 
Anschlussvarianten 
für den Bluetooth-Adapter

Bild 4: Konfigurationsmöglichkeiten des
Bluetooth-Moduls

Bild 5: Empfohlene Einstellung, wenn Kom-
munikationsprobleme unter Hyperterminal
auftreten

Baumappe_BX-132_Baumappe  18.05.11  10:25  Seite 2



� Bluetooth-Kopplung 
mit PC oder PDA

Vom Laptop oder PDA aus kann nun mit
dem fertig konfigurierten Adapter eine
Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.
Bei der Verbindungsaufnahme verlangt
die Bluetooth-Software einen PIN-Code,
dieser lautet standardmäßig 1234. Wenn
wir selbst mittels AT-Befehl einen ande-
ren Code eingestellt haben, ist selbstver-
ständlich dieser gültig. Der Koppelvor-
gang sieht je nach verwendetem Blue-
tooth-Stack bzw. eingesetzter -Software 

unterschiedlich aus, daher verzichte ich
hier auf eine detaillierte Anleitung. Wer
schon einmal Bluetooth-Geräte gekoppelt
hat, wird auch mit dem seriellen Adapter
keine Probleme haben. 
Nach der Kopplung steht ein neuer vir-
tueller COM-Port zur Verfügung. Dieser
ist in das entsprechende Anwendungspro-
gramm (z. B. Logbuchprogramm, Rotor-
steuerung) einzutragen, anschließend soll-
te der seriellen Kommunikation über
Bluetooth nichts mehr im Wege stehen.
Viel Spaß und Erfolg beim Nachbau und

bei der Nutzung des Adapters!
shop@funkamateur.de
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Anhang

Versionsgeschichte zur Baumappe 
Die aktuelle Fassung dieser Baumappe
wird jeweils im Online-Shop des FUNK -
AMATEUR als ergänzende Information
zum Produkt Bluetooth-Adapter für die se-
rielle Schnittstelle, Bausatz BX-132, zum
Herunterladen bereitgestellt.
Damit Leser, welche die vorigen Textver-
sionen bereits kennen, nicht alles neu lesen

müssen, führen wir an dieser Stelle auf,
was sich von Version zu Version geändert
hat.

Version 110518
– Ursprungsversion

Bild A1: Schaltplan des Bluetooth-Adapters

Bild A2: Bestückungsplan der Platinenober-
seite, die noch zu bestückenden Bauteile sind
dick umrahmt hervorgehoben. Dargestellt ist
die Bestückungsvariante mit einem Sub-D-
Stecker. Die Sub-D-Buchse ist auf die Plati-
nenunterseite zu löten (siehe Text).

Bild A3: Bestückung des BTM-222 auf der
Platinenunterseite

Tabelle A1: Stückliste

Bauteil Anzahl Bezeichnung
D1 1 Diode 1N4148
X1-W 1 Sub-D-Buchse, 9-polig
X1-M 1 Sub-D-Stecker, 9-polig
J2, J3 2 Stiftleiste, 3-polig

2 Jumper
IC3 1 Bluetooth-Modul BTM-222

1 SMD-vorbestückte Platine

Tabelle 2: Kommandos zur 
Konfiguration des BTM-222

Kommando Funktion
ATE0 Schaltet das lokale Echo ab
ATN=xxxx Setzt „xxxx“ als BT-Namen 

(max. 16 Zeichen)
ATN? Gibt den aktuell konfigurier-

ten BT-Namen aus
ATP=xxxx Setzt den PIN-Code „xxxx“ 

(nur Zahlen möglich)
ATP? Zeigt die aktuell konfigu-

rierte BT-PIN an
ATR0 Konfiguriert das BT-Modul 

als Master-Device
ATR1 Konfiguriert das BT-Modul 

als Slave-Device
ATR? Zeigt die aktuell konfigurierte 

Device-Rolle an
ATL0 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 4800 Baud
ATL1 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 9600 Baud
ATL2 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 19 200 Baud
ATL3 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 38 400 Baud
ATL4 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 57 600 Baud
ATL5 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 115200 Baud
ATL6 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 230 400 Baud
ATL7 Konfiguriert das BT-Modul 

auf 460 800 Baud
ATL? Gibt die aktuell konfigurierte 

Baudrate aus
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