Reparaturjournal Yaesu FT757GX II

Kunde: Hans, XXXXX
Datum: 10.01.2021
Gerät: Yaesu FT757GX 2 Serie Nr: 8E-140281
1. Ausgangslage
AM 50 Ohm Dummy Load verhält sich das Gerät beim Senden sehr merkwürdig.
Es kommt zwar zeitweise Leistung (bis 100 Watt) aus dem Gerät. Zwischendurch fällt
diese jedoch auf null zurück. Dies in allen Betriebsmodi. An dieser Stelle hilft nur ein
Abschalten und nach einer mehr oder langen Zeit wieder Einschalten des Gerätes.
Danach ist die Ausgangsleistung wieder vorhanden aber nicht für lange Zeit. Es hilft
aber auch, im eingeschalteten Zustand, genügend Zeit abzuwarten (ein paar Minuten)
und dann ist die Leistung wieder da.
Diese Beobachtung deckt sich mit der Angabe des Geräteeigners.
Im FM-Modus kann man zwar angeblich senden (Träger ist vorhanden) der Empfang
ist jedoch gleich null.
Der Optische Zustand des Transceivers, wenn man das Alter berücksichtigt, ist gut. Es
fehlen keine Knöpfe und die Kratzer halten sich in Grenzen. Lediglich auf der oberen
linken Ecke der Frontplatte ist ein kleiner Riss und eine von 2 Schrauben hinten zur
Befestigung der oberen Hälfte des Transceivers am Chassis fehlt. Die zweite Schraube
hat praktisch keine Kerbe mehr an seinem Kopf. Werde sie wohl mit einer Zange
lösen müssen und am Ende der Reparatur mit einer neuen Schraube ersetzen.

Der Eigner hat das Gerät in den letzten Jahren schon mehrere Male von spezialisierten
Firmen reparieren lassen. Die Reparatur-Rapporte liegen vor.
Ich vermute, dass die Gesamtsumme der Reparaturen sehr nahe dem
Beschaffungspreis des Gerätes liegt. Dem Eigner bedeutet dieses Gerät aus
persönlichen Gründen viel und ich will ihm einen guten Dienst erweisen.

2. Vorgehensplanung – Priorität Endstufentransistoren
Die 100 Watt Leistung sind zeitweise vorhanden. Das lässt hoffen, dass die
Endstufentransistoren (Toshiba 2x2SC2879) nicht beschädigt sind. Ganz sicher kann
man im Moment nicht sein aber es besteht Hoffnung.
Damit die Endstufentransistoren nicht unnötig belastet werden und womöglich, falls
noch nicht geschehen, Schaden annehmen, soll als nächster Schritt die Umgebung der
Endstufe ausgemessen werden. Darunter fallen hauptsächlich die Speisespannungen
und die Basis-Emitter-Vorspannung (Biasing) der Transistoren.
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3. Öffnen des Transceivers
Leider ist die Bauart dieses Transceivers nicht besonders Wartungsfreundlich. Dieser
Transceiver ist ähnlich, wie auch weitere Transceiver des Hauses Yaesu aus dieser
Zeit, wie beispielsweise der grössere Bruder FT767, gebaut. Er besteht aus einem
oberen und einem unteren Teil. Die Teile lassen sich wie ein Buch aufklappen. Dabei
muss man aufpassen, wie man die zwei Hälften aufklappt, denn will man diese voll
aufklappen, so muss unter dem oberen Teil eine Unterlage von etwa 1.5cm (ein
Roman, wie der Name der Rose genügt völlig) legen ansonsten würden die vielen
feine Kabel, zwischen beiden Hälften, reissen. Diese Kabel sind halt nicht lange
genug, um das volle Aufklappen ohne Unterlage zu ermöglichen. Da hat Yaesu wohl
am falschen Ort gespart oder angenommen, dass das Gerät nie mehr geöffnet würde…
Im oberen Teil findet u.A. die Endstufe und das Tiefpassfilter-Modul Platz. Der ganze
obere Teil ist mit einem Blech zugedeckt. Dieser muss entfernt werden, um freien
Zugang zu den genannten Einheiten zu gewinnen. Insgesamt sind … Schraube zu
lösen. Am Blech und passend dazu am der unteren Hälfte des Transceivers war ein
brauner Kreis feststellbar. Da wurde es offenbar ziemlich warm…
4. Fehlersuche und Reparatur
Nun liegt das Gerät so auf
dem Labortisch, dass alle
Prüfstellen frei zugänglich
sind. Als erstes prüfte ich die
Basis-Spannungen der
Endstufentransistoren Q4 und
Q5 (2SC2879). Diese betrugen
beim Drücken der PTT-Taste
am Mikrofon rund 0.593V,
also ganz im Rahmen des
Erwarteten. Die
Kollektorspannung betrug fix
13.78V, auch gut.
Bei der Treibertransistoren Q2
und Q3, betrug die
Basisspannung (bei gedrückter
PTT-Taste am Mikrofon) 0.696V. Am Kollektor waren es fix 13.78V. Diese Messungen
waren beruhigend, denn sowohl die Vorstufen- als auch die Endstufen-Transistoren
waren soweit in Ordnung.
Da keine Ausgangsleistung zu messen war, stellte ich eine Frequenz im 20m Band ein
und schloss die 10:1-Sonde meines Yokogawa-Oszilloskops an der Eingangsbuchse
(J01) des PA-Moduls an. Ich drückte die PTT-Taste im FM-Modus mit voll
aufgedrehtem Carrier-Signal (Knopf CARR an der Frontplatte des Transceivers). Am
KO war kein HF-Signal sichtbar. Also musste das Problem ausserhalb des PA-Moduls
liegen…das RF-Modul rutschte somit in den Kreis der verdächtigten Komponenten.
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Weitere Versuche ergaben, dass auf einige Bändern, wie beispielsweise auf dem 40m
Band, die Leistung voll vorhanden war. Diese Beobachtung bestätigte immer mehr,
dass etwas, frequenzabhängiges auf der RF-Unit nicht stimmte. Ein Blick auf das
Blockdiagramm, dem gestrichelten Senderpfad folgend, und der Verdacht viel auf das
Bandpass-Filter-Block, das sowohl für das Sende- als auch für das Empfangs-Signal
durchlaufen wird.
Um die korrekte Funktionalität der PA-Einheit eindeutigen erhärten zu können, zog
ich das Kabels aus der Buchse J01 und schloss an seiner Stelle mein Signalgenerator
an und speiste ein HF-Signal ein….und siehe da, das Wattmeter am Antennenausgang
des Transceivers zeigte auf allen Bändern ein solides HF-Signal. Mit ca. 1dBm
Signalstärke, produzierte die PA-Unit satte 100W (50dBm) am Antennen-Ausgang!
Das Endstufenmodul war somit vorerst voll freigesprochen ☺
4.1

Tiepfasspfilter – Ringern verkohlt

Der Blick fiel mir erst jetzt auf die
Tiefpass-Filter-Einheit gerade neben der
PAUnit. Da war eine der vielen
Ringkernspulen nicht gelb und nicht rot,
wie
die anderen, sondern dunkelgrau. Bei
genauem Hinsehen und mit der
Fingerberührung stellte ich fest, dass der
Ring praktisch verkohlt war und sich frei
bewegen liess!
Ein Blick auf das Schaltbild und es war
klar, es handelte sich um die Spule L09 im
Tiefpasspfad (Filterbank) für das 17m und das 21m Band (18-21MHz). In der Tat
waren diese Bänder beim
Senden ausser Gefecht und
der Ventilator sprang bei
Sendeversuch sofort an.
Die Platte musste raus, um
den genauen Umfang des
Schadens beurteilen zu
können.
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Das Bild der LPF-Unit, von der Lötseite gesehen,
alles andere als schön. Die Stelle unter dem
Ringkern war
praktisch 100%
verkohlt und
zudem war
darunter einen
Riss. Der

war

Ringkern konnte man einfach
rausziehen. Auch die
Kondensatoren C28 und C29
waren total geschwärzt. Auch
diese mussten entfernt werden.
Eine Messung mit dem CMessgerät ergab Werte, die weit
von den Sollwerten lagen. Der Kern von L09
hatte oben einen Riss und musste ebenfalls
ersetzt werden.

Insgesamt mussten zur Wiederherstellung der betroffenen Filterbank folgende Arbeiten
erledigt werden:
•
•
•
•
•
•

Die unterbrochenen Leiterbahnenden LPF-Platte reparieren
C28 ersetzen
C29 ersetzen
L09 auf einen neuen Ringern neu wickeln und ausmessen
Alle Tiefpass-Filter ausserhalb des Transceivers testen
Platine wieder einbauen.

•
•

Danach alle Bänder für den Sendebetrieb mit voller Leistung testen
Die SWR-Brücke prüfen (als mögliche Ursache des Schadens)

Hier ein paar Bilder, die diese Schritte dokumentieren:
L19 war zwar total verkohlt und hatte einen Riss, mit dem LCR-Messgerät liess sich
jedoch den originalwert messen. Die rund 300nH waren plausibel.

S e i t e 4 von 16 / HB9EKH

Reparaturjournal Yaesu FT757GX II

Der Ringern entsprach von der Grösse und der
ursprünglichen Farbe her einem Amidon T50-6.
Glücklicherweise hatte ich diesen Kern vorrätig.
blieb mir noch, die 7 Windungen darauf zu
wickeln und die Induktanz zu messen.

So

Der gemessene Induktivität war
praktisch perfekt: 300nH!
Nach erfolgter Reparatur der
Leiterbahnen uns Ersatz der defekten
Komponenten, kam wieder Hoffnung
auf, dass die Filterplatte wieder seinen
Dienst aufnehmen könnte. Um dies zu
erhärten waren nun Messungen aller
Filterbanks fällig.
Dazu baute ich eine kleine Testumgebung auf, die mir erlaubte, die
Filterdurchlasskurven mit meinem nanoVNA (Vektornetzwerk-Analysator) einzeln zu
prüfen.
Das Ergebnis der Messungen war gemäss
Erwartungen. Die Signaldämpfung
oberhalb der jeweiligen Filtergrenzen
betrugen mindestens 20dB.
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Nach anschliessendem Einbau der LPF-Unit im Chassis erfolgte die Messung der SWRBrücke, bestehend aus L13 und die 4 Dioden D7 bis D10, am Ausgang des Filters.
Diese hätte nämlich die Ursache für den Schaden sein können. Denn, wenn ein zu
hohes SWR nicht sauber detektiert wird, dann können sehr hohe Spannungen
entstehen, die zu solchen Schaden, wie hier der Fall war, führen können.
Die Messung der SWR-Schaltung hat jedoch gute Ergebnisse gezeigt.

Nach diesem Exkurs zur Reparatur des Tiefpassfilters für das 18m und für das 21m
Band zurück zur RF-Unit und der weiteren Fehleranalyse.
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4.2

Wackelkontakte und kalte Lötstellen

Der Transceiver leistete nun auf alle Bändern und in allen Modi satte 100W
Ausgangsleistung. Was jedoch weiterhin zu beobachten war, dass die
Ausgangsleistung Aussetzer zeigte. Dies auch bei geringen Leistungen und
unabhängig von der eingestellten Frequenz. Auch war Empfang im FM-Modus nicht
möglich. Der Empfänger blieb im FM-Modus stumm.
Zuerst untersuchte ich die verschiedenen Stecker um sicherzustellen, dass sie fest
sassen. Der Fehler blieb. Bei geringer
Leistung fing ich an mit dem
Zeigefinger leicht auf die
verschiedenen Komponenten auf der
RF-Unit zu klopfen. In der Tat stellte
ich fest, dass im Bereich des Transistors
Q2050, Nahe der Tx-Out-Buchse, beim
Doppeln, sich etwas an der
Ausgangsleistung veränderte. Der
Hauptverdächtigte war in der Tat der
Transistor Q2050 selbst. Dieser har
einen runden Kühlkörper und wird
ziemlich warm. Beim kräftigem hin und her bewegen, schwankte die
Ausgangsleistung tatsächlich nach unten und nach oben.
Ich dachte an einer losen oder kalten Lötstelle. Um dies zu erfahren musste ich die
gesamte RF-Unit-Platte vom Chassis entfernen.
Die Service-Manuals auf dem Internet haben eine schlechte Qualität und lassen die
genauen Stecker-Bezeichnungen nur erahnen. Noch viel schlimmer ist es, wenn man
den Verlauf der Leiterbahnen auf den Bildern des Manuals verfolgen möchte. Da
sowieso mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Reparatur auf dieser Platte erforderlich
sein würde, beschloss ich, diese gänzlich aus dem Chassis zu lösen. Dabei sind eine
Unmenge von Kabel und Stecker auszuziehen. An dieser Stelle ist es lebenswichtig,
bevor man irgendwelche Stecker auszieht,
genügend Bilder zu machen. Dazu eignet sich
meine iPhone-Kamera vorzüglich. Ganz wichtig,
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lieber ein Bild zu viel als eins zu wenig schiessen! Der Wiederaufbau kann sonst zu
einer „never ending story“ werden…

Als die RF-Unit für sich alleine auf dem Tisch lag, analysierte ich die Lötseite zuerst
von blossem Aug, dann unter dem Zeiss-Binokular. Ganz offensichtlich war da schon
jemand am Werk. Etliche Lötstellen hatten Spuren von Flussmittel. Auch die Löstellen
des Transistors Q2050 waren nicht die originalen…
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Von blossem Aug kaum wahrzunehmen unter Dem Mikroskop wird es jedoch klar,
was das Problem der schwankenden
Ausgangsleistung verursachte. Die 3 Stifte
von Q2050 können sich beinahe frei
innerhalb der Lötstellen bewegen!!!!
Einen Blick auf das Blockschaltbild und auf
das Schema-Detail um Q2050 herum zeigt
ziemlich eindeutig, dass ein Wackelkontakt
von Q2050 dazu führt, das das RFSendesignal zum PA-Modul (Buchse TxOut)
zeitweise ausfallen kann. Q2050 ist nämlich
der letzte RF-Verstärker bevor das Signal von
der RF-Unit zur PA-Unit über ein Koax-Kabel
übertragen wird.

Ich nahm die Gelegenheit war, nicht nur die Lötstellen von Q2050 sondern auch
andere verdächtigte Lötstellen nachzubessern, da gab es einige.
Nachdem die RF-Platte wieder am Chassis befestigt und die zahlreichen Kabel
eingesteckt wurden (die Bilder auf dem iPhone waren eine grosse Hilfe!) war ich sehr
gespannt, zu prüfen, ob das Problem der Aussetzer bei der Ausgangsleistung gelöst
sei. In der Tat blieb nun der FM-Träger auf allen Bändern konstant.
Nun konzentrierte ich mich auf den fehlenden FM-Empfang.
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4.3

Defekter FM-Empfänger-IC (Q1022)

Auf dem Blockdiagramm lässt sich der Pfad des FM-Empfangs gut nachvollziehen

Das der NF-Teil offenbar funktioniert, dieser ist ja gemeinsam für alle
Modulationsarten genutzt, fokussierte ich meine Fehlersuche hauptsächlich auf 4
Schaltungsteile:
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Ich begann mit Q1022 (MC3359) – Ein kompletter FM-Empfänger-IC von Motorola.
Am Pin18 sollte das 2.IF RFEmpfangs-Signal von
8.215MHz vorliegen. Dieser
müsste dann mit dem
8.670MHz RF-Signal des
lokalen Oszillators am Pin 1
auf 455kHz heruntergemischt
werden. Das 455kHz-Signal
müsste am Pin 3 als 455kHzSignal dem externen KeramikFilter CF02 zugeführt werden.
Am Pin 18 (RF-IN) lag leider
kein Signal vor. Am Pin 1
(lokaler Oszillator) lag ein
sauberes starkes Signal
(800mVpp) mit der Frequenz 8.67MHz. Also ging ich mit der Suche eine Stufe zurück
in Richtung Q21 und T11 weiter. Vorerst aber, wollte ich prüfen, ob Q22 (MC3359)
in Ordnung sei. Dazu Speiste ich über einen 100nF Kondensator ein FM-Moduliertes
Signal stammend von einem Signalgenerator an Pin 18 (RF-In) mit der Frequenz
8.215MHz. Am Mischer-Ausgang (Pin3) war jedoch kein Signal vorhanden. Nun
entstand der Verdacht, dass entweder Q22 oder CF2 (Kurzschluss) defekt sei.
Mit Lötkolbe, Saugpumpe, Lötlitze und viel Gedult gelang es mir Q22 aus der RF-Unit
zu entfernen. Ich baute auf einem Breadboard (Labor-Steckplatte) die Schaltung
gemäss Datenblatt des ICs MC3359 auf und stellte fest, dass dieser defekt war. Es kam
aus Pin 3 kein Signal.
Also bestellte 2 MC3359 in Deutschland. Diese kamen innert einer Woche an.
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Meine Testschaltung für dieses IC war noch auf
dem Labortisch, so brauchte ich nur das defekte

Teil mit dem neuen zu ersetzen und
schon war mit dem Spektrum-Analyzer
am Pin 3 des neuen MC3359 die Mischfrequenz von 455kHz sehr schön
nachweisbar.
Mit ein wenig Mühe, gelang es mir der neuen IC an der Stelle des alten einzustecken
und festzulöten. Die Mühe kam von den sehr engen Platzverhältnissen und den
teilweise sehr schräg platzierten Komponenten auf der Printplatte. Wie es sich aber
später herausstellte, lohnte sich die Mühe.
Nach dem erneutem Zusammenbau des Transceivers, kam sofort, im Modus FM, ein
starkes Rauschen aus dem Lautsprecher. Das bestätigte vorerst die Reparatur.
Qualitätsmessungen würden später folgen.

4.4

Frequenz-Abgleich

Vor dem endgültigen Zusammenbau wollte ich die Frequenzgenauigkeit und die
Empfangs-Empfindlichkeit an meinem neuen R&S Communication Tester (CMT-54)
messen.
Wie ich schon bei einem
ersten QSO ahnte, hatte ich
die Bestätigung, dass die
Frequenzanzeige rund 500
Hz über der effektiven
Sendefrequenz lag.
Ich beschloss eine gesamte
Frequenzabgleich gemäss
Service Manual
durchzuführen.
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Praktisch alle Frequenzen waren geringfügig ausserhalb der spezifizierten Werte.
Im speziellen bereitete mir die Einstellung der sogenannten „Carrier Points“ für die
verschiedenen Modulationsarten
nicht wenig Mühe.
Mit TC2004 (30pF C-Trimmer)
liess sich die erforderliche
Frequenz von 8.219MHz für CW
nicht einstellen. TC2004 zeigte
beim Einstellen Sprünge. Ich
beschloss kurzum diesen CTrimmer durch einen neuen 60pF
Trimmer zu ersetzen. Gleichzeit
entfernte ich C57 (30pF). Danach
liess sich die Frequenz für CW
(8.2159MHz) exakt einstellen. Die
Frequenz für USB war bei Vollanschlag
von VR2005 ca. 300 Hz. zu hoch. Eine
Verringerung des Vorwiderstandes R74
auf ca. 10kOhm durch Parallelschaltung
eines 12kOhm Widerstandes
(10kOhm//47kOhm) löste das Problem.
Auch die USB-Trägerfrequenz liess sich
nun exakt einstellen.
Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich jedoch noch nicht, dass ich diese Einstellung nochmals
vornehmen musste…
…Beim CW-Empfang stellte ich fest, dass der Modus CW-N nicht funktionierte. Im
Internet bin ich auf eine tiefgründige Abhandlung zur Frequenzaufbereitung dieses
Transceivers gestossen. Der Autor dieser Abhandlung ist Erwin Hackl, OE5VLL. Darin
ist das Problem sauber beschrieben und Erwin Hackl beschreibt in seinem Dokument
auch die Lösung.
„…LSB und USB sind ok. Wird aber für CW (genau genommen ist hier nur CWnarrow gemeint) auf 8215,9 kHz abgeglichen, dann ergibt sich für die 2. ZF eine
Frequenz von 8215,2 kHz. Diese liegt aber außerhalb des FiltersXF1003. Dessen
Spezifikation ist 8215,9 kHz und 600 Hz Bandbreite, was einen Frequenzbereich
von 8215,6 kHz bis 8216,2 kHz ergibt. Damit können die sich ergebenden 8215,2
kHz niemals durch das Filter, da vom Durchlassbereich des Filters 400 Hz entfernt.
Nach viel Rechnerei und vielen Versuchen habe ich sozusagen das Pferd von
hinten aufgezäumt und die Berechnung der Frequenzen von hinten nach vorne
durchgeführt, und bin dabei auf eine für CW-w einzustellende Frequenz von 8216,6
kHz gekommen, welche gleich mit der Frequenz für USB ist. Als ich dann diese
Frequenz eingestellt habe, funktionierte auch CW-n.“
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Nach Einstellung der Carrier Point – Frequenz für den CW-Modus von 8.2159Mhz auf
8.2166MHz funktioniert auch bei mir der CW-Empfang sowohl im Wide- als auch im
Narrow-Modus. Danke Erwin!
…Übrigens, auch pa0fri hat in seinem Restaurationsbericht für einen FT757gx
dasselbe festgestellt:
„For CW mode, trimmer TC2004 must be tuned to 8215,900 kHz; this is an error in
the manual! It must be 8216,600 kHz! Also the order of steps H and I must be
changed in contrast to the manual. So first step I. BFO Frequency and then step H.
Carrier Point must be performed!“
Ich fuhr mit weiteren Einstellungen gemäss Service Manual Seite 7 bis 9 fort. Nach
diesen Einstellungen waren die Leistungsmerkmale des Transceivers so weit in
Ordnung, dass ich beschloss die weiteren zahlreichen Einstellungen zu überspringen.

4.5

Beschädigte Kabel

In der Nähe des 8V-Reglers, waren 3 Kabel im
Stecker sichtbar beschädigt. Sie hatten klare
Anzeichen von Verbrennungen. Die KabelIsolierung hatte sich teilweise vom Innenleiter
gelöst. Dass es nicht zu Kurzschlüsse
gekommen sei, ist ein Rätsel. Ich reparierte die
Kabelisolation mit etwas Kunststoff-Klebeband.

Offenbar wurden bei einer früheren
Reparatur diese Kabel beim
Zusammenbau des Gerätes an den
8V-Regler gedrückt. Dieser wird
sehr warm und verursachte diesen
Schaden.
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4.5

Empfindlichkeit des Empfängers

14.1MHz 1kHz 40% mod.
AM mit RF Amp ON
AM mit RF Amp OFF

0.56uV für 10db (S/(S+N))
1.7uV für 10db (S/(S+N))

SSB mit RF Amp OFF
SBB mit RF Amp ON
FM mit RF Amp ON
FM mit RF Amp OFF

1.5uV
0.47uV
0.2uV 12dB SINAD
0.64uV 12dB SINAD

Die Empfindlichkeitswerte sind alle besser als die spezifizierten.

4.6

Eichung des S-Meters

Dieser war völlig verstimmt. Mittels VR1001 und VR1011 liess sich eine gute
Linearität der Anzeige erzielen.
-103 dBm
-73 dBm
-53 dBm

S4
S9
S9+20
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5. Schlusswort
Der FT757GXII ist ein sehr verbreiteter Transceiver aus den 80-ern. Er ist für damalige
Verhältnisse sehr kompakt gebaut. Die zahlreichen Trimmer und Kondensatoren sind
dem nicht aufzuhaltenden Alterungsprozess ausgesetzt und eine Nachjustierung oder
eine Reparatur ist in regelmässigen Abständen unausweichlich. Solche Geräte, die
nach der klassischen Analog-Technik konzipiert und gebaut wurden, findet man heute
nicht selten preiswert im Internet oder an Funker-Flohmärkte als defekte Transceiver.
Stösst man auf ein funktionierendes Gerät, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass
dieses mindestens einmal repariert oder neu abgeglichen wurde. Dies war auch bei
diesem Gerät der Fall. Der Eigner legte diesem Gerät 4 Reparatur-Rapporte der
vergangenen 10 Jahren bei. Da es ihm aus privaten Gründen sehr viel an diesem
Gerät liegt, freut es mich besonders, dass ich es für ihn reparieren durfte.
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