
How to build a Repeater!



How to build a Repeater!               Wie bauen wir ein Repeater.
Was brauchen wir?

• Funkgerät PMR oder Freenet (mit TX/RX LED)

• Raspberry Pi inkl.SD Karte + USB Stromkabel

• SVX_Hat Platine (würde auch über Soundkarte funktionieren, 
aber so läuft es Problemloser)

• Lichtsensor mit High- / Low-Ausgang, LM393 (zur Auswertung 
der TX/RX LED)

• Klinkenstecker 4Pol. 2,5mm passend zum Funkgerät

• Gehäuse wo alles Reinpasst 

• Netzteil hier 230V / 5V min. 2A + Netzkabel

• Antennen Kabel hier SMA auf BNC 30cm

• Netzwerk Kabel

• Diverse Kabel zum verbinden der Komponenten 

Optional:

• Kleine PC Lüfter (bei mir für Betrieb unter dem Dach gegen die 
Hitze im Sommer), Schalter für Lüfter, diverse Schrauben und 
Abstandhalter (Stehe nicht so auf Heiskleber) sowie Kleinteile ;)

Jetzt noch viel Lust und Zeit beim Bauen ;)
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Erst mal alles reinlegen wie es am 
besten passt ;)

Alle Öffnungen werden vorbereitet



Der Ersteinbau passt 
schonmal

Lüfter und Kabel 
vorbereiten. Ein bißchen 
Heißkleber muss sein ;)

SVX_Hat Board vorbereiten, 
die Platine hat ein Sandwich 
System …später einfach 
draufstecken



Hier noch mal das Board und wie Lötpunkte gesetzt sowie Kabel angeschlossen werden.



Kommen wir zum Netzteil, 
hier bitte mit Vorsicht und 
Sorgfallt agieren da dort 
später 230V anliegen.

Auf diesen beiden Bildern ist das kleine Board (Blau) mit der 
Fotodiode zu sehen  Der Sensor selbst, ein LDR reagiert auf 
Licht und ist auf die TX/RX LED des Funkgerätes ausgerichtet.

Im Hintergrund sieht man den Pi mit dem Sandwich System 
sowie seine Stromversorgung über USB Anschluss. 



Jetzt alles schön ordentlich zusammenbauen, dann noch das Netzwerkkabel am Pi 
anschließen. Die Software die man für den Betrieb benötigt kann man hier auf der 
Internetseite finden. Dann das System testen…. Und dann kann es schon in Betrieb gehen ;) 

*Dieser aufbau soll natürlich keine genaue Bauanleitung sein, sondern nur eine kleine 
Inspiration für jeden der sowas ähnliches aufbauen möchte.*          55/73  13MN69 Michael


