Reparaturjournal nanoVNA – September 2020

Rauchzeichen am Field-Day 2020
Nein, hat mit Indianern und Cowboys
nichts zu tun. Lediglich mein Nigel
nagelneuer nanoVNA hat sich
teilweise in Rauch aufgelöst…

Im Zuge der Antennenaufstellung am Fieldday, gibt es immer wieder Momente, wo
nebst der Fertigstellung einer oder mehreren Antennen, die Contest-Startzeit naht.
In die sem spannenden Moment, kann es vorkommen, dass während jemand noch
voll in sich vertieft und in höchster Verzweiflung am Spannen, Kürzen und
Ausmessen einer Drahtantenne (meistens für das 160m Band für die bevorstehende
Nacht) betätigt, der Kollege im mobilen Shack , bei uns im Zirkuswagen, zu senden
beginnt. Auch wenn die An tennen auf unterschiedlichen Bändern abgestimmt sind
(so hofft man), die Sendleistung und die Nähe der Antennen zueinander führen zu
einem Energietransfer von der sendenden zu all anderen Antennen in der Nähe.
Genau das geschah am diesjährigen Fieldday 2020. Wieviele dBm es waren,
konnte man an der 160m Antenne angeschlossenen nanoVNA nicht mehr ablesen
(hi…). Die Zeit reichte wohl nicht aus, denn plötzlich stieg eine leicht schwarze
Rauchwolke aus dem schönen Kunststoffgehäuse des nanoVNA empor. Der
begleitende Geruch, der sich nicht ganz synchron zum Rauch ausbreitete, liess
nichts Erfreuliches erahnen…
Vier Schrauben trennten mich, vor der Bestätigung der schweren Vermutung. Nach
Lösen der 4 Schrauben mit Hilfe des mini Swiss made Taschenmesser offenbarte
sich die Rauchursache mit folgendem Bild:
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Das Ausmass des Schadens
liess sich beim ersten Blick
im Bereich der
Brückenschaltung am
Eingang Ch0 lokalisieren.
Da waren etliche
Widerstände und auch eine
Leiterbahn buchstäblich
verkohlt.
Schweren Herzens legte ich
das Gerät auf die Seite und
konzentrierte mich für die
kommenden Stunden und
vor Allem für die
kommende Nacht auf die Unterstützun g meines Teams (HB9BE). Wir wollten eine
gute Rangposition am diesjährigen Fieldday erzielen.
Gedanklich war ich natürlich schon beim nanoVNA. Ich war darauf gespannt, den
genauen Schadensausmass zu ermitteln. Klar, der grösste anzunehmender Schaden
waren die knapp 50$, welches ein neues Gerät kostet. Darum ging es mir aber
nicht. Mich interessierte vielmehr die technische Seite. Ich wollte herausfinden ob
so ein kleines Gerät auch mit vernünftigem Aufwand repariert werden könne.

Fortsetzung…Ein paar Tage später
Unter dem Mikroskop bestätigte sich der erste Eindruck. 3 Widerstände waren
verkohlt und ein Stück Leiterbahn war unterbrochen. Bei den Widerständen
handelte es sich um R9
(82 Ohm), R10 (49.9
Ohm) und R19 (390
=Ohm). Diese Bilden
einen Zweig der
Widerstandbrücke am
Ausgangsport Ch0 zur
Ermittlung der
Rücklaufdämpfung
und somit des
Reflektions-Faktors des
gemessenen
Netzwerkes bzw. der
gemessenen Antenne.
Die Leiterbahn
zwischen der Buchse
Tx SMA-K und R9/R10
war unterbrochen.
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Die 49.9 Ohm SMD-Widerstände musste ich besorgen. E-Bay hat diesbezüglich ein
breites Angebot. Musste jedoch 3 Wochen warten.

In der Zwischenzeit untersuchte ich
die weitere Schaltung.

Das Gerät liess sich einschalten und
Bedienen. Der Digitalteil inkl.
Display und Knöpfe blieben
offensichtlich vom diesem
Zwischenfall verschont. Ich
überlegte mir, was noch hätte kaputt
gehen können. Der Signalpfad
ausgehend vom Tx-Port (Ch0) führt
zu 2 Einheiten. Zum einen die
Gruppe verschiedener Mischerbausteine ICs U6, U7 und U8 (SA612AD), welche
die Signale „Reflect“, „Reference“ und „Thru“ bilden, zum anderen der DDS
Signalgenerator gebildet durch IC U5 (Si5351A).
Da ich bis zur weiteren Untersuchung nicht die Lieferung der SMD-Widerstände
aus China abwarten wollte, lötete ich vorübergehend normale Widerstände anstelle
der verkohlten und reparierte die unterbrochene Leiterbahn mit etwas Silberdraht.
Gemäss Schaltbild sollte nun am Ausgang der Tx-Buchse (Ch0) ein RF-Signal zu
messen sein müsste. Die Anzeige des am Port Ch0 angeschlossenen
Spektrumanalyzers blieb flach. Also musste zumindest der Signalgenerator
(Si5351A) ausgefallen sein. Vorsichtshalber bestellte ich im Nachgang für ein paar
US-$ einen Si5351A und ein paar SA612AD auf E-Bay.
…4 Wochen später
Die Komponenten sind im Abstand von einigen Tage eingetroffen.

Zuerst habe ich die Widerstände (Fliegender Aufbau)
entfernt. Danach habe ich die SMD-Widerstände
eingelötet und die Leiterbahn repariert. Dieser Teil der
Schaltung war nun in Ordnung. Als nächstes war U5 an
der Reihe. Mit der Heissluftpistole auf 325 Grad dauerte
es ca. 1 Minute bis sich der winzige IC anfing sich von
der Platine zu lösen. Er schwamm praktisch auf dem
flüssigen Lötzinn davon…Ich konnte ihn gerade mit
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einer raschen Bewegung mit der Pinzette aufpicken. Dabei musste ich sehr
sorgfältig vorgehen, um
nicht zu riskieren, dass
Nachbarkomponenten,
die möglichweise sich
wegen der Heissluft auch
am Lösen waren,
verschoben.

Die Operation war damit zur
Hälfte gelungen. Mit Sauglitze
und dem mit dünner
Lötkolbenspitze bestückten
Weller-Lötkolben, den ich seit
meiner Lehre in den späten 70-ern
habe, reinigte ich die mikroskopisch kleinen Lötstellen auf der Leiterplatte.
Der neue U5 positionierte ich
unter dem Mikroskop an der
Stelle, wo der alte war. Mit der
Pinzette drückte ich ihn ein
wenig gegen die Printplatte
damit er sich nicht bewegen
konnte und mit dem Lötkolben
liess ich Lötzinn über die Füsse
des ICs darüber schmelzen. Die
Füsse waren danach alle
miteinander durch die
Lötzinnmasse verbunden. An
dieser Stelle kam erneut der
Lötkolben mit einem dünnen
Streifen Sauglitze zur
Anwendung. Einfach die
Sauglitze über die jeweilige
Anschlussreihe des ICs legen
und mit der Spitze des Lötkolben leicht andrücken. Sobald die Sauglitze sich
sichtbar mit Zinn vollgesaugt hat, kann diese vorsichtig entfernt werden. Wenn man
sorgfältig arbeitet und mit ein wenig Glück, klappt diese Technik wunderbar. Was
bleibt, ist ein IC mit sauber gelöteten Beinchen, die sogar silbrig glänzen. Zu
Sicherheit wird das Ergebnis unter dem Mikroskop betrachtet. Falls erforderlich
können allfällige Kurzschlüsse mit gezieltem Einsatz des Lötkolben und der
Sauglitze entfernt werden.
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Die Messung der Port Ch0 (Tx) zeigte
am Oszilloskop das erwartete
Rechtecksignal.

Der neue Signalgenerator funktionierte tadellos! Der nanoVNA liess sich
ordnungsgemäss kalibrieren. Weitere Tests bestätigten, dass die Funktionen des
nanoVNA wieder voll etabliert waren. Die Mess-Ergebnissen waren identisch mit
denjenigen des Referenzgerätes, das mir freundlicherweise Kurt, HB9XCL, zur
Verfügung gestellt hat. Dem sage ich „Ham-Spirit“ Danke Kurt! Das Gerät ist nun
voll funktionstüchtig und praktisch neuwertig.

Die Frage, ob sich bei diesem recht preisgünstigen Messgerät die Reparatur gelohnt
hat, kann jeder für sich beantworten. Für mich haben sich die Analyse und die
Reparatur dieses Messinstrumentes mehr als gelohnt. Habe doch Einiges
dazugelernt und zusätzliche Erfahrungen im Umgang mit sehr kleinen SMDKomponenten gewonnen. Und dies…hat keinen Preis.
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