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OM: Fabio,  

Datum: 08.03.2021 

Gerät: President Lincoln Serie-Nr:  

  

 

 

Ausgangslage 

Fabio hat mir dieses Gerät mit der Post geschickt. Er meldete den fehlenden Empfang und die 

Übersprechung auf dem internen Lautsprechen beim 

Senden. 

 

Eigene Beobachtung 

Äusserlich weist das Gerät diverse Abnutzungsspuren 

auf. Vor allem hinten inst ein merkwündinger Anbau 

mit einer Buchse angebracht. 

Ich schloss mein R&S-Generator am Antenneneingang 

mit eine AM-Modulierten RF-Signal. Die 

Frequenz betrug 28.600MHz und der 

Signalpegel -73dBm.  

Anstelle eines erwartetten S9-Signals  erwies 

sich das Gerät auf allen Frequenzen und in 

allen Betriebsmodi als vollkommen taub. Das 

S-Meter machte keinen Wank! 

Am meinem Rohde & Schwarz 

Communication Tester CMT-54 konnte ich 

feststellen, dass der Sendebetrieb in allen 

Modi (FM/AM/SSB) möglich war. Da ich 

vorerst das Labornetzgerät mit 

Strombegrenzung auf 5A zum Speisen des 

Transceivers nutzte, konnte ich eine maximale  Ausgangsleistung von ca. 10W erezeugen. 

Also war als Nächstes  die Untersuchung des Empfängerteils angesagt. 
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Fehlersuche und Fehlerbehebung 

Man kriegt freien Zugang zum Inneren des Geräten, indem die bedien Abdeckungen (oben und unten) 

entfernt. 

Das innere des Gerätes verriet, dass schon jemand vor mir Hand angelegt hatte. Auf der unteren Seite war 

eine fliegende Kombination, bestehend aus einem Widerstand und einer Diode, die von einem 

Leiterplattenpunkt auf das Pin 3 des Audio-Verstärker-ICs 

führte. Ich liess diese „Erweiterung/Anpassung“ vorerst 

stehen. 

Auf der Rückseite des Gerätes war am Erweiterungsstecker 

eine etwas improvisierte  Konstruktion mit einer Klinken-

Buchse angebracht, die 

wahrscheinlich zum 

Anschluss eines externen 

Lautsprechers dienen 

sollte. Dieser Teil habe ich 

entfernt, um das Gerät 

besser Handhaben zu 

können. 

Ich begann mit der Studie 

des Schaltbildes, das ich mir vom Internet 

heruntergeladen hatte.  Leider war das 

verfügbare Schaltbild sehr schlechter Qualität  

und die Bezeichnungen der Komponenten waren 

schlecht oder überhaupt nicht lesbar. Mit viel 

Geduld und Kreativität konnte ich mir 

allmählich ein Bild der Architektur des 

Gerätes verschaffen. 

Das Blockdiagramm war eine gute Hilfe dazu. 

Ich entschloss mich, mit der Messung von Hinten anzufangen, d.h. ausgehend vom Lautsprecher,  dem 

Signalpfad rückwärts folgend, bis zum Antenneneingang. Die Wahl dieser Strategie hatte sich bei mir in 

der Vergangenheit gut bewährt und führte oft zu einer raschen Fehlerlokalisierung. Dies unter Nutzung 

von einfachen Messinstrumenten. Da man am Schluss der Empfängerkette, eben im Bereich des 

Lautsprechers,  mit  Audio-Signalen zu tun hat, genügt die Verwendung eines Oszilloskops. 

Am Lautsprecher war kein Signal  vorhanden.  Ebenso Am Ausgang des Audio-Endverstärkers (Pin 1 des 

IC103). Am Pin 5 desselben ICs ist der Audio-Eingang und da konnte ich mit dem Oszilloskop  kein Signal 

ausmachen. 

Bevor ich mit den Messungen weiterfuhr, holte ich mir das Schaltbild des Audio-Verstärker-ICs vom 

Internet und studierte dessen Aufbau. Es handelte sich um ein IC des Typs  TDA1905. 

Wie ich bereits schrieb, stellte ich eine merkwürdige fliegende Erweiterung (Serienschaltung eines 100 

Ohm-Widerstandes mit einer Diode) fest. Ein Ende dieses Konstruktes führte zu Pin 3 von IC103. 
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Gemäss Datenblatt des TDA1905 handelt es sich bei 

diesem PIN um einen Bootstrap-Eingang. Bootstrap ist eine 

Technik, die oft bei Audioverstärkern angewendet wird, um 

eine möglichst hohe 

Verstärkung des 

Audiosignals zu 

ermöglichen. Die 

Originalschaltung 

umfasste bereits ein 

Bootstrapping mit 

C91. Was diese „fliegende“ Änderung hätte bewirken 

sollen, war mir deshalb nicht klar. Deshalb entfernte ich 

das Artefakt. Dabei fiel mir auf, dass das andere Ende dieses 

Konstrukts an einer Stelle endete, wo der Widerstand R21 

hätte sein sollen. R21 fehlte nämlich. Ich sorgte dafür, 

dass die Lücke mit einem 3.3kOhm Widerstand geschlossen 

wurde. 

Und siehe da…nach diesen Änderungen fing das Gerät an wieder etwas zu empfangen! 

Der Empfang war zwar noch sehr leise, aber immerhin, schon vielversprechend… 
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Für einen Signal-Rauschabstand (S/(S+N)) von 10dB sollte gemäss Gerätespezifikation ein Eingangssignal 

mit dem Pegel von  0.5uV (entspricht – 113dBm) genügen. 

 

Mein treuer CMT-54 stellte jedoch fest, dass für diesen 

Signal-Rauschabstand ganze -79dBm erforderlich waren 

(entspricht 22.4uV!!!).  Der Empfang war nun zwar 

möglich aber der Empfänger war ziemlich taub. 

Nun ging die Suche nach dem Teil der Schaltung, der für 

diesen miserablen Zustand des Empfängerteils 

verantwortlich war, los. 

 

 

 

 

 

 

Strategiewechsel 

Wo nun der Audio-Teil halbwegs zu funktionieren schien, 

änderte ich die Meine Strategie der Fehler-Suche. Ich drehte 

die Reihenfolge der Messungen um und fuhr mit den 

Messungen am Antenneneingang fort. Natürlich genügte nun 

das Oszilloskop nicht mehr, denn nun lagen die zu messenden 

Signalen nicht mehr im Niederfrequenzbereich sondern im 

Hochfrequenzbereich und zudem waren schwache 

Signalpegel im Bereich von uV zu erwarten. Wegen der hohen 

Frequenzen einerseits und den geringen Signalpegel 

andererseits, eignete sich mein 100MHz Oszilloskop von 

Tektronix  nicht dafür und musste seinen Platz dem 

Spektrumanalyzer abtreten ☺ 

Eines meiner Favoriten unter meinen Analysatoren ist der HP 4195A mit seinem hochohmigen Abtastkopf 

HP-1124A. Diese Sonde führt zwar eine Signaldämpfung von ca. 24dB ein, belastet jedoch die zu 

messende Schaltung kaum. Der HP-4195A integriert die Funktionen eines Spektrumanalyzers (SA), und 

eines Vektoriellen Netzwerkanalyzer (VNA) im selben Gehäuse. 

Ich stellte mein R&S CMT-54 auf die Frequenz 28.000MHz ein. Der Signalpegel fixierte ich auf –37dBm. 
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Zu beachten, dass alle Pegelangaben auf 

dem Spektrumanalyzer 24dB unter dem 

effektiven Wert liegen.  Dies wegen der 

Dämpfung der verwendeten hochohmigen 

Mess-Sonde.  

 

Die erste Messung führte ich direkt an der 

Antennenbuchse der Transceivers durch. 

Das Ergebnis lag, wie erwartet, bei 

rund 

-37dBm  � (-61dBm+24dBm 

(Dämpfung der Sonde)) 

Die nächste Messung war am Ende 

des Eingang-Passfilters (L121-

L123). Das Ergebnis: -52dBm. Der 

Tiefpass-Filter wies demnach eine 

Durchgangsdämpfung von 15dB. Soweit war noch alles plausibel. 

Die nächste Mess-Stelle war am Eingang der ersten RF-Verstärkerstufe, gebildet durch Q101.  

Ich schloss die Mess-Sonde zwischen beiden Dioden D101/D102 

an. Am Display des Spektrumanalyzers stellte ich nur Rauschen 

fest! 

Ich stellte Messungen  momentan ein, um einen vertieften Blick 

auf das Schaltbild zu werfen. 

Gemäss Blockschaltbild bilden die Dioden D101/D102 Teil eines 

Dämpfungsliedes, das wiederum gemeinsam mit Q108 Teil der AGC-Schaltung ist. Also dachte ich mir, 

dieses Teil der Schaltung könnte wohl etwas mit einer ungewollten Empfangssignalabschwächung zu tun 

haben. Ich griff zu meinem Digitalmultimeter, der eine Dioden-Prüffunktion besitzt und machte mich an 

die Messung beider Dioden. Während 

D102 die erwarteten 0.6V 

Schwellspannung aufwies, stellte 

D101 einen glatten Kurzschluss dar!  

Die Diode trug die Bezeichnung M01. 

Ich ersetzte D101 durch eine simple 

Diode des Typs 1N4148. Danach 

wachte der Empfänger zu neuem 

Leben auf! 

 

 

Ich war sehr neugierig zu erfahren, wie gut nun die 

Empfängerempfindlichkeit war. Der R&S CMT-54 bestätigte meinen ersten akustischen Eindruck. Der 
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benötigte Signalpegel für einen Signal-Rauschabstand 

von 10dB betrug nun rund 0.7uV (= -110dBm). Also 

sehr nah dem spezifizierten Wert von 0.5uV (= -

113dBm). Auch wenn dieser Wert schon 

ausgezeichnet war,  erwartete ich noch eine 

Steigerung nach der Neuabstimmung der vielen  RF-

Transformatoren. 

 

Prüfung des Senders 

Nach erfolgter Reparatur des Empfängerteils nahm ich mir die Prüfung des Senderteils vor. 

Die Ausgangsleistung liess sich problemlos stufenlos bis 25Watt einstellen. Auch die Modulation in allen 

Betriebsarten war ok. 

Ich drehte ein kurzes Video,  wo ich die korrekte Funktionsweise in allen Betriebsmodi festhielt.  Dieses 

Video stellte ich dem Geräteeigner zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

 

Schlusswort 

Auch in diesem Fall war der Materialaufwand, gemessen am Arbeitsaufwand für die Reparatur, sehr 

gering. Was mir jedoch einmal mehr auffiel, war die Tatsache, dass es einerseits lobenswert ist, dass es 

Hobbykollegen gibt, die sich an die Reparatur oder die Erweiterung des eigenen Gerätes ranmachen, von 

der anderen Seite sieht man jedoch klar, dass ohne den passenden Messinstrumenten und einer 

minimalen Erfahrung es passieren kann, dass man am Schluss mehr kaputt macht als etwas anderes. Aber 

ganz klar, hat jeder einmal klein anfangen müssen und das ist durchaus der erste Schritt zur eigenen 

Entwicklung in diesem Spannenden technischen Umfeld. Von dem her mein Respekt an alle, die diesen 

Schritt wagen… 
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Hier noch einige Bilder von ausgeführten Messungen: 

Eingang von Q08: 

 

 

 

 

Kathode von D118: 
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Kathode D112: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zu beachten: Die verwendetet Oszilloskop-Sonde war eine 1:10-Sonde des Hauses Yokogava, 

Modell 700952 (10MOhm) 

Anbei noch das Schaltbild mit den wichtigsten Messpunkten: 
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