
 1 

 

Modifikation des Icom PCR-1000 

Nachrüstung eines 10,7 MHz-Ausgangs für die Anwendung als SDR-Front-End 

 

 

Die Nutzung der SDR-Technologie bringt viele Vorteile mit sich – variable Filter, Bandüberblick, 
breitbandige Aufnahme der Signale. Doch leider sind direktabtastende SDR bisher auf den HF-Bereich 
beschränkt. Zur Erweiterung des RX-Bereichs können hier sogenannte Downconverter 
(Frequenzumsetzer) helfen. Diese sind aber oft auf ein kleinen Frequenzbereich beschränkt. Mein 
Wunsch nach einem möglichst groß abdeckenden Frequenzbereich – VHF-UHF-SHF – setzt das 
beschränkte Angebot an Umsetzern Grenzen.  

Daher reifte die Idee, warum nicht ein breitbandigen Scanner als Front-End zu nutzen und eine 
passende Zwischenfrequenz (ZF/IF), die vom SDR – in meinem Fall ist es ein PERSEUS – empfangen 
werden kann entsprechend zu verarbeiten. Scanner, die bereits über einen ZF-Ausgang verfügen und 
einigermaßen bezahlbar sind kann man an einer Hand abzählen. Der bekannteste Vertreter ist wohl der 
AOR 5000, der ein 10,7 MHz ZF-Signal mit einer Bandbreite von 5 MHz zur Verfügung stellt. Doch mit 
Blick auf die notwendige Investition kommt einem sofort der Gedanke, eine Lösung zu suchen, die 
wesentlich kostengünstiger ist, bei akzeptablen HF-Ergebnissen. 

So fokussierte sich schnell der Blick auf den, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommenen, 
Breitbandempfänger PCR-1000 der Firma ICOM. Der zwar nicht mit einem ZF-Ausgang ab Werk 
ausgestattet ist, aber dessen klarer Aufbau und die im Internet auffindbare Dokumentation (Service-
Manual) im Vorwege zumindest die Möglichkeit eröffnen, sich über etwaige Lösungen, wie man ein ZF-
Ausgang nachrüsten kann, zu informieren. 

Also machte ich mich auf den Weg...und wurde fündig... 

 

Die Schaltungsuntersuchung 

Der Blick in den Blockschaltplan zeigt, dass es möglich ist, ein ZF-Signal abzugreifen, bevor die im 
PCR-1000 verbauten Filter ihren Dienst versehen – und damit die Breite des Signals erheblich 
einengen. Nach der Verstärkerstufe Q85 ist es möglich, ein 10,7 MHz-Signal auszuschleifen. Mittels 
eines 0,1 Mikro-Farad (uF) Kondensators, der in den Signalweg eingeschleift wird, ist ein gut erhaltenes 
breitbandiges Signal zu erlangen.  
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Bild: Blockdiagramm des PCR-1000 (Aus dem Servicemanual). Beachte, dass der Verstärker Q85 lediglich einen 
Bandpassfilter (BPF) im Signalweg hat. Erst nach Q85 kommen die Bandbreite beschränkende Filter (50 kHz, 230 kHz) zum 
Einsatz. 

 

 

Bild: Schaltplan des PCR-1000 (Aus: Servicemanual) 
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Bild: Layout aus dem Servicemanual, an der markierten Stelle wird das Signal abgegriffen.  

 

 

Bild: Blick auf die entsprechende Stelle auf der Platine. An der markierten Stelle wird der 0.1uF-Kondensator vor dem 
Verstärker Q85 verlötet.  
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Das Werkzeug 

• Schraubendreher 

• Lötstation 

• Zangen: Flachzange, Seitenschneider 

• Lötzinn, fein 

• Sekundenkleber 

• Pinzette 

• Lupe 

 

Das Material 

• Kondensator: 0,1 uF 

• Koaxialkabel, z.B. RG-174 

• SMA-Buchse 

• Cu-kaschierte Platine, 4x10mm 

 

Bild: Koaxialkabel, SMA-Buchse, Platinen-Stück, Kondensator, Lötfahne 
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Der Einbau 

Zunächst wird das Gehäuse aufgeschraubt.  

 

Bild: Gerät geöffnet, HF-Teil noch geschlossen 

Es zeigt sich der NF-Bereich, rechts. Der HF-Teil befindet sich unter der großen Abschirmung. Diese 
wird nun mittels eines kleinen Flachschraubendrehers aufgehebelt und abgenommen.  

 

Bild: HF-Abdeckung abgenommen, rote Markierung zeigt den Bereich, in dem das 10,7 MHz-Signal abgegriffen wird. 
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Das Signal wird mit einem 0,1uF-Kondensator abgegriffen, um so die auftretende Gleichspannung über 
die eingebaute SMA-Buchse abzuleiten. Da auf der Rückseite des PCR-1000 wenig Platz für ein 
zusätzlichen Ausgang ist, habe ich mich für eine SMA-Buchse entschieden, die ich oberhalb des 
Ausgangs für den externen Lautsprecher platzierte.  

Um das signalführende Koax, in diesem Fall ist es ein RG-174, aus dem HF-Teil herauszuführen, ist 
bereits eine richtig dimensionierte Aussparung vorhanden, dies nutzte ich.  

Da die Schaltung in SMD-Bauweise aufgebaut ist, und damit die Kontaktstelle des 0,1uF-Kondensators 
sehr klein ist, habe ich mir eine Fixierung des neuen Signalstrangs überlegt. Dieser Aufbau besteht aus 
einem Stück Cu-kaschierter Platine (4x10mm), auf die ich das eine Kontaktfüßchen des Kondensators 
und das eine Ende der Koax-Seele lötete. Anschließend fixierte ich das Platinenstückchen mittels 
Sekundenkleber auf einer freien Stelle der HF-Platine. So gelingt es, die fragile Lötstelle bei Q85 von 
möglichen Zugkräften zu befreien. Um die Schirmung des Koaxialkabels mit Masse zu verbinden 
schraubte ich unter die Platinenhalteschraube ein Lötfähnchen, an dieses brachte ich die Schirmung an. 

 

Bilder: Kondensator, Platinenstück, Koaxialkabel (v.l.n.r) 

 

 

Bild: Kondensator angelötet , Platinenstück eingeklebt und Koaxialschirmung an Lötfahne festgelötet 
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Bild: Verlegtes Koaxialkabel – Nutzung der Aussparung links im HF-Gehäuse, durch die schon das graue Koax geführt wird. 

Auf der Rückseite bohrte ich, mittels HSS-Bohrer, ein 6,4mm Loch oberhalb des 
Lautsprecherausgangs, um dort die SMA-Buchse zu montieren.  

 

Bild: Gehäuse-Rückseite, Markierung zeigt den SMA-Einbau-Ort 
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Bild: SMA-Buchse montiert, Koaxialkabel angelötet 

 

Ich kann hier nur raten, die Steuerplatine vor diesem Eingriff auszubauen, um nicht Bauteile, wie den 
ElKo, zu beschädigen. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe es versäumt die Platine auszubauen 
und löste dadurch beim Bohren den großen Elko von der Platine – die anschließende Reparatur war 
nervenaufreibender als die bis dahin getätigten Arbeiten.  

 

Bild: ElKo, der bei der Bohrung für die SMA-Buchse gefährdet ist, sofern die Platine nicht vorher ausgebaut wird. 



 9 

Zusammenspiel mit dem SDR 

 

 

Der 10.7 MHz-Ausgang funktioniert problemlos. Tests mit dem Perseus haben mich überzeugt. 
Lediglich bei der Darstellung der Signale muss man darauf achten, dass diese spiegelverkehrt 
angezeigt werden. D.h. Signal, die über der eingestellten Frequenz des PCR liegen, werden im SDR 
unterhalb der IF angezeigt - umgekehrt gilt des analog. 

 

Bild: Ein schneller Test auf dem 4m-Band machen es deutlich: Kanal 438 (85.835 MHz) zeigt sich bei 10.479 MHz, (PCR-
1000 ist auf 85.615 MHz eingestellt = IF = 10.7 MHz).  

 

 

Wer sicher gehen möchte und das 10.7 MHz-Signal in seiner Bandbreite einschränken möchte, der 
könnte sich z.B. ein Bandpassfilter (BPF) anschließen. Da der Perseus ein bis zu 2 MHz breites 
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Spektrum darstellen kann, wäre ein entsprechender BPF zweckmäßig. Solch ein Filter ist von der Firma 
Mini-Circuits unter der Bezeichnung PBP-10.7+ erhältlich. 

 

Viel Erfolg beim Umbau! 

73, DE7ALG 

 

HINWEIS: 

Für die Modifizierung Ihres PCR-1000 übernehme ich keine Garantie – sie geschieht auf Ihr 
eigenes Risiko! 


