Reparaturjournal Yaesu FT2000D

Eigner: Niklaus
Datum: 27.2.2022
Gerät: Yaesu/Sommerkamp FT-2000D Serie-Nr: 0D560001
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1.

Ausgangslage

Niklaus brauchte mir persönlich seinen
Transceiver Yaesu FT-2000D, der nach
ihm, ausser im 10m Band, auf allen
Bändern voll taub war. Bei diesem gerät
handelt es sich um die 200Watt-Version.

2.

Fehleranalyse

Wie gewöhnlich, bevor ich das Gerät öffne, schliesse ich es an meinem R&S CMT54
für einen generellen Check an. Das ermöglicht mir, nebst der Bestätigung der
Fehlerangabe seitens des Geräteinhabers, allfällige zusätzliche Probleme zu ermitteln.
Dadurch entsteht ein besseres Gesamtbild der Situation. Dies kann manchmal zu
einer ersten realistischen Einschätzung der Fehlerursache führen.
In diesem traf die Fehlerangabe des Eigners nur teilweise zu, denn der Transceiver war
nur auf den unter Amateurbänder (160m, 80m, 40m) taub. Auf all anderen Bändern
war die Empfangsempfindlichkeit mindestens so gut, wie vom Hersteller spezifiziert.
Schon diese Tatsache, liess ein Problem im zuschaltbaren Vorverstärkerblock, gebildet
durch Q1029/Q1030, ausschliessen. Dieser Teil ist nämlich beim FT2000 recht
empfindlich und man trifft relativ häufig Apparate mit defekten
Vorverstärkertransistoren an.
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Vorverstärkerstufe und Folgestufen waren somit vorerst ausser Verdacht.
3.
Fehlersuche und Fehlerbehebung

Das Problem musste als vor Vorverstärkerblock sein. Zudem äusserte sich das Problem
in Abhängigkeit des gewählten Frequenzbandes. Also fokussierte ich die Suche der
Fehlerursache auf die Bandpass-Einheit.

Innerhalb des gesamten Filterblocks (blauer Teil) befinden sich die Filter für die
unteren 3 Bänder (160m, 80, und 40m) auf einer separaten Platine (grüner Teil).
Diese Platine ist als Hucke-Pack auf der Main Unit gesteckt.
Die Main Unit befindet sich im Unteren Teil des Chassis.
Nach Entfernung des unteren Deckels und der
Abschirmbleches, erhält man Zugang zur Main Unit. Die
„grüne“ Bandpass-Filter-Platine ist
wiederum mit einem Blechdeckel
abgeschirmt. Durch lösen von 4

Schrauben ist
der BlechDeckel weg
und man bekommt diese Platine frei. Noch
bevor ich das Schadenausmass optisch
ausmachen konnte, verriet mir meine Nase,
was nicht in Ordnung war. Ein guter Teil der
Induktivitäten befanden sich im verkohlten
Zustand und es roch ganz danach! Da war
die Annahme, dass diese abgebrannten Spulen genau die von der Taubheit betroffen
Frequenz-Bänder betrafen, wohl mehr als angebracht.
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Nun ging es darum, das Schadenausmass genau zu ermitteln und anschliessend einen
Reparaturplan auszuarbeiten.
Sorgfältig entfernte ich aus
der Platine sämtliche Teile,
die kaum mehr zu erkennen
waren. Dazu benutzte ich
Lötkolben, diverse Pinzetten,
Lötzinn und Saugpumpe.
War gespannt zu sehen, ob
die Platine selbst einen
irreparablen Schaden
angenommen hatte.
Solche Ersatzteile sind auf
dem Markt nicht mehr oder
übersetzte Preisen erhältlich.

Nachdem ich die Aufräumungsaktion
hinter mir brachte und die vom Schaden
betroffenen Stellen mit Alkohol und
Wattestäbchen gründlich gereinigt hatte,
konnte ich feststellen, dass die Platine noch
intakt war. Durch Ersetzen der fehlenden
Elemente, hätte die Platine wieder ihre
volle Funktion erlangen können.
Vorher führte ich jedoch Messungen an
Kondensatoren, Dioden und Relays durch,
um sicher zu sein, dass diese noch in
Ordnung waren. Das Ergebnis: Nebst den
verkohlten Spulen, blieben die restlichen Komponenten auf der Platine vom Schaden
verschont.
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Anhand des Schaltbildes ermittelte ich die erforderlichen Spulenwerte. Es handelte
sich dabei um Standardwerte, die ich in meinem Kleiteil-Lager vorrätig hatte. Also
ging es anschliessend um die Nachbestückung der Platine.
Hier vom Schaden die betroffenen Komponenten:

4.

Neubestückung der Filterplatine
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Nach ein paar Stunden war die Platine fertig bestückt. Der Plan war, die einzelnen
Filtersegmente auszumessen. Die Neugier war aber zu gross und daher beschloss ich,
vor der Ausmessung der Platine, diese kurz in
das Gerät einzubauen, um zu schauen, ob nun
auf allen Bändern Empfang war. Das sind
Momente voller Spannung, die mit Rationalität
nichts zu tun haben… ☺
Die Platine lässt sich einfach auf die Main Unit
aufstecken und schon kann man mit testen los
legen.
Mein CMT54 war schnell angeworfen. Eine
Frequenz im 80m Band eingestellt und bereits
tönte aus dem Lautsprecher, laut und klar, der
1kHz NF-Ton. Dasselbe für das 160m und das 40m-Band. Es war ein schöner
Augenblick!
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5.

Messungen an der reparierten Filterplatine

Nun ging es mit dem geplanten Ablauf weiter: Die Messung der einzelnen Filter. Dazu
nutzte ich das kleine Wundergerät
nanoVNA als Netzwerkanalysator.
Die Messungen führte ich ausserhalb
des Transceivers durch. Ich baute mir
eine kleine Umgebung auf, um die
Relays der Filter-Segmente einzeln
ansteuern zu können.

Eins nach dem Anderen wurden die Filtersegmente gemessen. Die Ergebnisse waren
zufriedenstellend und recht plausibel mit den Angaben im Schaltbild. Hier die MessBilder der 6 Filtersegmente
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Nach diesen Messungen baute ich die Filterplatine wieder in den Transceiver ein.
Abschliessend waren Diverse-Messungen am Rohde und Schwarz CMT54 an der
Reihe.

6.

Messungen am Empfänger

SINAD 12dB FM 5kHz Dev. 1kHt NF-Ton RF Ampl: Ampl-1
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Die Empfindlichkeitsmessungen wurden mit RF Amp-1 durchgeführt. Deshalb sind sie
bei ca. 0.6uV ausgefallen. Die 0.5uV von Yaesu spezifizierte Werte beziehen sich auf
den höheren Vorverstärker-Level RF Amp-2. Bei eingeschaltetem RF-Amp-2 lagen die
Werte alle zwischen als 0.2uV und 0.4uV. Also um Einiges besser als vom Hersteller
spezifiziert!!!

Hier eine Beispielmessung mit RF Amp-2 ON:
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S-Meter: S9 für -73dBm

Achtung: Die Eichung des S-Meters stimmt bei RF Ampl-1. Bei RF Ampl-2 zeigt die
Nadel viel zu hohe Werte an. Bei IPO hingegen, viel zu tiefe S-Werte.

Audio-Verzerrung: 0.7%.

7.

Weit besser als spezifiziert (10%) !!!!

Backup-Batterie

Messung der Backup-Batterie
3.33V

alles im grünen Bereich
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8.

Schlusswort

Der Fehler an diesem Transceiver war relativ rasch gefunden. Er war ja auch optisch
nicht schwer zu erkennen. Was jedoch bleibt, ist die Frage, wie kam es zu diesem
seltsamen Schaden am Bandpassfilter. Und weshalb waren nur 3 der 6 Segmente
beschädigt? Warum gerade die 3 untere Bänder? Wäre die Ursache eine statische
Entladung am Antenneneingang oder sogar ein Unwetter gewesen, dann hätten
höchstwahrscheinlich auch die 2 Vorverstärkertransistoren Q1020/Q1030 davon
Schaden genommen. Viele Fragen, wofür ich im Moment keine Antwort habe. Ich
lasse die Fragen mal ruhen. Erhebe schon lange nicht mehr den Anspruch, auf jede
Frage eine Antwort haben zu müssen…
Niklaus wird sich bestimmt darauf freuen, dass dieses Prachtstück eines Transceivers
des Hauses Yaesu wieder voll funktionsfähig ist und falls er einmal nichts empfängt,
davon ausgehen kann, dass es an den schlechten Ausbreitungsbedingungen liegen
wird… ☺
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