Reparaturjournal Collins KWM-380

Kunde: xxxxx
Datum: 14.01.2021
Gerät: Collins KWM-380 Serien-Nr: 001 1051

1. Ausgangslage
Das Gerät wurde mir persönlich aus dem Tessin nach Hause gebracht. Muss zugeben, dass es sich
um ein Prachtexemplar eines Transceivers aus den 80.ern handelt. Die spartanisch gehaltene
Frontplatte lässt vorerst, den richtigen Wert dieses Gerätes nicht einmal ahnen. Die Berichte im
Internet und auch meine persönlichen Beobachtungen nach der Reparatur liessen mir jedoch die edle
Dame unter den Transceivers, die vor mir stand, wohl erkennen. Es handelt sich um die AmateurAusführung des professionellen Empfängers HF-380.

2. Fehlerbeschreibung
Das Gerät liesse sich zwar einschalten blieb jedoch
in einem Zustand stehen, wo es ununterbrochen aus
dem Lautsprechen biepste. Das Gerät wurde
angeblich bereits früher wegen demselben Problem
repariert.

3. Bestandsaufnahme
Beim Einschalten kam auf die Anzeige die Frequenz 15.000MHz. Das Gerät reagierte auf die
Bedienungsknöpfe und die Frequenz änderte sich auf dem Display beim Drehen am Frequenzrad. Ein
Empfang war jedoch nicht möglich. Senden natürlich auch nicht. Der Transceiver biepste dauernd.

4. Öffnen des Gerätes
Im Gegensatz zu vielen Geräten aus den 80-ern, kann man den KWM-380 als sehr
wartungsfreundlich bezeichnen. Der Deckel, oder besser die Ummantelung, des Geräts, lässt sich,
nachdem 4 Schrauben aus der Unterseite gelöst sind, einfach von hinten herausziehen. Die obere
Seite ist mit einem Abschirmblech abgedeckt. Dieser ist mit zahlreichen Schrauben am Chassis fixiert.
Hier leistet der elektrische Schraubenzieher eine wertvolle Arbeit. Nun hat man praktisch freien
Zugang zu allen Einheiten des Transceivers. Als angenehme Spezialität ist bestimmt der Aufbau mit
Einschubkarten, die jedoch nicht an einem gemeinsamen Backplane mit Steckern gesteckt sind,
sondern sich für Messungen und Reparaturen herausziehen lassen. Die Verbindungskabel sind dann
meistens lange genug, dass die Einschübe sich aus den Slots herausziehen lassen.
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Die Module sind mit Flachbandkabel und teilweise mit Koaxkabeln untereinander verbunden.
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5. Fehlerlokalisierung
Das Verhalten liess gefühlsmässig auf ein Defekt in der Frequenzaufbereitung schliessen. Der
mitgelieferte Service-Manual ist
umfangreich und eine grosse Hilfe für
die Lokalisierung des Problems. Als
erstes Prüfte ich die verschiedenen
Spannungen. Diese waren z.T. ein 1-2V
daneben. Diese Erkenntnisse liess ich
vorerst so stehen. Anhand des Service
Manual lokalisierte ich die Einheit, die
für die Erzeugung sämtlicher
Frequenzen verantwortlich ist. Ich zog
diese um ca. die Hälfte aus dem
Chassis-Slot und führte ein paar
Frequenzmessungen durch.
Ich prüfte zuerst das Ausgangs-Signal
des Moduls. Dies hätte gemäss

Frequenzplan, im Bereich 39.145MHz-69.14499MHz liegen müssen, abhängig von der eingestellten
Betriebsfrequenz.
Dieses Signal wird mittels Koaxkabel der Einheit
„Receiver/Exiter A3“ zugeführt. Ich schloss mein
Philips-Frequenzzähler an und machte die
merkwürdige Feststellung, dass sich nur die MHzZiffern (Einer und Zehner) am Frequenzzähler
sich in Abhängig der eingestellten Frequenz
änderten, die kHz du Hz-Teile erfuhren dabei
keine Änderung.
Die Vermutung war nun, dass irgendwas mit
einem der 3 PLL-Schleifen nicht in Ordnung war.
Ich fing mit der Messungen der Frequenzen des
Oszillatorsignals herkommend vom
Oszillatormodul A7. Die 39.6 MHz waren stabil
vorhanden. Auch die Division durch 99 ergab ein
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passendes Ergebnis. Die weitere Frequenz-Division durch 200 lieferte jedoch, statt die erwarteten
500Hz, ein Signal mit der Frequenz von 1kHz. Das war wohl der Grund, weshalb diese PLL-Schaltung
nicht einrastete.
Jetzt blieb die Ermittlung der Ursache, die zu diesem Verhalten führte.
Also zurück zu den Spannungsmessungen.
Beim Messen der 24V-Spannung fiel mir auf, dass
diese schwankte und bis 17V herunterfiel. Ich liess
den Transceiver Zeit laufen und plötzlich kam er aus
dem blockierten Zustand heraus und lief für wenige
Minuten. Ein paarmal aus- und eingeschaltet und
plötzlich ging nichts mehr. Man hörte nur das
Summen des Netzteils aber das Display blieb dunkel.
Sowohl die 24V-Spannung als auch alle anderen
Spannungen waren völlig weg! Nur am Grossen SiebKondensator (C1) waren rund 20V vorhanden. Das ist
die Haupt-Spannung, die nach dem Transformator
gleichgerichtet wird. Danach folgt der
Leistungsverstärker mit 3 parallel geschalteten
Leistungs-Transistoren (Q1-Q3, Im Detailschema tragen
diese Transistoren die Bezeichnung Q4, Q5, und Q6))
des Typs RCA 66804. Diese erzeugen eine Spannung
von 14V. Aus dieser Spannung werden 3 weitere
Spannungen generiert (9V, 5V und 24V). Zur Erzeugung
der 24-Volt-Spannung kommt eine Schaltung zur
Anwendung, die einen getakteten DC-DC-Wandler
realisiert. Der Aufbau ist faszinierend. Heutzutage,
werden ähnlich Aufgaben von einem einzigen ICs
angeboten. Man darf nicht vergessen, dass es sich hier
um eine 40 Jahre alte Technik handelt, die aber
qualitativ der neuen Technik nicht nachsteht. Die 24V-Spannung mit einer Zener-Diode (VR3)
stabilisiert.
Fällt die 14V-Spannung aus, so sind automatisch alle
anderen weg. Das war genau den von mir erlangten
Zustand. Also Musste das Problem bei den 3
Leistungs-Transistoren (Q4-Q6) liegen.
Ich entfernte diese aus der Rückwand, die als
Kühlkörper dient und prüfte sie mit meinem
Halbleiterprüfgerät Atlas DCA55. Alle 3 Transistoren
waren unterbrochen!

S e i t e 4 von 13 / HB9EKH

Reparaturjournal Collins KWM-380

Um prüfen zu können, ob durch den Ersatz dieser
Transistoren der Fehler hätte behoben werden können, habe
ich an Stelle der 3 defekten Transistoren einen einzigen PNPDarlington Transistor des Typs MJ4032 testweise eingebaut.
Das Gerät erwachte aus dem Tiefschlaf und ich konnte
Sendungen in guten Qualität empfangen. Ich traute mich damit
noch nicht die Sendetaste zu drücken. Schon beim reinen
Empfang, wurde der Transistor relativ warm. ). Es floss
immerhin einen Kollektorstrom von 2.5A und ich hatte den
Transistor nicht einmal an den Kühlkörper befestigt. Bei 3
Transistoren hätte jeder Transistor nur einen Drittel des
gesamten Stromes zu ertragen. Das realistische Risiko, dass
der eingebaute Transistor beim Senden sofort ausstiegen
würde hielt mich davon ab, auf die PTT-Taste zu drücken. Ich
war jedoch trotzdem neugierig, das Verhalten des
Transceivers wenn nur mit wenig Leistung, mit diesem Typ
Transistor zu beobachten. Aus dem Grund baute ich parallel
zum ersten einen 2. Transistor ein (einen 3. Hatte ich nicht)
und befestigte diese an den Kühlkörper.

Nun
traute ich mich, kurzzeitig in CW-Modus mit
wenig Leistung, die Sendetaste des Mikrofons zu
drücken. Ich staunte, im guten Sinn, dass ich nun
damit senden konnte. Ich drehte die AusgangsLeistung bis ca. 50Watt und die Transistoren
wurden langsam spürbar warm. Ich fuhr weiter
bis 100W Ausgangsleistung, aber nur für ein paar
Sekunden. Die Transistoren wurden aber nun
ziemlich warm. Nach dieser Feststellung wollte
ich die Experimente im Moment abbrechen, denn
ich hatte bereits genügend Beweise dafür, dass
das Problem des Transceivers mit den
passenden Transistoren hätte gelöst werden
können.

Nun ging die Suche nach 3 neuen Transistoren (Q4-Q6) des Typs RCA 66804 los. Es stellte sich
rasch heraus, dass diese Transistoren praktisch nicht mehr erhältlich sind und die paar wenige, die
noch zu haben sind, sehr teuer angepriesen werden. 35$ bis 135$ pro Stück!

6. Reparaturvarianten
Angesichts dieser Situation gab es 3 mögliche Szenarien, um den Transceiver zu reparieren:
(A) Original-Transistoren kaufen und einbauen (

Teure Variante)

(B) Ersatztransistoren suchen, womöglich mit Abstriche in der Sendeleistung ( KompromissVariante)
(C) Den Transceiver an einem externen 13.8V Speisegerät anschliessen ( Verzicht auf
Netzspeisung 230V)

S e i t e 5 von 13 / HB9EKH

Reparaturjournal Collins KWM-380

Ich kontaktierte Fiorenzo und schilderte ihm die Situation. Die
Wahl fiel zugunsten der Varianten A. Er wollte, was ich gut
nachvollziehen kann, das Gerät möglichst original halten.
Fiorenzo bestellte 6 Originaltransistoren von RCA über die
Surplus Sales of Nebraska (www.surpussales.com) in den
USA.
Da ich wusste, dass die richtigen Transistoren bestellt
wurden, stellte ich den Transceiver auf die Seite. Es ist
jedoch ermutigend zu wissen, dass einen Ersatz der originalen Transistoren durch vergleichbaren
Darlington-Transistoren, die relativ preisgünstig am Markt zu haben sind, zumindest für eine BehelfsReparatur erfolgversprechend schien. Die Preise der vereinzelt noch erhältlichen RCA-Transistoren
werden in Zukunft bestimmt noch steigen.
Ich erhielt am 27.1.2021 die 6 RCA 66804 von Fiorenzo
mit der Post zugestellt.

Bevor ich die 2 temporär verbauten Transistoren des
Typs MJ4032 entfernte, prüfte ich noch kurz mit einem
Lastwiderstand, wie sich die Spannung an den
Kollektoren unter Belastung änderte. Ich verwendete
dazu eine externe Last (Leistungs-Rheostat) direkt an
C4 angeschlossen. Hier das Ergebnis:

Transceiver eingeschaltet jedoch
ohne Zusatzlast (d.h.
Stromverbrauch von ca. 2.5A):
15.22V
10 Ampere Zusatzlast: 14.43V
13 Ampere Zusatzlast: 14.38V
20 Ampere Zusatzlast: 13.30V
Das Ergebnis war in meine Augen
positiv auszuwerten. Mit einem
Delta von rund 20A betrug der
Spannungsabfall lediglich 2V.
Wie sich später herausstellte,
betrug der Spannungsabfall unter
Last bei den originalen
Transistoren einige 10mV !

Nun ging es an den Ausbau der temporären Transistoren und an den Einbau der neuen RCATransistoren.
Danach sollten die unterschiedlichen Spannungen gemessen und bei Bedarf nachjustiert werden.
Auch die Prüfung der unterschiedlichen Schutzschaltungen (Temperatur, Strom, Überspannung) stand
an.

S e i t e 6 von 13 / HB9EKH

Reparaturjournal Collins KWM-380

7. Prüfung der Überspannungsschutz-Diode
Vor dem Einbau der neuen Transistoren wollte ich jedoch mich vergegenwärtigen, dass die
Überspannungs-Schutzdiode VR4 (18VZenerdiode) intakt war. Dazu verwendete ich
meinen Halbleiterkennlinienschreiben Leader
LTC-905. Am KO stellte ich die XEmpfindlichkeit auf 4V/cm ein. Das Ergebnis
war perfekt: 18V

8. Einbau der neuen Transistoren
Beim Einbau der neuen Transistoren habe ich die grösste Sorgfalt angewendet. D.h. Vorgänge wie
korrekte Positionierung der Isolationsscheibe zwischen dem Transistor-Gehäuse und dem Kühlkörper,
gleichmässiges Einsalben der Kontaktstellen mit einer guten Wärmeleitpaste zur Sicherstellung einer
optimalen Wärmeableitung und Anziehen der Schrauben sind match-Entscheidend für eine
nachhaltige Betriebssicherheit des Transceivers.
Nach Fertigstellung der Transistoreinbau-Arbeit war ich sehr gespannt, die geregelte Spannung von
14V an den Kollektoren bzw. an C4 zu messen. Vorher stellte ich jedoch sicher, dass die Isolation der
Kollektoren gegenüber dem Gehäuse
(Masse) gegeben war. Dazu verwendete ich

das Ohmmeter. Der Widerstandswerte pendelte
sich nach ein paar Sekunden (Lade-Zeit des Kondensators C2) auf einen Wert von ca. 50 Ohm ein.
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9. Erstes Einschalten des Transceivers

Nun traute ich mich das Gerät mit
den neuen Transistoren
einzuschalten. Nach der Begrüssung
mit 3 kurzen Tönen stellte sich die
Frequenz 15.0000 MHz am Display
ein und aus dem Lautsprechen war
Rauschen zu hören. Die
Bedienungselemente zeigten eine
Reaktion.
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Vorsichtshalber berührte ich mit dem Finder die Gehäuse der
Transistoren. Diese waren kalt. Die Spannungsmessung an C4 ergab
einen Wert von 14.52V. Gemäss Service-Manual müsste diese
Spannung einen Wert von 14.5V +- 0.25V haben. Die Spannung an C1
betrug 20.5V. Die Transistoren und die Spannungsregelkreise
arbeiteten also korrekt! Die Spannung direkt an den Kollektoren der 3
neuen Transistoren betrug 14.52V. Die Spannungsdifferenz von 20mV
rührte vom Spannungsabfall an den R5//R6, die der Strommessung
dienen. In dem Fall war der Stromverbrauch im Empfangsmodus ca.
2.7A (0.02V/0.0075).
Also war bis zu diesem
Zeitpunkt alles im grünen
Bereich. Bevor ich mich ans
Messen der weiteren
Spannungen machte, schloss
ich meine Folding-BeamAntenne am Transceiver und
genoss den tadellosen
Empfang sowohl in AM als
auch in SSB. Das war die
passende Belohnung für dir
geleistete Arbeit soweit.
Es war schon ziemlich spät
(oder Frühmorgens…) so
beschloss ich mit diesem
Zwischenerfolg, schlafen zu
gehen.

10. Überhitzungs-Sensor
An nächsten Tag ging es weiter…
Wie es bei modernen Transceivers üblich ist, hat auch der schon mehrere Jahrzehnte alte KWM380 eine Schaltung zur Überwachung der Hitzentwicklung am Kühlkörper des Gerätes. Dazu
wird einen Bimetall-Schalter verwendet, der beim Erreichen einer gewissen Temperatur einen
Kontakt öffnet und dadurch die Steuerspannung der Spannungsversorgungstransistoren (Q4-Q6)
absenkt. Das Ziel ist die Beschädigung von elektronischen Komponenten möglichst zu meiden.
Es ist eine Art Notbremse, für den Fall, dass alle anderen Überwachungskreise (Überspannung,
Überstrom etc.) aus irgendeinem Grund versagen.

S e i t e 9 von 13 / HB9EKH

Reparaturjournal Collins KWM-380

Dazu stellte ich meine Heissluftpistole auf eine
Endtemperatur von 300 Grad C ein und blies
Heisse Luft direkt zum Schalter. Nach ca. 15
Sekunden hörte ich den Klaren Click des
Schalters. Der am Schalter parallel geschaltete
Durchgangstester („Biepser“) hörte auf zu
biepsen, was klar anzeigte, dass sich der
Schalter geöffnet hatte. Als ich die heisse Luft
abstellte, schloss der Schalter ein paar Sekunden
später seinen Kontakt und der Biepser fing erneut
an zu biepsen.
Habe die Temperaturen nicht
gemessen. Vertraue jedoch
soweit, in die Mechanik und die
Material-Technologie… ☺
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11. Sender
Beim Senden auf eine 50 Ohm Kunstlast (Dummy Load) gab das externe Wattmeter auf allen
Bändern mindestens 100W Ausgangsleistung an. Der Spannungsabfall an der
Strommessungswiderstand R5//R6 betrug bei 100Watt Ausgangsleistung rund 132mV. Das
ergibt eine Stromaufnahme von rund 18A. Bei wenigen Sekunden Dauersendung auf CW
(Dauerstrich) erwärmten sich die Transistoren Q4-Q6 kaum.

Anschliessend habe ich die Spannungsabsenkung an C4 bei einer Ausgansleistung von 100Watt
gemessen. Im Leerlauf betrug die Spannung 14.52V, bei 100 Watt 14.47V. NUR 50mV bei
einem Strom von Rund 18A! Das zeugt von einem wirklich guten Design dieses KultTransceivers! Ganz offensichtlich handelt sich bei den RCA-Transistoren Q4-Q6 um spezielle
Teile.
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12. Prüfung der Spannungen
Messergebnisse der weiteren Spannungen:
+24V Output:
TP2: (+9V)
TP1: (+5.1V)
TP5: (+17V)
TP4: (0V)
TP6: (+14V)

Bleibt unabhängig von der Sendeleistung fix auf 23.7V stehen.
+9V
+5.13V
Rx: 20.0V Tx: 18.0V
Normalbetrieb:0V, Überhitzung: +18.0V
+14.5V

Nach all diesen Prüfungen blieb mir nichts anderes übrig, als alle Zeile zusammen zu schrauben
und das Gehäuse zu schliessen.
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13. Empfindlichkeit und Frequenzgenauigkeit
Nachdem das Gerät wieder zusammengebaut war, führte ich ein paar Messungen mit meinem
Rohde & Schwarz Communications Center (CMT54) durch.
Die Frequenzgenauigkeit war hervorragend (nur ein paar Herz daneben) und die Empfindlichkeit
mehr als gut. Auch die Ausgangsleistung auf allen Bändern lag zwischen 100Watt und 120Watt
(Dummy Load).

S/(S+N) 10dB 40% Modulation 1kHz
Ton: < 2uV

Frequenzgenauigkeit: Perfekt!

14. Schlusswort
In den kommenden Tagen sollte dieser
wunderbare Transceiver seine Fähigkeiten auf
dem Feld unter Beweis stellen. Ich freute mich
auf diese Zeit. Wann würde ich wieder so ein
Prachtstück und Kultobjekt eines Transceiver
wieder in die Hände kriegen… ☺

Nachtrag:
Gestern und heute konnte ich mit dem
Transceiver erfolgreich und mit grösstem
Vergnügen ein paar QSO auf dem 20m Band
fahren. Ich erhielt sehr gute Rapporte in Bezug auf Signal aber auch in Bezug auf die
Modulation. Das ist ein Gerät, das ich gerne in meiner Sammlung haben würde. Wer weiss, ob
ich mir irgendeinmal diesen Wunsch erfüllen kann…

31.1.2021 / HB9EKH
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