
 

 

Lieber Giovanni 
 
Heute Nachmittag hat der Pöstler das ersehnte Paket gebracht, es kam in 
einwandfreiem Zustand an. 
 
Ich habs natürlich gleich ausgepackt und probiert, allerdings konnte ich am VFO-
Knopf drehen wie ich wollte, er verstellte die Frequenz nicht. Da das Gerät etwas 
unterkühlt war dachte ich, dass etwas zuwarten dazu führen würde, dass das Gerät 
sich erwärmen könne und wirklich, das brachte dann die volle Funktionsfähigkeit. 
 
Meine ersten FM- und SSB-QSO brachten sehr gute Rapporte was die 
Modulationsqualität angeht und auch die Frequenz stimmt wieder perfekt.. So kann 
ich mich weiterhin dieses Gerätes erfreuen. 
 
Ich möchte mich gerne bei Dir nochmals sehr herzlich bedanken dafür, dass Du 
Dich meines 2m-Oldtimers angenommen hast. Du hast es richtig erfasst, als mein 
erstes gekauftes Funkgerät (vorher nur Eigenbau) ist es mir halt schon ans Herz 
gewachsen. 
 
Einen Punkt habe ich noch: Ich empfinde die neue Glühlampe als zu hell. Weisst 
Du was für ein Typ es ist und welche Daten sie hat, ich denke, ich könnte sie nach 
Abnahme des Gerätedeckels selbst ersetzen. 
 
Aber nochmals, vielen herzlichen Dank für Deine tolle Arbeit und ein grosses 
Kompliment. 
 
73 de Heinz 
 

 
 

Lieber Giovanni 
  

Ich bin gestern noch gut (ohne Stau) zuhause angekommen� 
  
Vielen Dank noch einmal für den interessanten Tag bei Dir. Es ist immer wieder 
speziell mit Dir in Deiner Werkstatt Zeit verbringen zu dürfen und dabei auch noch 
viel zu lernen. 
Und vielen Dank, dass Du mir die Geräte reparierst. 

Ich freue mich schon jetzt auf ein nächstes Mal (im 2022) � 
  
Weiterhin gute Zeit und liebe Grüsse (auch an Deine liebe Frau) 
  
Daniel 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Guten Morgen Giovanni  
 
Ich wünsche Dir und Deiner Familie alles Gute fürs 2022. 
 
Auch danke für das schöne, offene und interessante Gespräch. Das hat mir wirklich 
sehr Freude gemacht. Ich erlebe es sehr selten, dass OMs untereinander über 
andere Dinge, abseits von Funkgeräten etc., reden können. 
 
Nochmals vielen Dank für Deine Arbeiten rund um den FT-902er. Es macht wieder 
Spass damit zu funken und zu hören. Mittlerweile habe ich schon ca. 30 QSO in 
CW an einer Indoor-Endfed Antenne damit geloggt. Kontakte in Phonie sind noch 
ausstehend. Meine 2 Wattmeter mit jeweils separaten Dummy-Loads zeigen zwar 
übereinstimmend jeweils 20W weniger an als Du gemessen hast, woran das liegt 
weiss ich nicht, aber das spielt im Endeffekt ja keine Rolle. Alles Andere 
funktioniert top. 
 
Herzliche Grüsse 
Gerald 
 

 
Guten Tag Giovanni 
 
Besten Dank für die gute Nachricht, über welche ich mich natürlich sehr gefreut 
habe. 
 
Ich muss zugeben, nachdem ich Deinen Reparaturbericht gelesen hatte, war ich 
sprachlos. So etwas habe ich in der Art noch nie gesehen und ich bin ja auch schon 
ein paar Tage auf der Welt. 
 
Du bist wirklich ein Meister Deines Fachs. Ich bin begeistert und freue mich 
wahnsinnig wenn der "Jumbo" auf meinem Tisch steht und ich der Kurzwelle 
fröhnen kann. Ein Röhrengerät ist schon was ganz besonderes. Egal ob es ein 
Empfänger oder ein Transceiver ist.  
 
Eine Frage noch, wie heissen die Röhren, welche ich mir auf Vorrat legen sollte?  
 
Wann ist es Dir recht am Sonntag? Richte mich ganz nach Dir. 
 
Dann noch einen schönen Abend und nochmals vielen Dank für Deine vorzügliche 
Arbeit. 
 
73 de Wolfgang 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Lieber OM  
 
Vielen Dank für Deine wertvolle Arbeit und den professionellen Bericht welcher 
ich sehr interessant finde. Du hast mir eine Freude bereitet, dass ich  nun wieder 
ein funktionierendes Gerät bekommen werde. 
 
Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit. Du bist ein sehr kompetenter OM 
 
Beste Grüsse 
Heinz 
 

 
Hallo Giovanni 
  
Das TS 50 ist einwandfrei mit der Post eingetroffen. Ich habe natürlich sofort alles 
angeschlossen auch den Antennentuner. Es funktioniert alles einwandfrei. Lieber 
Giovanni nochmals vielen herzlichen Dank für die Arbeit und den Bericht. 
   
Herzliche Grüsse 
Heinz  
  

 
 Hallo Giovanni 
 
Danke für die Nachfrage . 
 
Ich habe die Kombination gestern extra 3 Std, lang laufen lassen auf 80m,  die 
Abstimmung ist geblieben. 
 
Ich habe die Geräte und heute in der Schwarzwald--, und in der Oldtimer-Runde 
nochmals eingesetzt. Ich konnte die Geräte abstimmen auf 80m. Meine Kollegen in 
den Runden haben mir wiederholt bestätigt , dass sie mich gut hören, ich aber viele 
Unterbrüche beim Senden habe. ( chröspele ) 
Ich habe dann das Originalmikrofon durch ein baugleiches vom Brünig-
Gerät  ersetzt, und jeweils einen Durchgang damit in der Runde mitgemacht. 
 
Die SWR-Runde ging heute  fast eine halbe Stunde lang, und die 
anschliessende  OR ca. 50 Min. lang , die Abstimmung ist , mit dem 
Ersatzmikrofon, geblieben. 

Die noch verbliebenen Maken, welche noch vorhanden waren kamen also 
vermutlich vom zugehörigen Mikrofon. ( Wackel ? ( 
Deine Reparatur scheint erfolgreich zu sein, ich kann das Gerät, wenn die passende 
Antenne dran ist, auf allen Frequenzen wieder abstimmen. 

Herzlichen Dank für Deinen Einsatz und Deine Geduld , die Geräte wieder auf 
Vordermann zu bringen. 



 

 

Ich hätte noch eine solche Kombination zur Reparatur wie gehabt. Die Fehler 
dieser Kombination sind auch fast die Gleichen, ich habe sie schon in früheren 
Mails beschrieben. 

Ich kann sie Dir, zusammen mit dem maroden Mikrofon,  per Post sofort zusenden, 
oder soll ich noch zuwarten , bis die Feiertage vorbei sind ? 

Mit den besten Grüssen 
 
Willy  

 

Guten Morgen Giovanni Danke dir das ist ia ein super Reparatur bericht das Gerät 
läuft Super nochmals herzlichen Dank 73 de Daniel ich dachte noch die Leistung 
zu Erhöhen aber vor 20 Jahren haben ein Halbes Watt oder 2.5 Watt auch gereicht 
Dani 
 

 
Guten Morgen Giovanni 
 
Ich wünsche Dir eine angenehme Arbeitswoche und weiterhin gute Gesundheit. 
 
Den von Dir reparierten FT 757gx habe ich in Kirchberg nur kurz ausprobiert, alles 
läuft wie am Schnürchen, danke nochmals. Es ist ja unglaublich, wie Du das 
Vorgehen minutiös protokollierst, meine Hochachtung auch für diesen Teil der 
Arbeit. 
 
Heute hatten wir die immer am Montagmorgen um 0900 HBT auf 3'630 +/- 
stattfindende OTC-Runde, es nahmen 12 OM's teil (RAOTC = Radio Amateur Old-
Timer Club). Ich gab Deine Namen bekannt und verwies auf die Homepage von 
HB9BE. Das Echo blieb nicht aus, einige danken mir umgehend für den Hinweis. 
Der Präsident des Clubs, Hans Keller HB9AQU aus Embrach, ein Freund von mir, 
äusserte sogar den Gedanken, man könnte  Dich sogar in unserem etwa viermal pro 
Jahr erscheinenden Clubheftli erwähnen. Falls Dir das nicht recht ist, so nimm doch 
bitte mit Hans Keller Verbindung auf, denn es könnte ja sein, dass Du dann mit 
Reparaturanfragen überhäuft würdest. 
 
Dir und Deiner grossen Familie wünsche ich weiterhin alles Gute 
 
mit besten 73 Hans  

 
Hallo Giovanni, 
 
vielen Dank für den berricht. Ok , dass auch der IC 738 verbastelt 
war. Ich hatte ihn vor jahren als occasion gekauft. Und dein 
reparaturbericht ist wieder grossartig dokumentiert. 
Ich bin also äusserst zufrieden mit deinem reparatur service und ist 
sehr empfehlenswert .. 
 



 

 

Zum IC751A, ist wirklich eine wahre freude mit dem gerät zu spielen.. 
Brauche ihn aber momentan als zweitgerät weil ich die PA momentan 
nicht ansteuern kann… 
 
Wenn Du einverstanden bist komme ich am Freitag ,19.  ca 10 uhr den 
738 abholen ? 
 
Nun habe ich noch einen "patienten", eine Elecraft K2/100. 
Sag mir ob du bereit wärest, auch diesen in die hand zu nehmen ? RX und 
TX tot. 
 
Falls ja, könnte ich ihn am Freitag bringen ? 
 
best 73 cu 
kurt  
 

 
 
Lieber Giovanni 
  

Du bist sensationell! � 
Schon wegen dem tollen Reparaturbericht lohnt es sich, dass ich vielleicht noch ein 
weiteres Gerät «zerstören» sollte... HI 
Machst Du das bei jeder Reparatur so? 
  
…Herzlichsten Dank nochmals und ich hoffe wir hören uns auch einmal auf einer 
QRG. 
  
LG Dirk 
 
 
 


