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Datum: 19.6.2020 
Gerät: Elecraft K2 mit KSB2, NB und KPA100 Serie Nr: 01783 
 
Angabe Fehlfunktion:  „Keinen Empfang, Sender Tot“ 
 
1. Bestandsaufnahme 
 
Erste optische Untersuchung von aussen: 
 
Gerät ist in einem guten optischen 
Zustand. Es fehlen keine Teile und es sind 
keine auffälligen Kratzer ersichtlich. 
Lediglich normale Gebrauchsspuren. 
 
Gerät liess sich einschalten es kam jedoch 
keinen einzigen Ton aus dem Lautsprecher 
und Sender war auch tot. Die Tasten, das 
Drehrad des VFOs und die Anzeige 
funktionierten. Sie zeigten zumindest eine 
Reaktion. 
 
 
2. Inneninspektion (optisch) 
 
Das Gerät ist sehr handlich und leicht. Das Gehäuse besteht aus 
mehreren Blech-Teile und liess sich sehr gut öffnen. Beim Öffnen des 
Geräts fiel ein kleines Stück roter Kunststoff aus dem Gerät. Die rote 
Farbe liess klar darauf schliessen, dass es sich um einen Teil eines 
Kondensators handeln müsste. Auf der RF Unit sind viele solche 

Kondensatoren wegen der 
leuchtenden Farbe sichtbar. Die 
Annahme, dass irgendwo ein defekter Kondensator 
sein müsste, war leicht getroffen. Nur liess sich der 
verdächtigte Kondensator optisch nicht lokalisieren. 
Also ist der Verdacht aufgekommen, dass dieser Teil 
womöglich nichts mit dem Gerät zu tun hatte… 
 
Angesichts 
dessen, dass das 
Gerät als 
Selbstbauprojekt 
von Elecraft 
angeboten 
wurde, sah das 

Innere des Gerätes recht ordentlich aus. Auf dem 
ersten Blick waren keine groben Reparaturarbeiten 
sichtbar.  
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Das geöffnete Gerät lässt sich wie ein Buch aufklappen. Am unteren Teil des Gehäuses 
ist die RF Unit angebracht. Im oberen Teil findet die optional erhältliche 100 Watt 
Endstufen Unit (PA100) Platz.  
 
3. Fehlersuche 
 
Das Gerät hatte zwar keinen Empfang und konnte nicht senden, bedienen liess es sich 
jedoch normal. Die Anzeige war vorhanden und die Frequenzeingabe war möglich. Die 
CPU Unit (Platine hinter der Frontplatte) des Gehäuses wurde also vorerst als völlig 
funktionstauglich angenommen. 
 
Gestützt auf die Tatsache, dass weder senden noch empfangen möglich war, müsste 
wohl der Fehler auf einen Unterbruch eines gemeinsamen Pfades (Senden/Empfangen) 
zu suchen sein. Also sah der Prüfplan so aus: 
 

• Anlegen eines definierten AM-Modulierten Signals am Antenneneingang:  
 

�Signalgenerator-Einstellung: 14.0MHz 0dBm, 1kHz Modulation 30% 
 

• Ausgehend vom Antenneneingang, mit dem KO den Signalpfad verfolgen bis zur 
Fehlerstelle. Die Hoffnung war, die Stufe zu lokalisieren, wo das Signal nicht 
mehr messbar gewesen wäre. 
 

Zu diesem Zweck trennte ich den optionalen Endstufenteil (PA100) und speiste das 
Signal am Antenneneingang (J4) der RF Unit ein. 
 
Die Suche nach der Stelle, wo das Signal nicht mehr 
messbar war, dauerte nicht lange. Schon nach dem 
Kondensator C224 fiel das Signal aus! Ob das, der im 
ersten Moment gesuchten defekten Kondensator sei…? 
Das hätte den bereits vermuteten Verdacht eines 
Signalpfad-Unterbruches bestätigt. 
 
Leider befindet sich C224 auf der Unterseite der RF 
Unit. Die Platte musste also von Unten weiter untersucht 
werden. Das war kein Problem, denn durch Entfernung 
des Bodenblechs gewinnt man vollen Zugang zum unteren Teil der RF Unit. 
 
C224, oder was davon übrig blieb, war schnell lokalisiert. Damit war wohl der 
vermutete Pfad-Unterbruch lokalisiert! 
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Also defekter 

Kondensator (oder Rest davon) entfernen und mit einem 
geleichwertigen neuen Kondensator ersetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ich dachte, das Problem sei damit behoben und wollte die Messung erneut durchführen. 
Aber mein Blick wandte sich kurz zu den Transistoren Q7/Q8 zu, welche die Endstufe 
des Basisgerätes (15 Watt Ausgangsleistung) bilden. Dazwischen lag doch ein kleiner 
loser schwarzer Teil…Ich bog Q7 Gerade und siehe da…ein Teil davon war 
abgebrochen und lag lose da! 
 
Also musste die Fehlerursache höchstwahrscheinlich komplexer als vorerst angedacht 
sein. Nicht nur Q7 sondern auch sein Partner-Transistor (Gegentakt-Endstufe) Q8 erwies 
sich bei Messen mit meinem treuen atlas DCA55 als defekt.  
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Was die genaue Ursache für den Ausfall der Basis-Endstufe war, ist nicht bekannt. Der 
Eigner des Gerätes meinte dazu, das Gerät sei beim Anschliessen einer externen Endstufe 
ausgestiegen. Der Spekulationsraum ist in diesem Bereich sehr gross. Aus diesem Grund 
wird die genaue Ermittlung der Fehlerursache nicht weiter untersucht. Ich konzentrierte 
mich vielmehr auf die Reparatur dieses Transceivers. Es blieb zu hoffen, dass die Haupt 
Endstufe (Erweiterung PA100) keinen Schaden angenommen hatte. 
 
4. Vorübergehende Bilanz 
 
Die 2 Basis-Endstufen-Transistoren des Typs 2SC1969 wurden in Belgien bestellt. Auf 
einen China-Lieferanten wurde vorerst absichtlich verzichtet. Von diesem Transistortyp 
sind angeblich viele gefälschte Ausführungen im Umlauf. Vor Allem Anbieter aus China 
haben einen schlechten Ruf. Es gibt einige YouTube-Videos, die das gut belegen. Also 
Finder weg von billigen Ebay-Produkten aus China! 
 
Nach Austausch von C224 ist der Empfangspfad des Gerätes wieder durchgängig. Der 
Empfängerteil läuft tadellos. Die hohe Empfindlichkeit und die wirksame Selektivität sind 
hier erwähnenswert. 
 
Bleibt darauf zu warten, bis die Transistoren aus Belgien ankommen. 
 
 

 
 



Reparaturjournal  Elecraft K2/100 

 
 

S e i t e  5 von 17 / HB9EKH 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6.2020/HB9EKH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.2020 …Die Transistoren aus Belgien sind eingetroffen 
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Beide Transistoren wurden zurechtgebogen und 
verlötet. Die Rückseite beider Transistoren wurde mit 
Wärmeleitpaste bestrichen am die Rückseite des 
Gehäuses, welche als Wärmeableitung für die 
Endstufentransistoren dient, verschraubt. Dabei 
musste geachtet werden, dass die Rückseite der 
Transistoren, die elektrisch mit den Kollektoren 
verbunden sind, keinen elektrischen Kontakt mit dem 
Gehäuse hatten. Dafür sorgten 2 Isolations-
Gummiteile und zwei Kunststoffröhrchen, die 
sorgfältig platziert werden mussten.  
 
Danach prüfte ich mit dem Ohmmeter, ob die Transistor-Kollektoren tatsächlich vom 
Gehäuse, bzw. von der elektrischen Masse, isoliert waren.  
 
In einem ersten Schritt plante ich, das Gerät ohne dem Endstufenausbau KPA100 zu 
prüfen. Ich schloss die Spannungsversorgung an der kleinen 12V-Buchse des Basis-
Gerätes an. 
 
Der Empfang klappte gut. Beim Drücken der Sendtaste am Mikrofon, blieb die Nadel am 
angeschlossenen Wattmeter links stehen. Ich dachte mir, das sei vorerst normal, denn 
der Betriebsmodus war USB. Die Anzeigte meldete jedoch kurz „High Cur“ und auch 
beim obligaten „Ooolaaaa“-Ruf am Mikrofon, blieb die Wattmeternadel links stehen. 
Da war noch was faul… 
 
Was auch merkwürdig war, ist das fehlend Klacksen von Relais-Kontakte für die 
Umschaltung von Empfangsmodus auf Sendemodus. Irgendetwas hinderte das Gerät auf 
Sendemodus umzuschalten. 
 
Also wieder das Schaltbild analysieren. Die Endstufe gebildet durch Q7 und Q8 
verkörpert die klassische Gegentaktschaltung im AB-Betrieb. Jeder Transistor verstärkt je 
nur eine Halbwelle und wird mir einer geringen Spannung polarisiert (Basis). Dadurch 
befinden sich die Transistoren in einem knapp leitenden Zustand.  
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In diesem Zustand fliesst durch die 
Kollektoren ein kleiner Ruhestrom von 
wenigen Milliampere. Dadurch lassen sich 
Signal-Verzerrungen wegen dem Crossover-
Effekt reduzieren. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier ist die Endstufenschaltung des Elecraft-K2 
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Die Einstellung des Ruhestromes der Endstufen-Transistoren Q7/Q8 ist Aufgabe der 
Teilschaltung gebildet durch Q11/Q13.  
 
Nach dieser Erkenntnis erfolgte die Messung der Basisspannung beider Transistoren 
Q7/Q8 bei gedrückter Sendetaste am Mikrofon (PTT-Taste). Die Spannung schien nur für 
Sekundenbruchteile zu steigen, danach fiel diese aus. Dieselbe Beobachtung machte ich 
beim Messen der Spannung 8T am Eingang der Ruhestrom-Schaltung (PA Bias). Das 
erklärte, weshalb keine RF-Leistung am Antennenausgang zu messen war. Die 
Endstufentransistoren besassen zwar eine Kollektorspannung von ca. 12V, die jeweilige 
Transistor-Basis blieb jedoch Spannungslos infolge einer fehlenden Umschaltung des 
Gerätes auf Sendebetrieb (Leitung T8 auf 0V). 
 
Nach eingehender Weiteranalyse der Schaltbilder stellte ich fest, dass die 8V-Spannung 
der T8-Leitung von der Teilschaltung „8V Switching“ gesteuert wird: 
 
Diese Wiederum wird von den zwei Signale 
RX und TX gesteuert, die von der MCU (U6) 
stammen. 
 
Eine Messung dieser zwei Signale an der 
MPU ergab dasselbe Bild, wie bei der 
Spannungsmessung an der Basis der 
Endstufentransistoren Q7/Q8. Ein kaum 
wahrnehmbarer schneller Wechsel Der 
Spannung von RX zu TX und dann wieder 
Spannung am RX-Pin. 
Um ausschliessen zu können, dass der 
Fehler bei der MPU lag, überlegt ich mir, 
wie ich diese vom Rest der Schaltung 
isolieren könnte. Ich entschied mich, die 
beiden Transistoren Q1 und Q2 auszulöten. 
Dadurch wären vorerst die Leitung 8T und 
damit auch die Steuerung der Schaltung „PA 
Bias“ getrennt. 
 
 
Nun wechselte die MPU (U6), beim Drücken der PTT-
Taste am Mikrofon, korrekterweise die 5V-Spannung 
von Pin RX zum Pin TX (und dann wider zurück beim 
Loslassen der PTT-Taste). Die beiden Transistoren 
wurden am Transistorprüfgerät gemessen. Sie waren voll 
funktionsfähig. Also war die eigentliche Schaltungslogik 
für die Steuerung des Transceiver-Modus (Tx/Tx) in 
Ordnung. Das Problem müsste anderswo gesucht 
werden! 
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Leider schenkte ich der Meldung „High Cur“ nicht grosse Beachtung. Wie sich am 
Schluss zeigte, war dies ein Fehler! 
Wie oben bemerkt, war am Antennenanschluss (BNC-Buchse am Basisgerät) beim 
Senden kein RF-Signal vorhanden. Ich dachte, vielleicht sei am Gerät irgendwas 
eingestellt, dass nach der optionalen Endstufe KPA100 verlangte. Ich schloss diese an. 
Klarerweise hängte ich auch das Kabel zum Wattmeter auf die Antennenbuchse (PL-59) 
der KPA100-Einheit um. Die Oszilloskop-Sonde schloss ich am Eingang der KPA100-
Enstufe an (J1). Ich stellte die Ausgangsleistung auf ca. 10W ein und nach Drücken der 
PTT-Taste sprach ich etwas am Mikrofon („Ooolaaa“). Ein RF-Signal war auf dem 
Oszilloskop-Röhre deutlich zu erkennen! Mit dem Multimeter konnte ich beim Senden, 
feststellen, dass die Spannung auf der Leitung T8 vorhanden war (8V) und an der Basis 
der Endstufentransistoren Q7/Q8 waren rund 0.7V messbar. Was war da anders? Ich kam 
auf die Idee, die zwei Kabel (Aux-RF und P1) zwischen der RF-Unit bzw. Control-Unit 
und der PA-Unit (KPA100) auszuziehen und nur das Kabel mit der Spannungsversorgung 
über die KPA100-Einheit eingesteckt zu lassen. In der Tat war damit weiterhin am 
Antennenausgang (des Grundgerätes) erneut RF messbar. Die Freude hielt jedoch nicht 
lange an. Plötzlich stieg aus dem Gerät eine Rauchwolke begleitet von einem 
penetranten Geruch von Verbranntem hinauf. Schnell schaltete ich die Stromversorgung 
aus. Leider waren die 2 neue Endstufentransistoren Q7/Q8 sichtlich zerstört. Offenbar 
floss zu viel Strom durch die Transistoren hindurch.  
 
Nun rückte die Frage im Vordergrund, was konnte die Ursache für einen erhöhten 
Kollektorstrom sein? Ganz einfach. Es müsste ein zu hoher Basisstrom in den 
Transistoren geflossen sein! Das kann aber nur dann der Fall sein, wenn die 
Basisspannung der Transistoren steigt. Ich hatte zwar für eine kurze Zeit ca. 0.7V 
Basisspannung gemessen aber das will nichts heissen, denn 0,7V ist die 
Sättigungsspannung der Diodenstrecke Basis-Emitter eines Transistors. Könnte sein, dass 
die PA-Bias-Schaltung eine zu grosse Basis-Spannung für die Endstufentransistoren 
lieferte? Das liess sich nach Entfernung der Endstufentransistoren messen. Die 
Leerlaufspannung am Ausgang der PA-Bias-Schaltung (Emitter von Q13) dürfte beim 
Senden ca. 0.65V nicht übersteigen.  
 
Nachdem die zwei durchgebrannte Transistoren entfernt wurde, schloss ich das 
Voltmeter am Emitter von Q13 und drückte die PTT-Taste. Das Display des Voltmeters 
zeigte etwas über 5V!!!! Das war bestimmt der Grund für die Durchsteuerung der 
Endstufentransistoren. Kein Wunder haben sich diese auf der Stelle  für immer 
verabschiedet. 
 
Die Leitung 8T (Oberes Ende von R59) hatte 8V. Das Problem konnte also nur durch ein 
offenes Q11 oder eine kurzgeschlossenes Q13 (oder beides) herrühren. 
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Als erstes entlötete ich Q11. Folgendes Bild spricht 
für sich: 
 
Q11 hatte offenbar stark gelitten und wie mein 
Transistoren-Testgerät bestätigte war zwischen 
Kollektor und Emitter offen. Dadurch erhielt Q13 die 
volle Spannung aus der Leitung 8T (8V) begrenzt nur 
durch R59. D.h. Q13 schaltete durch und an dessen 
Emitter stellte sich anstelle einer Spannung von ca. 
0.6V eine Spannung von ca. 5V ein. Das bedeutete 
den Tod er Endstufentransistoren! 
 
Ich war wohl ein paar Franken ärmer (es ist auch 
nicht sehr tragisch) jedoch um etliche Erfahrungen 
reicher….und das hat keinen Preis ☺ 
 
 
 
Wie geht es nun weiter?  
 
Als erstes sollen zwei neue 2SC1969 Transistoren beschafft werden. Ich habe diese in 
China bestellt. Wollte einfach wissen, ob die Gerüchte, wonach viele Fälschungen aus 
China im Umlauf seien, der Wahrheit entsprachen. 
 
Aber nun sind vorerst 3 Wochen Badeferien auf Sizilien dran…. 
 
9.7.2020 / HB9EKH 
 
 
Zurück aus dem Urlaub in Sizilien: Wiederaufnahme der Reparatur am 10.8.2020 
 
Die Transistoren aus China (10 Stück) für rund 5$ sind eingetroffen. Angeblich sollen sie 
vom Typ 2SC1969 sein. Auf dem Gehäuse ist sogar das Mitsubishi-Symbol aufgeprägt. 
Der Verdacht ist nicht klein, dass es sich um Fälschungen handelt. Da die Neugier gross 
war und der Preis tief, wollte ich mir diese Chance nicht entgehen lassen und hoffte, 
dass die Transistoren trotz schlechtem Ruf in den verschiedenen Foren, funktionieren 
würden.  
Aus den 10 suchte ich mir ein Pärchen mit ähnlichem HFE-Wert: 133. 
 
Kurzum waren sie im Gerät eingebaut. Der Ruhestrom des Gerätes schien ok zu sein. Ich 
wollte vorerst nur das Basisgerät ohne Endstufenmodul (PA100) testen. Der BNC-
Ausgang schloss ich über den Wattmeter an einem 50 Ohm Dummyload an. 
Ich stellte auf der Frequenz 7.1MHz den Betriebsmodus CW ein und stellte eine 
Ausgangsleistung von 1 Watt. Nach drücken der PTT-Taste am Mikrofon, bewegte sich 
die Nadel am Anzeigeinstrument ein wenig. Der Stromverbrauch stieg leicht an. 
Schrittweise erhöhte ich die Ausgangsleistung am Apparat. Bis zu einer Ausgangsleistung 
von ca. 5 Watt schien alles gut zu funktionieren. Ab dieser Leistungsgrenze ereignete 
sich jedoch ein merkwürdiges Phänomen. Der Stromverbrauch nahm schlagartig zu (bis 
zu 4A und mehr) und die Nadel des Instrumentes am Wattmeter fiel allmählich zurück 
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bis praktisch 0 Watt. Klarerweise liess ich diesen Zustand nicht lange stehen. Die 
Transistoren hätten bestimmt angefangen zu rauchen. Gedanklich konzentrierte ich mich 
auf die Ausgangsleistung, die zurückfiel und liess die Tatsache, dass der Stromverbrauch 
rasant anstieg ausser Acht. Das stellte sich später als grober Überlegungsfehler 
meinerseits. Aber fahren wir der Reihe nach fort. Ich sagte mir, wenn die 
Ausgangsleistung zurückfällt, muss wohl das Problem bei der Ansteuerung der 
Endstufentransistoren sein. Tatsächlich ergab eine Pegelmessung mit dem 
Spektrumanalyzer beim Eintreten des beschriebenen Phänomens eine stetige Abnahme 
der Ansteuerungsleistung beider 2SC1969. Aha, Vermutung bestätigt, dachte ich mir. Da 
muss wohl etwas mit der ALC-Schaltung nicht stimmen.  
Also war jetzt die Analyse der ALC-Steuerung angesagt. 
 
Der Mikroprozessor (U6) Steuert über das Signal V-PWR die Ausgangsleistung. Über das 
Signal V-RDET ermittelt der 
Mikroprozessor, die effektive 
Ausgangsleistung. Durch Vergleich 
dieser 2 Werte entscheidet der 
Mikroprozessor, ob die 
Ausgangsleistung erhöht oder 
verringert werden soll.  
 
Die ALC-Schaltung erzeugt eine 
Steuerspannung für das BFO-Signal. Je grösser die erwünschte Ausgangsleistung sein 
soll, desto grösser ist die ALC-Spannung und demzufolge der Pegel des BFO-Signals, 
welches mit dem VCO-Signal 
auf die eingestellte 
Sendefrequenz gemischt wird.  
 
 
Die Schaltung, welche die 
Ausgangsleistung des Senders 
misst (RF Output Detector), 
lieferte für Leistungen kleiner 
gleich 5 Watt plausible 
Spannungspegel.  

Also konnte dieser Teil der Schaltung nicht 
die Ursache des Fehlers sein. Bis 5 Watt 
schien die Wechselwirkung aller beteiligten 
Schaltungsteile korrekt zu klappen. Der 
Leistungssensor, die ALC-Schaltung, die HF-
Vorverstärker und die Endstufentransistoren 
arbeiteten bis zu dieser Leistungsgrenze 

tadellos! Ab 5 Watt war jedoch der Teufel los… 
 
Ab einer eingestellten Leistung (Drehknopf „power“) von ca. 5 Watt fiel die 
Ausgangsleistung an von 5 Watt rasch auf beinahe 0 Watt zurück und die 
Stromaufnahme am Anzeigeinstrument des Speisegerätes und am K2 selbst stieg rasant 
auf nicht für diese Leistung plausiblen Werte an. Auch ein Zurückdrehen der 
erwünschten Ausgangsleistung auf kleiner 5 Watt liess den Stromverbrauch nicht kleiner 
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werden!  Lediglich durch aus- uns Ein-Schaltung des Gerätes konnte man erneut eine 
Ausgangsleistung von 0 bis max 5 Watt einstellen. 
 
 
Irgendwie kam mir plötzlich in den Sinn, dass ich früher mal über das Phänomens der 
unerwünschten Eigenschwingungen von Endstufen erfahren hatte. Bin mir nicht mehr 
sicher ob ich einen Artikel darüber gelesen hatte oder die Information beim Zuhören 
einer Radioamateur-QSO-Runde auf dem 80m Band an einem langen und kalten 
Winterabend mitgekriegt hatte. Wie auch immer, dieser Gedanke öffnete mir eine neue 
Tür, die ich betreten wollte, um den Fehler zu identifizieren… 
 
Also entschloss ich mich, auf der Suchen nach möglichen Eigenschwingungen zu gehen.  
Als erstes schloss ich die Sonde meines Oszilloskops an der Basis von Q7/Q8. Für 
Leistungen unterhalb 5 Watt war die Form des Signals einem Sinus-Signal sehr ähnlich. 
Dasselbe galt für die Signalform am Kollektor von Q7/Q8. 
 
Beim Erreichen der 5 Watt Ausgangsleistungsgrenze stellten sich jedoch sowohl an der 
Basis als auch am Kollektor der beiden Endstufentransistoren (2SC1969) klar sichtbare 
Oberschwingungen ein: 
 
Ab 5 Watt wandelte sich die 
Endstufe zu einem RF-Oszillator, 
welches ein Eigenleben führte und 
sich nicht mehr von der ALC-
Schaltung kontrollieren liess! 
 
Das Bild am Oszilloskop sprach 
für sich. 
Das war wohl die Ursache des 
beobachteten Phänomens, wie 
oben beschrieben. Angesichts 
dieser Tatsache überlegte ich mir, 
wie es zu dieser Selbstschwingung 
kommen konnte und wie ich sie bekämpfen konnte.  
 
 
Hier nochmals eine Zusammenfassung die Analyse des Phänomens angereichert durch 
die neue Erkenntnis: 
 
Bis zu einer Ausgangsleistungen von ca. 5 Watt lief aller korrekt ab. Ab 5 Watt fing die 
Endstufe an zu Schwingen und sorgte selbständig dafür dass die Ausgangsleistung und, 
damit verbunden, auch die Stromaufnahme stiegen. Das wiederum wurde vom 
Mikroprozessor über die RF Detektor-Schaltung bemerkt und über die ALC-Schaltung 
versuchte der Mikroprozessor die Leistung zu reduzieren. Diese Leistungsverminderung 
war an den Basis der Endstufentransistoren messbar. Die Endstufe war jedoch, bedingt 
durch die Eigenschwingung, nicht mehr in der Lage kontrolliert zu werden und zog nur 
noch mehr Strom. Falls ich diesen Prozess nicht durch sofortiges Ausschalten des 
Gerätes gestoppt hätte, wären die Endstufentransistoren bestimmt verschmolzen! (ein 
dejá-vu…hi) 
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Das schien mir eine plausible Erklärung des Phänomens zu sein und damit kann ich 
leben... 
 
Nun war die Frage, ob die Komponenten um die Endstufentransistoren herum defekt 
oder nicht passend waren. Ich dachte, vielleicht seien womöglich Widerstände aus 
Versehen vertauscht worden. Insbesondere waren die Elemente im Rückkopplungspfad 
der Transistoren (Q7/Q8) interessant. 
 

 
 
Die Messung aller Passivelemente und insbesondere von Z1/Z2 und T4 ergaben keinen 
Aufschluss auf eine mögliche Fehlerquelle. Auch die Widerstände R3/R54 und die 
Induktivitäten RFC8/RFC9 waren in Ordnung. Ich erhöhte Z1 und Z2 von 2.5uH auf ca. 
5uH zu (2 statt eine Windung). Auch dies brach keine Verbesserung. 
In meinem Kopf machte sich allmählich der Gedanke breit, die 2 Transistoren (Q7/Q8) 
„made in China“ seinen, um es sanft auszudrücken, doch nicht bester Qualität. Dieser 
Gedanke hatte ich bereits bei der Bestellung wegen des niedrigen Stückpreises…  
Es blieb mir nichts anders übrig, mich neue Transistoren des Typs 2SC1969, diesmal aus 
erwiesener Qualität, zu besorgen. Aber wo konnte man solche kaufen? Die Originalen 
von Mitsubishi waren schon lange aus der Produktion. 
In den Foren fand ich einige Berichte von Amateurkollegen, wonach sie erfolgreich CB-
Geräte repartiert hätten mit einem Transistor der Firma Eleflow. Dieser Transistor wird 
sowohl als Ersatz für den 2SC1969 als auch für den ebenfalls nicht mehr produzierten 
2SC2312 angeboten. Er trägt die Bezeichnung CW-20. Eleflow ist eine englische Firma. 
Tatsächlich konnte ich das letzte „gematchte“ Pärchen aus England bestellen. Natürlich 
war der Preis etliches höher als bei den Chinesischen und zudem auch die Portokosten 
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kamen hinzu. Aber wie sich das später herausstellte, war dies der glücklichste entscheid, 
den ich fallen konnte… 
 
Die Transistoren waren innerhalb 10 Tage bei mir im Briefkasten. Sie trugen die 
Bezeichnung C1969 ESF1. Eine Messung mit dem Atlas-Transistor-Prüfer ergab bei 
beiden Transistoren einen HFE-Wert von 101.  
Kurzum ersetzte ich die chinesischen Transistoren durch die Eleflow-Transistoren. 
 
Kann nicht verschweigen, dass ich sehr aufgeregt war, das Ergebnis zu sehen. Auch, weil 
das in meinen Augen die letzte Möglichkeit war, das Gerät reparieren zu können. Ich 
hätte sonst nicht gewusst, wo weiter nach der Fehlerursache suchen. 
 
Nach dem Einlöten, Schmieren mit Wärmeleitpaste und mechanischer Befestigung am 
Kühlkörper folgte die Widerstandsmessung, um die Isolation der Transistorkollektoren 
vom Gehäuse sicherzustellen. 
Danach Schloss ich die BNC-Buchse des Grundgerätes über einen externe Wattmeter an 
einem 50 Ohm Dummy-Load. Ich stellte den Betriebsmodus auf CW und drehte den 
Leistungsregler ganz nach links (keine Leistung). Die Speisung des Gerätes erfolgte über 
ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung. Ich schaltete den K2 ein und der 
Stromverbrauch lag bei ca. 400mW. Soweit alles im grünen Bereich. 
 
Ich drückte die PTT-Taste am Mikrofon und erhöhte langsam die Ausgangsleistung durch 
Drehen am „Power“-Knopf. 1 Watt, 2Watt, 3 Watt, 4 Watt, es schien alles normal zu 
sein. Ich atmete durch und 
drehte den Regler auf 5 Watt, 
immer noch alles in Ordnung. 
Nun war die Stunde der 
Wahrheit gekommen. 6 Watt, 7 
Watt 10 Watt. Das Wattmeter 
zeigte die Korrekte 
Ausgangsleistung. Ich fasste 
Mut und drehte voll nach 
rechts: 15Watt und alles lief 
stabil und mit einer 
Stromaufnahme kleiner 2 A! 
BINGO!!!!! 
Die Kurve am Antennenausgang ergab am Oszilloskop beinahe ein perfektes Sinus-
Signal! 
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Nun war das Anschliessen des 
Endstufenmoduls KA100 an der Reihe. 
 
Damit die KA100-Erweiterung angesteuert 
werden kann, muss diese über die 
entsprechende Menu-Funktion aktiviert 
werden. Selbstverständlich musste der K2 
nun über das Starke 20A Speisegerät mit 
dem entsprechenden Kabel gespeist 
werden. 

 
Die Ansteuerung klappte auf 
Anhieb und das Wattmeter 
bestätigte die 100 Watt 
Ausgangsleistung.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahlreiche QSOs bestätigten die Wiedergeburt und die Erlangung der vollen 
Funktionstüchtigkeit des Gerätes. Sowohl die Stärke des Signals als auch die Modulation 
wurde von den zahlreichen QSO-Partnern gerühmt. 
 
Die Frequenzanzeige war ca. 100 Hz 
daneben deshalb habe ich eine Kalibrierung 
des 4.0 MHz Referenztakt gemäss Anleitung 
vorgenommen. L30 musste leicht eingestellt 
und die CAL PLL-Funktion ausgeführt 
werden. Dieser Schritt ist gut in den 
Unterlagen des Gerätes beschrieben. 
Als letzter Punkt, habe ich für den SSB-
Betrieb die Filter FIL1 (OPT), FIL 2 und FIL3 
über die entsprechenden Menu-Funktionen 
eingestellt. 
 
FIL1 : 2.2 kHz Bandbreite 
FIL2 : 1.6 kHz Bandbreite 
FIL3 : 1.8 kHz Bandbreite 
FIL4 : 2.5 kHz Bandbreite 



Reparaturjournal  Elecraft K2/100 

 
 

S e i t e  16 von 17 / HB9EKH 
 

 
Für die Einstellung verwendete ich ein 
Rauschgenerator am Antenneneingang und das 
Programm Spectrogram V4.7 auf dem Computer. 
Dieser kann kostenlos von Internet 
heruntergeladen werden. Das Verfahren ist im 
Internet eingehend beschrieben. 
 
 
 
Hier ein paar Antwortkurven: 
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Zum guten Schluss fürs nächste Mal will ich mir merken:  „Finger weg von den 
verdammten FAKE Transistoren aus China!!!!!!!“ 
 
 
 
 
24.08.2020 / HB9EKH 


