Reparaturjournal Yaesu FT-221
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1.

Ausgangslage

Paul hat nach vielen Jahren
Nichtaktivität sein alter Gerätepark aus
dem Schrank geholt und möchte diese
Geräte für einen neuen Einstieg in den
Amateurfunk nutzen. Er hatte sich zuerst
überlegt, ob er neue moderne Geräte
kaufen sollte. Er fasste jedoch den
weisen Beschluss, seine alten Apparate
revidieren zu lassen und so mit einer
relativ kleinen Investition sich erneut ans
Hobby zu machen. Dieser Weg schliesst natürlich nicht aus, dass wenn er grossen
Spass am Hobby entdeckt, sich noch ein modernerer Transceiver zulegen könnte.
Paul brachte persönlich mehrere Apparate. Eines davon war der Yaesu/Sommerkamp
FT-221. Dieser 2m-Transceiver wurde in den Jahren 1976/1977 in Japan gebaut. Ist
also bereits über 40 Jahren alt. Dennoch, verfügt es bereits, nebst FM, auch AM und
SSB.

2.

Grobe Funktionsprüfung

Nachdem ich mich mit der Bedienung des Gerätes vertraut machte, stellte ich eine
Frequenz im 2m Band ein und prüfte mit Hilfe meines Rohde & Schwarz CMT54 den
Empfang. Dieser war in allen Empfangsmodi möglich, auch wenn die am Gerät
eingestellte Frequenz etwas daneben lag.
Vorsichtig wagte ich mich ans Senden. Weder in AM noch in FM war HF aus der
Antennenbuchse zu messen. Der Sender schien tot zu sein!
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Zwei der insgesamt 3 Beleuchtungs-Birnchen waren durchgebrannt. Beim Drehen des
Frequenzrades (Khz-Rad) dreht die Scheibe mit den Frequenzangaben zeitweise nicht
mit.
Das vorliegende hatte deckte nur die unteren 4 Bereiche (144-146 MHz). Die oberen
Bereiche (146-148 MHz) waren nicht aktiv. Offenbar wurden die oberen 4 Quarze
nicht bestückt.

3.

Analyse

Dank Internet, sind die meisten technischen Unterlagen Heutzutage online verfügbar.
Die Unterlagen für den Yaesu FT-221 sind vollständig, auch wenn die grafische
Auflösung besser sein könnte.
Wenn ein Transceiver keine Leistung abgibt, untersuche ich zuerst das
Endstufenmodul in der Hoffnung, dass die Endstufentransistoren sich noch nicht
endgültig verabschieden haben. In einigen Fällen, konnte ich durch rasche gezielte
Interventionen diese teuren Komponenten vor ihrem frühzeitigen Ableben retten.

Ich öffnete das Gehäuse des und
zog das Endstufenmodul aus dem
hinteren Teil des Gerätes heraus.
Dieser befindet sich, HFabgeschirmt, innerhalb eines
Blechgehäuses. Der Deckel war nur
eingeklemmt und liess sich leicht
entfernen. Danach waren die
Elemente für Messungen
zugänglich.
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Am Anschluss 6 hätte gemäss
Schaltbild im Sende-Fall rund
14V vorhanden ein sollen. Dem
war aber nicht so. Beim Drücken
auf die PTT-Taste waren an
dieser Stelle lediglich 6-7V
messbar. Manchmal auch
weniger. Doch waren an jedem
10. Versuch kurz um die 10-12V
vorhanden. Man merkte auch,
dass in diesen seltenen Fällen
das Relay RL1 zur Umschaltung von Rx auf Tx schaltete. Aber eben für eine sehr
kurze Zeit.

Bei einem solchen Verhalten
läutet bei mir eine kleine Glocke.
Es kam mir vor, ob ich es einmal
mehr mit einem Wackelkontakt
zu tun hätte. Da ich jedoch die
Endstufentransistoren bereits in
guter Reichweite hatte, beschloss
ich kurzerhand zum Lötkolben zu
greifen und die Basisfahne des
eigentlichen Endstufentransistors
Q02 (2N5591) vom der Leiterplatte zu trennen. Das
gab mir die Möglichkeit, die Basis-Emitter und die
Basis-Kollektor des Transistors mit einem
Diodenprüfgerät zu messen. Beide Strecken wiesen
einen Wert von ca. 0,6V auf. Damit konnte ich
ausatmen. Die Endstufe schien ok zu sein. Auch die
Messung beider Basis-Vorpanndioden D01 und D02
ergab gute Resultate. Also musste das Problem der
14V-Speisung ausserhalb des Endstufenmoduls
liegen.
Ich strich frische Wärmeleitpaste auf den
Transistorgehäusen von Q01 und Q02 und sorgte
dafür, dass die Basis-Emitter-Dioden guten thermischen Kontakt zu diesen hatten. Das
ist wichtig, damit, die Basis-Emitter-Vorspannung mit der Wärme nicht davon läuft…
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Im nächsten Schritt fokussierte ich meine weitere Untersuchung auf das
Speisenmoduls (Regulator Unit).

Die rund 14V werden Stromverstärkt vom Transistor Q1 (2SD114) geliefert. Dieser
Transistor ist auf einem Kühlkörper an der Gerätehinterseite angebracht. Die Messung
dieser Spannung konnte ich am gut zugänglichen Kollektor des Transistors Q5
(2SD313D) vornehmen. Die Spannung blieb Konstant auf 13.8V unabhängig davon,
ob Empfang- oder Sendebetrieb war. Für mich war dies der Hinweis, dass der Fehler
auf der Strecke zwischen dem Speise-Modul und
dem Endstufenmodul liegen musste.
Ich wollte es jedoch nicht unterlassen, den
Leistungs-Transistor
Q01 (2SD114) mit
meinem
Halbleitermessgerät
zu messen. Es hätte
ja sein können, dass
dieser unter Last
nicht richtig
funktionierte. Dem
war jedoch nicht so.
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Mit diesem gewonnenen Wissen
machte ich mich an der Suche der
Fehlerursache, indem ich den Pfad
dieser Spannung auf dem Schaltbild
verfolgte. Die erste Stelle, wo ich
stehen blieb war bei ein paar RelayKontakte (!!!) des Relays RL01.
Nachdem ich diesen Relay am
Gerätechassis ausfindig machte, zog
ich es aus dem Sockel heraus und reinigte die zahlreichen Beinchen am Relays selbst
und die kleinen ebenfalls zahlreichen Buchsen am Relay-Sockel mit Tuner600-Spray
und einer winzigen Zahnlückenbürste. Leider brach diese Intervention nicht den
erhofften Erfolg.
Die 13.8V-Spannung führt nach dem Relay-Kontakt auf eine Lötfahne, wo mehrere
rote Kabel gemeinsam gelötet sind. Ich löste die Verbindung aller dieser roten Kabel
und schloss das Voltmeter direkt am Kabel, das direkt
zum dem Relay-Kontakt führte. Hier blieb die
Spannung ebenfalls, ungeachtet des Sendemodus,
stabil und Konstant. Ich schloss am Ende des roten
Kabels nur noch das Kabel, das zur Endstufe führte
und prompt war das Problem wieder da. Das hiess für
mich, dass solange diese Spannung nicht belastet
würde, blieb sie auch Konstant.
Um dieses
Verhalten zu
erhärten schloss
ich anstelle der
Endstufe einen
Widerstand am
roten Kabel und belastete somit die 13.8V mit ca.
500mA. Das Ergebnis war ernüchtert. Am
Widerstand waren nur ca. 8V vorhanden!
Also prüfte ich den Spannungsabfall an beiden
Relay-Kontakte. Normalerweise, sollte hier
praktisch keine Spannung zu messen sein, da es
sich bei einem geschlossen Kontakt um einen
elektrischen Kurzschluss handeln sollte. Siehe
da: Im Sendemodus waren hier satte 4-5V
messbar! Also musste die Ursache bei diesem
Relay-Kontakt liegen!
Das Relay RL01 musste also auseinander genommen und unter dem Mikroskop
untersucht werden. Was ich auch tat.
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Gewappnet mit Papierstreifen, Alkohol, Pinzette und
viel Fingerspitzengefühl, gelang es mir, die sichtbar
oxidierten Kontakte des Relays zu reinigen.
Erfahrungsgemäss wäre den Ersatz des Relays durch
einen Neueren die bessere Lösung gewesen. Leider
verfügte ich nicht über diesen Ersatzteil in meinem Lager. Die Reinigung der Kontakte
führte schlussendlich zum Erfolg. Der Transceiver schaltete zu verlässlich in den
Sendemodus und erzeugt knapp 17Watt in FM/SSB und 2.5Watt in AM!
4.

Abgleich und Abschlussmessungen

Nachdem der Sender wieder lief, widmete ich mich dem Abgleich der verschiedenen
Oszillatoren. Dazu nutzte ich meine H-Feld-Sonden und der Spektrumanalyzer. Die
so gemessenen Pegel sind sehr klein, belasten die Schaltung jedoch kaum.
Markgeber (12.8MHz)
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Local Unit-Oszillator

Die Frequenzen aller 4 bestückten Quarze wurden gemäss Service Manual gemessen
und justiert.
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Träger-Frequenzen
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Ausgansleistung

Empfangsempfindlichkeit
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Beleuchtung
Dier 2 durchbrannte 12V-Lämpchen
wurden mit 2 neuen passenden Lämpchen
ersetzt.
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5.

Diverses

Um an die quietschenden Potis zu gelangen, musste die gesamte Frontplatte
ausgebaut werden. Ich nutzte diese Gelegenheit, alle Knöpfe und die Frontplatte mit
Abwaschmittel und lauwarmem Wasser gründlich zu reinigen.
Die Potis wurden mit Tuner 600 behandelt. Soweit es ging, richtete ich das
Frequenzrad zurecht, so dass es nicht mehr häufig beim Drehen stehen blieb.
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6.

Schlusswort

Es macht immer wieder Spass, alte Geräte zu reparieren und sich dabei mit den
Schaltungen dieser Zeit auseinander zu setzen. Der FT-221R ist wohl einer der ersten
Yaesu-Transceiver, der für seien Zeit recht innovative Features aufwies. Beispielsweise
die PLL-Technik beim Referenzoszillator durfte damals recht neu sein. Auch die
Betriebsart AM und SSB nebst FM auf 2m war damals bestimmt nicht so üblich. RelayBetrieb mit einem Quarz-gesteuerten 600kHz-Versatz und das burst artige Signal im
Bereich von 1500 bis 200 Hz zum Öffnen eines Relays sind auch interessante
Besonderheiten. Clarifier und Eich-Marker lassen erahnen, dass die
Frequenzgenauigkeit und Stabilität nicht mit heutigen Geräten vergleichbar sind.
Gemütliche 2m-QSO sind jedoch mit dieser alten Yaesu-Dame garantiert. Viel Spass
Paul ☺
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