Reparaturjournal Kenwood TS-50S

Eigner: Heinz
Datum: 10.3.2022
Gerät: Kenwood TS-50S Serie-Nr: 50100649
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1.

Ausgangslage

Heinz meinte, der Sendeteil seines
Transceivers sei ausgestiegen.

2.

Grobe Funktionsprüfung

Ich schloss ein externes Wattmeter mit Dummyload anstelle der Antenne an und
stellte den Betriebsmodus FM und über die Menufunktion (Menu-Punkt 75) 10Watt
Ausgangsleistung ein.
In der Tat war am Wattmeter keine HF-Leistung auszumachen. Auch in AM und bei
höheren Leistung lieferte der Transceiver keine Ausgangsleistung. Wiederholte das
Ganze nach einem HW-Reset aber das Bild änderte sich nicht. Hingegen schien der
Empfangsteil gut zu funktionieren.
Also war das Nächste, einen Blick ins Innere des Gerätes zu werfen.
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3.

Fehlersuche und Reparatur

Das Gerät ist recht Kompakt aufgebaut und mit SMD-Komponenten realisiert.
Nach Entfernen der beiden Deckelhälften hat man freien Zugang zur Hauptplatine
und zum Tiefpassfilter-Modul. Das Endstufenmodul befindet sich unterhalb des
Tiefpassmoduls und damit man Zugang zu den Endstufentransistoren erhält, muss das
gesamte Tiefpassmodul entfernt werden. Dabei ist viel Vorsicht gefragt, denn, die 2
Module sind u.A. mi einem Flex-Flachbandkabel miteinander verbunden, das relativ
kurz ist und reissen könnte.
Mit der erforderlichen Vorsicht, klappte ich das Tiefpassmodul auf und legte vorher
ein Stück Karton darunter, damit es zu keinen Kurzschlüssen kommt.
Die Spannungsmessungen an den Kollektoren der Endstufen- Vorstufen- und
Treibertransistoren betrugen etwas über 13.2V Die Basisanschlüsse der Transistoren
wurden beim Senden richtig vorgespannt (ca. 07V). Das war ein gutes Zeichen, denn
somit konnte ich von der Annahme ausgehen, dass das Endstufenmodul korrekt
funktionierte. Um den letzten Beweis dafür zu haben, schloss ich am Eingang der
Endstufe mittels eines geeigneten Koaxkabel-Adapterkabels einen Frequenzgenerator
auf der genau eingestellten Frequenz von 7.1MHz und mit dem Pegel von -20dBm an.
Beim Drücken der PTT-Taste zeigte das Wattmeter Leistung na. Bei -15dBm waren es
in FM bereits 100 Watt! Somit war endgültig bewiesen, dass die Endstufe in Ordnung
war. Das was nicht wenig, denn die Endstufentransistoren sind mittlerweile gesuchte
und dementsprechend teure Ware auf dem Markt!
Nach dieser Erfahrung wusste ich, die Fehlerursache musste irgendwo weiter vorne in
der Frequenzaufbereitungskette liegen.
Um die Fehlerursache zu strukturieren, fertigte ich mir anhand der technischen
Unterlagen ein vereinfachtes Blockschaltbild mit dem Signalfluss des Signalträgers an.
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Als erstes prüfte ich mit dem Spektrumanalyzer und der hochohmigen Sonde den
Ausgang des Letzten Mischers (Q48/Q49).

Hier hätte ein Signal mit der Sendefrequenz sein müssen (7.1MHz). Leider konnte ich
am Spektrumanalyzer kein Signal messen. In der
Umgebung von 7MHz nur Rauschen und ein ziemlich
hoher Signalpegel bei ca. 80Mhz. Hier handelte es sich
um das CAR-Signal für die letzte Signalumsetzung.
Anschliessend stellte ich sicher, dass die Signale der
Lokaloszillatoren alle vorhanden waren (LO1, LO2,
CAR).

Alle Signale waren vorhanden und mit guten Signalpegel.
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Ich sprang direkt zum ersten Mischer, gebildet durch IC8.

An dessen Eingänge hätten das vom Mikrofon herkommende NF-Signal und das
Trägersignal CAR (10.695MHz) sein sollen.

Am Pin war kein NF-Signal vorhanden. Auch die Spannungen an den verschiedenen
Pins von IC8 lagen alle bei ca. 0.5V. Und am Mischer-Ausgang (Pin3) war kein Signal
mit 10.695MHz messbar! Da musste um dieses IC herum etwas faul sein.
Gerade Pin 1, was die Speisung des ICs war, fehlten die 6.4V
Beinahe als bauchgesteuerte Reaktion griff ich zur Lupe und stellte fest, dass in der
Nähe von Pin 1 ein grosser SMD-Becherkondensator eine merkwürdige braune
Belagerung aufwies. Aha, der Verdacht dass wieder ein auslaufender Elko die Ursache
des Problems war machte sich in meinem Kopf breit. Mit meinem ESR-Messgerät
stellte ich fest, dass der Kondensator 100% defekt war (grosser Widerstand).
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Mit Feiner Lötkolbenspitze und Pinzette gelang es mir, den Elko zu entfernen. Ich
reinigte die Stelle mit einem Wattenstab und Alkohol. Unter dem Mikroskop war der
Schaden des auslaufenden Kondensators klar ersichtlich. Ein Stück der Leiterbahnpiste
war oxidiert und unterbrochen.
Der Unterbruch der Leiterbahn in der Nähe von IC8 konnte ich mit vernünftigem
Aufwand reinigen und reparieren. Beim oberen Unterbruch handelte es sich um eine
Durchkontaktierung zur Rückseite der
Leiterpatte. Um diesen Unterbruch zu
reparieren, musste ich die gesamte
Hauptplatine vom Chassis entfernen.

Dazu mussten Kabel, Koaxstecker und FlexFlachbandkabel entfernt werden. Vorher
schoss ich jedoch ein paar Bilder, um den
Wiederzusammenbau möglichst
fehlerfrei abwickeln zu können.
Für die Reparatur der
Durchkontaktierung verwendete ich ein
sehr dünnes Drahtstück, das ich noch
aus den frühen 80-ern bei mir vorrätig
hatte. Diese gelbisolierte Drahtstückte
nutzte man damals für die
Prototypenherstellung von
Mikroprozessor-Platten mit der
sogenannten Wire Wrapping Technik.
Wer hätte es gedacht, dass diese Kabel
40 Jahre später für einen ganz anderen
Zweck weiter verwenden hätte?
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Nach der Reparatur der Leiterbahnen ersetzte ich den defekten ElKo mit einem neuen
ElKo mit einer etwas grösseren Spannungsfestigkeit.

Nach der Wiedereinbau der Hauptplatine und Anschluss aller Kabel war prompt die
volle Ausgangs-Leistung wieder da ☺

Aus Erfahrung wusste ich, dass bei diesem Transceiver-Modell noch ein weiterer ElKo
Probleme auf der LCD-Platine bereiten
kann.
Ich warf einen raschen Blick darauf
und siehe da… Noch gerade
rechtzeitig um grössere Schäden zu
meiden
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Auch hier hatte das Auslaufen der
Chemikalien aus dem ElKo angefangen,
die Leiterbahnen anzugreifen. Ein
gründliches Reinigen um den
Korrosionsprozess zu stoppen war
angesagt.

Danach ersetzte ich den Kondensator. Ich
verwendete wieder einen Kondensator mit grösserer
Spannungsfestigkeit (25V anstelle von 16V).
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Am Schluss warf ich noch einen Blick auf die Batterie. Die
Spannung war noch ok.

4.

Schlusstest

Die Ausgangsleistung war auf allen Bändern und auf allen 3 Stufen (L,M,H) gemäss
Spezifikation (19W, 50W, 100W) vorhanden. Die Empfangsempfindlichkeit für 10dB
(S/(S+N)) lag bei rund 0.5uV in AM (30% mod. 1kHz Ton). SINA bei FM (5kHz Hub)
lag bei
Das S-Meter zeigte bei -73dBm Eingangssignal S9. Die Audioverzerrung lag bei 2.38%

5.

Schlusswort

Wieder ein tolles Gerät zum Leben erweckt. Das ist ein gutes Gefühl. Jetzt wo die
Covid-Welle hoffentlich langsam vorüber ist und die Tage immer wärmer und länger
werden, kommt grössere Lebensfreude auf. Dazu gehört für uns Funker natürlich auch
das Funken im Freien. So ein TS50S eignet sich ganz gut für den mobilen Einsatz in
Ferienwohnungen auf einem Berg oder am Meer (eher ein Fall für mich ☺ ). Wo auch
immer Heinz mit diesem Gerät funken wird, wünsche ich ihm viel Spass damit.
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