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Kunde: Yvo, HB0AA 

Datum: 06.02.2021 

Gerät: Yaesu FT-736R Serie-Nr:  

 

Ausgangslage 

Ich erhielt das Gerät mit der Post zugestellt. Es war weder ein Speisekabel noch ein Mikrofon dabei. Yvo 

meinte, dieser Transceiver hätte ihm seit 1980 gute Dienste geleistet.  Gemäss Yvo, läuft der 

Sendebetreieb auf sämtliche Bändern 

einwandfrei. Das Problem sei,  der fehlende 

Empfang in SSB/CW. 

 

 

Eigene Feststellung 

 

Äusserlich trägt das Gerät die für sein Alter gängige Gebrauchsspuren.  Auch 

bemerkte ich das Fehlen einer Schraube am Deckel oben rechts.  

Ich schloss das Gerät 

mit einem Netzkabel 

an die 230V. Das 

Gerät liess sich 

jedoch nicht einschalten. Ich entfernte den Deckel 

und stellte fest, dass die Sicherungsfassung leer war. 

Ich ging also davon aus, dass Yvo diesen Transceiver 

mit einem externen Speisegerät betreibt. In der Tat 

aus dem hinteren Teil des Transceivers schauten 2 

Kabel   heraus, die abgeschnitten wurden.  Für mich 

war nun nicht klar, ob ich das Gerät nach dem 

Einsetzen einer Feinsicherung mit 230V betreiben 

konnte oder ob diese Art von Speisung defekt war. 

Als ich auch den unteren Deckel entfernte war alles klar. Das AC-Netzteil fehlte. Dies erklärte auch dass 

trotz beachtliche Grösse des Gerätes, das Gewicht kleiner als erwartet war. Das AC-Netzteil ist im Service-

Manual als Option aufgehführt. Also musste der Transceiver über eine externe 13.8V-DC-Spannung 

gespiesen werden.  

 

Schaltungsanalyse 

Dieser Transceiver deckt in der Basisausführung das 2m und das 70cm Band ab. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, durch Bestückung von optionalen Frontend-Einheiten, zusätzlich folgende Bänder zu 

erschliessen: 50MHz, 200Mhz und 1.2GHz.  
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Alle Frontend-Einheiten setzen das eigene Frequenzband in die gemeinsame Zwischenfrequenz von 13.69 

MHz um.  

Die RX-Unit setzt diese Frequenz auf die Zwischenfrequenz 455 kHz um. Das 455 kHz-Signal wird zur 

Erhöhung der Selektivität abhängig vom eingestellten Empfangsmodus (FM, FW-N, SSS, CW) einem 

entsprechenden Filter zugeführt. Anschliessend findet die Demodulation statt und die Verstärkung des 

Audio-Signals in der AF-Einheit. 

 

Fehlersuche 

Ich speiste ein 431Mhz RF-Signal mit Pegel 0 dBm  am Antenneneingang ein und mit der Oszilloskop-

Sonde folgte ich den Signalpfad bis zu den 455 kHz Filtern. Ich stellte fest, dass im SSB/CW-Modus das am 

Ausgang des CF03 kein Signal vorhanden war. Die 2 Pin-Dioden D15 und D19 waren richtig polarisiert und 

am Eingang des Filters lag das Signal vor. Also, war naheliegend anzunehmen, dass  der Filter CF03 defekt 

sein müsste. 

Mir fiel zum Glück noch auf, dass ich für das eben beschriebene 

Verhalten, den Modus USB eingestellt hatte. Als ich auf LSB 

wechselte, konnte ich am Ausgang des Filters CF03 ein Signal 

messen! Das war der Hinweis, dass der Filter möglicherweise in 

Ordnung sei aber mit dem USB-

Oszillator etwas nicht in stimmte. 

Eine rasche Frequenzgang-Messung 

des Filters mit dem nanoVNA 

bestätigte, dass der Filter in Ordnung 

war. 
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Ich schloss die RF-Sonde des Spektrum-Analyzers an der Sekundärwicklung von T2 und  machte die 

Feststellung, dass die Schwingfrequenzen des Oszillators gebildet von Q04/Q05 ausserhalb der 

spezifizierten Frequenzen lagen. Die Oszillatorschaltung nutzt, je nach Seitenband (LSB/USB)  2 

umschaltbaren Quarze (X01,X02). Diese Tragen auf dem Gehäuse die Werte 13.2315MHz bzw. 

13.23475MHz. 

Theoretisch sollte das Zusammenspiel zwischen der Mischstufe, dem lokalen Oszillator (LO) und dem 

Eingangssignal wie folgt sein: 
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Hier ist klar ersichtlich, dass durch den Frequenzversatz der beiden Quarze derselbe Murata-Filter 

CFJ455K-14 nur das obere (USB) bzw. das untere (LSB) Seitenband durchlässt. 

 

Bei den gemessenen Frequenzen ergab sich jedoch folgendes Bild: 
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Wenn man die Ausgangssignale der Mischstufe auf die Übertragungskurve des Filters einträgt, sieht man 

dass nur das Mischprodukt im LSB-Modus in den Filterdurchlassbereich fällt. Im Modus USB kommt 

praktisch nichts durch. Das deckt sich genau mit dem von mir beobachteten Verhalten. 

Reparatur 

Offensichtlich lag das Problem an der falschen Schwingfrequenzen. Ich musste also den Weg finden, um 

die 2 Schwingfrequenzen gemäss Spezifikation einzustellen. 

 

Analyse der Frequenzaufbereitung 

Um weiter zu kommen musste ich die genaue Frequenzaufbereitung studieren. Ich nahm mir vor, die 

Analyse auf dem 70cm-band (430 MHz) vorzunehmen. Zu diesem Zweck speiste ich mit meinem CMT54 

(R&S) ein mit 1kHz 40% AM-moduliertes Signal am Antenneneingang des 

Transceivers ein. Als erstes konzentrierte ich meine Analyse auf die RX-Unit, 

denn alle RF-Module (1.2GHz, 70cm, 2m, 50MHz) liefern ihre letzte IF von 

13.690MHz an diese Einheit. Hier finden die letzte Umsetzung am 455kHz 

und die Demodulation der Signale statt.   

Anhand des Blockschaltbildes und des Schaltbildes der RX-Unit  arbeitete ich 

mich Schrittweise in die einzelnen Schaltungsteile dieser Einheit durch und 

führte gezielt Messungen und Überlegungen. Ich stellte fest, dass die 

13MHz-PLL-Schaltung (RX PLL UNIT)  nicht richtig arbeitete. Der VCO (Q01) 

lieferte, gesteuert vom PLL (RX PLL UNIT), ein Signal mit Frequenz 13.735MHz anstelle von 13.690MHz! 

Diese Frequenz gemischt mit dem Signal 13.2335MHz (LSB-Quarz X01) ergab als Mischprodukt 501.1kHz 

anstelle von 456.5kHz. Der Mischer Q46 sollte dieses Ergebnis mit dem Eingangssignal, heruntergemischt 

auf 455kHz, das Audiosignal des demodulierten Seitenbands liefern. In diesem Fall betrug das „Audio-

Signal“ 45.3kHz anstelle der erwarteten 1kHz!!! Kein Wunder kam aus dem Lautsprecher für ein 

menschliches Gehör nichts Hörbares heraus. Vielleicht konnte deswegen meine Katze zu späte 

Nachtstunde während meinen Tests den Schlaf nicht finden … ☺ 



Reparaturjournal  Yaesu  FT736R 

 

S e i t e  6 von 11 / HB9EKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Drehen des Kerns von T01 gelang es mir, die richtige 

Frequenz einzustellen. Danach kam das erste Mal, im Modus 

LSB/USB, einen Ton aus dem Lautsprecher. Leider, betrug das 

Audio-Signal  nicht wie erwartet 1kHz, sondern war einige 

100Hz daneben.  Das kam daher, weil die von der  430Mhz 

RF-Unit anstelle eines 13.690MHz-Signals ein Signal mit der 

Frequenz 13.6907MHz lieferte. Also 700Hz zu hoch, was im 

Audiobereich eine rund 700Hz niedrigere Frequenz ergab. 

D.h. 300 Hz  anstelle 1kHz. 

 

 

Aus diesem Grund unterbrach ich momentan die 

Messungen an der RX-Unit und lenkte meine 

Aufmerksamkeit  auf die 430MHz-Unit um. Ich wollte 

die Ursache dieser-Frequenzabweichung von 700Hz 

findet und die erforderlichen Korrekturmassnahmen 

anbringen. 

Bevor ich mich aber der 430MHz-Unit annahm, wollte 

ich mit einem kleinen Experiment die Bestätigung 

meiner Annahme haben. Vielleicht war ich aber nur auf 

der Suche eines kleinen Erfolgsereignisses, um meine 

Motivation für die weitere Fehlersuche zu ernähren☺. 

Ich schloss kurzum den Eingang des RF-Signals der RX-Unit (Stecker J01) an meinem Rohde & Schwarz 

Generator des Typs SYM01 an. Ich stellte ein 1kHz-AM-Moduliertes Signal mit dem Tröger auf 13.690 MHz 

ein. Damit simulierte ich die temporär abgehängte 430MHz-RF-Unit. Erwartungsgemäss, war nun der 

1kHz-Ton sowohl in LSB als auch in USB klar und sauber aus dem Lautsprecher zu hören. Zeit um schlafen 

zu gehen… 
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Nach dem Zwischenerfolg des Vorabends machte ich mich an die 430MHz RF-Unit mit neuem Elan. 

Am Ausgang des  Frequenzmischers Q7023 lag ein Signal mit Frequenz 13.6907 MHz vor. Die 2 Input-

Signale betrugen 61.12MHz (aus 430MHz Local Unit) und  47.429365 MHz (aus dem vorgelagerten 

Frequenzmischer 430MHz Frontend Unit). Das Ergebnis des Mischers 

hätte 47.3MHz betragen sollen.  Am Eingang des Mischers der 430MHz 

Frontend Unit (Q7802) lag einerseits das Eingangssignal von exakt 430MHz  

 

und das RF_Signal aus der VCO Unit mit der Frequenz  382.570762MHz vor. 

Diese Frequenz hätte 382.57MHz betrage sollen. Dies erklärte die  festgestellte  

Abweichung von rund 700Hz! 

Also ging die Suche weiter in Richtung VCO Unit. 

 

 

 

Nach mehreren Messungen stellte sich schlussendlich heraus, dass der Referenz-Oszillator von 20.48MHz 

rund 40Hz zu hoch oszillierte.  

Um von dieser Referenzfrequenz 20.48MH auf 

382.35 MHz zu kommen, wendet  die PLL-Schaltung 

in der PLL IC Unit den Faktor von 18.68. 40 Hz 

multipliziert mit 18 ergibt die festgestellte 

Frequenzabweichung von rund 700 Hz!  
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Nachdem die Referenzfrequenz justiert wurde, ergab sich am Ausgang der 430MHz RF Unit ein Signal mit 

der erwarteten Frequenz von 13.690 MHz. Auch war bereits sowohl im USB als auch im LSB der 1000Hz 

Ton mit einer Schwankung von ein paar Hz hör- und Messbar. 

 

 

 

 

  

 

 

Nach diesem Erfolgserlebnis baute ich den Transceiver wieder zusammen und schloss es erneut am R&S 

CMT54 an. Ich staunte sehr, als nach dem Einschalten im SSB-Modus überhaupt kein Audio-Signal zu 

hören war. Ich hätte bei meinem Messaufbau den 1kHz-Ton laut und klar hören sollen. Was war los? 

Hatte ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht? Ich hatte schon den Schrauberzieher in meiner 

Hand als plötzlich der 1kHz-Ton sich wie bei einer Sirene von ein paar Hundert Hz auf ca. 1000Hz 

hochkam.  Das sowohl auf LSB als auch auf USB so. Nach erneutem Aus- und Ein-schalten beobachtete ich 

wieder denselben Effekt. Die Stabilisierung der Audiofrequenz ging jedoch rascher al zuvor. Nach 

mehrmaligem versuchen stellte ich fest,  dass dieses Phänomen des Einschwingens irgendwelcher 

Schaltungskreise im inneren des Transceivers im Zusammenhang mit der Temperatur stand. Es hätte auch 

mit einem verlustbehafteten Kondensator zu tun haben können. In FM, war das Verhalten so nicht 

feststellbar. In SSB kommen halt mehrere PLL-Kreise, die Probleme bereiten könnten,  zum Einsatz.  

Also muss das Gerät erneut geöffnet und untersucht werden. 

 

Bevor das RF-Signal durch eines der 3  455kH-Filter geht, muss es heruntergemischt werden. Die Frequenz 

des modulierten Trägers,  der von der RF-Unit kommt, beträgt 13.69MHz. 
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Für die Mischung sorgt ein lokaler Oszillator gebildet durch Q04/Q05. Es werden abhängig des 

Betriebsmodus (FM/SSB) Signale folgender Frequenzen generiert: 

USB: 13.2335 MHz 

LSB:  13.2365 MHz 

FM: 13.235 MHz 

Die beiden SSB-Frequenzen sind Quarzstabil. Die FM-Frequenz wird zusätzlich mit Hilfe einer 

Kapazitätsdiode generiert. 

Die Spannung, an dieser Kapazitätsdiode (D04) wird durch den Trimmer VR12 eingestellt und bestimmt 

die Frequenz des lokalen Oszillators. Durch den Regler „Shift“ an der Gerätefrontplatte, lässt sich die 

Frequenz um +- 3kHz verschieben. Dadurch entsteht die Möglichkeit, benachbarte Störsignale während 

des Empfangs abzuschwächen oder sogar auszublenden. Es ist, wie man die Mittenfrequenz des Filters 

verschieben würde. 

Im Modus SSB stellte ich eine Asymmetrie des 

Signals am Ausgang des SSB-Filters. Sowohl die 

Amplitude als auch die Frequenz am Ausgang des 

Filters wiesen eine auch hörbare Abweichung.  

Nach ein paar Minuten nahm die die Abweichung 

ab. Es war ein Temperaturabhängiges Verhalten. 

Mit einer Halogenlampe fand ich heraus, dass die 

Wärmeempfindlichkeit im Bereich von Q04 am 

stärksten war. Beim Berühren des Kondensators 

C14 änderte sich der 1 kHz-Ton aus dem 

Lautsprechen merklich.  

Ich lötetet der Kondensator C14 aus der RX-Unit und prüfte  ihm mit meinem LCR-Meter. Gemäss 

Beschriftung hätte es sich um einen 1nF Keramik-Kondensator handeln sollen. Das Messgerät zeigte 

jedoch 1.4nF. Bei Erwärmung mit der Halogenlampe fiel die Kapazität innerhalb weniger Sekunden auf 

weniger als 1nF herunter. Dieser Kondensator war also zumindest am beobachteten Phänomen der 

temperaturabhängigen Frequenzinstabilität beteiligt. Ich ersetzte ihn. Die Frequenzstabilität am Ausgang 

des SSB-Filters war danach besser, jedoch noch nicht zufriedenstallend.  

Die Suche ging weiter. 

Ich stellte ja bereits fest. Dass wenn ich das RF-Signal 

am Eingang der RX-Unit Unit von einem externen 

Frequenzgenerator speiste, der SSB-Empfang gut war. 

Also nochmals zurück zur Messung dieses Signals, auf 

der 430MHt Unit. Ich schloss die Sonde des Spektrum 

Analyzers  am RF-Eingang der RX Unit (J01) an und 

stellte auf dem Spektrum Analyzer den 

Überschreibemodus“ ein.  Dadurch konnte ich eine 

Signalabweichung sowohl in der Frequenz als auch in 

der Amplitude aufzeichnen. Ich liess den Aufbau 10 

Minuten laufen. Das Ergebnis war ernüchternd. In der 

Tat die Frequenzverschiebung betrug ca. 200Hz (!) 
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Diese 200Hz führten dazu, dass auf der RX Unit im SSB-Modus das Zusammenspiel der verschiedenen PLL-

Kreise und die Filterantwort darunter litten. 

Woher kam, diese Instabilität? Immerhin ist der zentrale Referenz-Oszillator  von 20.48MHz mit einem 

temperaturkompensierten TXCO realisiert.  

Auf der 430MHz Unit finden 2 Frequenzumsetzungen statt. 

Der erste Mischer setzt das RF-Signal von 430MHz auf die Zwischenfrequenz  47.43MHz um. Der zweite 

Mischer setzt diese Zwischenfrequenz auf die zweite Zwischenfrequenz von 13.690MHz um. 

Bevor ich mich an einer Langzeitmessung beider Zwischenfrequenz heranmachte, prüfte ich nochmals die 

Frequenzstabilität des Referenz-Oszillator (20.48MHz). Ich wandte wieder die Technik der Überlagerung 

der Messungen am Spektrum Analyzer an. Nach 10  Minuten blieb das Signal am Ausgang des 

Referenzoszillators konstant auf seinen Nominalwert stehen. Alles andere hätte mich überrascht. 

Die Nächste Messung dieser Art führte ich am Ausgang  der Local Unit.  Auch hier blieb das Signal fix auf 

61.12MHz stehen. 

Es blieb also nur das Signal am Ausgang der VCO Unit übrig. Dieser müsste der Schuldige sein…. 

Ich stellte am Transceiver für diese Messung die Frequenz 431.5MHz ein. Der LO sollte demnach auf 

384.070MHz schwingen. 

Die Langzeitmessung am Spektrum Analyzer liess darüber kein Zweifel aufkommen. Nach rund 10 

Minuten driftete das 382.57MH-Signal um 200Hz davon! 

 Nun ging es darum, herauszufinden, welches Element (Kondensator, Widerstand etc.) verursachte diese 

Frequenz-Instabilität. 
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Reparatur-Stopp 

Nachdem ich darüber geschlafen habe, dachte ich mir, die Suche nach dem defekten Teil könne sich recht 

lang in die Länge ziehen. In der Tat ist der 430MHz-Teil dieses Transceivers recht komplex aufgebaut und 

die Fehlersuche kann sehr aufwendig werden. Nicht aus ungefähr sind Hilferufe wegen der Instabilität des 

430MHz-Teils in den verschiedenen Internet-Foren anzutreffen. Es sind wirklich sehr viele  PLL-Kreise und 

diskrete Elemente im 430MHz-Teil dieses Gerätes verbaut, die dem Alterungsprozess unterliegen und 

Probleme bereiten können. 

Ich habe en Eigner dieses Gerätes über diese  Situation informiert und er meinte, ich solle die weitere 

Suche stoppen. 

Immerhin ist SSB-Empfang wieder möglich, auch wenn man auf dem 430MHz-Band ein paar Minuten Zeit 

benötigt, bis sich die verschiedenen Frequenzkreise stabilisiert haben. Auf 50MHz und 144MHz, 

funktioniert alles tadellos. Auf 1.2GHz konnte ich keine Tests fahren, da ich für diese Frequenz nicht 

ausgerüstet bin. Ich gehe jedoch davon aus, dass es hier auch gut funktioniert. Zumindest kommt 

Rauschen aus dem Lautsprecher. 

Schlussfolgerung 

Es kommt zwar selten vor, aber es gibt Fälle, wo sich eine Reparatur im vollen Umfang nicht lohnt. Ich 

denke, das Gerät ist jedoch weiterhin nutzbar auch wenn man etwas Geduld braucht. 
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