FT-1000 (Yaesu 1990)

Der .  .FT-1000 . von . Yaesu . kann .
mit .einem .neuen .Design .aufwarten .und .weist .außerdem .exzellente .
technische .Daten .und .ungewöhnliche .Bedienungsfunktionen .auf . .
Die .Frontplatte .des .FT-l000 .unterscheidet .sich .nicht .nur .deutlich .
von .den .Vorgängern .aus .dem .gleichen .Hause, .sondern .präsentiert .
sich .auch .gegenüber .den .direkten .
Konkurrenten .»aufgeräumt« .und .
bedienerfreundlich .
Der . Transceiver . erfasst . beim .
Senden .alle .A mateurfunkbänder .
und .ist .mit .einem .durchgehenden .
Empfänger .sowie .einem .zusätzlichen .Zweitempfänger .ausgestattet, .mit .dem .man .sich, .bei .Einbau .
eines . zusätzlichen . Eingangsfi .lter-Einschubes, .ebenfalls .f rei .im .
gesamtem .KW-Bereich .bewegen .
kann . .Der .FT-1000 .ist .für .SSB, .
CW, .AM, .FM, .RTTY .und .PacketRadio .ausgelegt .und .liefert .einen .
Output .von .200 .W .PEP .bei .SSB .

KW-Transceiver

Da . für . die . Großsignaleigenschaften . und . die . Empfi . ndlichkeit .eines .Empfängers .vor .allem .
das .Frontend .verantwortlich .ist, .
hat . man . in . diesen . Stufen . einen .
beträchtlichen . Aufwand . getrieben . .Das .beginnt .mit .14 .schmalbandigen . Eingangsfi .ltern, . wird .
fortgesetzt . mit . dem . mit . insgesamt .vier .Hochstrom-FETs .aufgebauten .Vorverstärker .und .endet .
bei .dem .mit .ebenfalls .vier .FETs .
des .Typs .2SK125 .arbeitenden .ersten .Mischer .

Im . Normalfall . durchläuft . das .
HF-Signal .für .beide .Empfänger .
diese .Eingangsschaltung, .wobei .
die .Verzweigung .des .Signalweges .
erst .hinter .dem .Vorverstärker .erfolgt . .In .diesem .Fall .müssen .beide .
Empfangsfrequenzen .im .Durchlassbereich .des .Eingangsfi .lters .liegen . .Mit .der .Option .BPF-l .stehen .
jedoch .elf .separate .Eingangsfi .lter .
und .ein .getrenntes .Dämpfungsglied .zur .Verfügung, .so .dass .dann .
unabhängiger .Betrieb .beider .Empfänger .möglich .ist .

Der .etwas .ungewöhnliche .Gegentakt-Vorverstärker .besteht .aus .
zwei .Transistorpaaren . .Durch .die .
Parallelschaltung . werden . Aussteuerbereich . und . Verstärkung .
vergrößert . . Auch . der . Mischer .
weicht .vom .vertrauten .Schema .aus .
anderen .Geräten .ab; .hier .wurde .
eine . Doppel-Balance-Mischerschaltung . mit . Hochstrom-FETs .
eingesetzt, . die . bei . hohem . Aussteuerbereich .für .gute .Empfi .ndlichkeit .und .großen .intermodulationsfreien .Dynamikbereich .sorgt .

Zum Schaltungsprinzip
Der .FT-l000 .deckt .den .Bereich .
von .100 .kHz .bis .30 .MHz .ab .und .
arbeitet .bei .Empfang .in .allen .Betriebsarten, .außer .FM, .als .Vierfachsuper .mit .den .Zwischenfrequenzen .73,62 .MHz, .8,215 .MHz, .
455 .kHz .und .100 .kHz . .Die .Aufbereitung .des .SSB-Signals .erfolgt .
in . einem . Balancemodulator . auf .
455 .k Hz, .so .dass .bis .zum .endgültigen .Signal .auf .der .gewünschten .
Frequenz .insgesamt .drei .Umsetzungen . erforderlich . sind . . Auf .
455 .k Hz .ist .übrigens .auch .der .als .
Clipper .ausgeführte .HF-Prozessor .
untergebracht .
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Hier setzt Yaesu die 1990 noch
recht junge Technologie der DDSSynthesizer ein, von denen man
im FT-l000 gleich fünf vorfindet. Zwei 10-Bit-DDS-Bausteine
erzeugen die VFO-Signale. drei
weitere 8-Bit-Ausführungen liefern alle nötigen Frequenzen für
IF-Shift, VBT usw.
We se ntl iche Vor t ei le von
DDS-Synthesizer n sind ihre
hohe Rauschfreiheit sowie ihre

kurze Einschwingzeit beim Frequenzwechsel. Der FT-1000 schaltet in typisch 18 ms von Senden
auf Empfang und umgekehrt. 
Das niedrige Seitenbandrauschen
macht sich in einem deutlich geringeren reziproken Mischen,
höherem Blockingpegel sowie
einem rauschfreien Sendersignal
bemerkbar.

Einfache Bedienung
Wer sich mit den Bedienungselementen moderner Transceiver

auskennt, wird sich schnell auf
der Frontplatte des FT-l000 »zu
Hause« fühlen. In der Mitte der
Frontplatte liegt unter dem orangefarbenen Vakuum-FluoreszenzDisplay sozusagen die Kommandozentrale, die folgende Bedienungselemente umfasst:
• d e n g r o ß e n , d a n k e i n e s
Schwungrades sehr feinfühlig
laufenden Knopf für »VFO A«. 
Wahlweise erfolgt die Abstimmung in Schritten von 10 Hz bei

SSB, CW bzw. 100 Hz bei AM
und FM; die Schrittweite wird
bei Druck auf die Taste FAST
verzehnfacht.
• die Tasten zur Auswahl der Betriebsart: LSB, USB, CW, AM,
FM und RTTY bzw.  PacketRadio sind vorgesehen. Durch
mehrfache Betätigung der Tasten RTTY oder PKT kann die
Modulationsart eingestellt werden: LSB und USB für RTTY,
LSB und FM für Packet.

FT-1000

Frequenzaufbereitung

Technische Daten und Messwerte des FT-1000
Allgemeines
Frequenzbereich
beim Senden	160 bis 10 m, einschließlich der
WARC-Bänder
Empfang	0,1 bis 30 MHz
Betriebsarten	USB, LSB, AM, FM, CW, FSK
Betriebsspg.	220 V
Leistungsbedarf	95 VA Empf., 1050 VA Senden
Abmessungen	420 x 150 x 375 mm (B x H x T)
Gewicht	25,5 kg

Intercept Punkt:	mit Vv: + 14,0 dBm,
ohne Vv: +25 dBm
Selektivität:	SSB: 2,2/3,8 kHz bei -6/60 dB
1,8/3,6 kHz bei -6/-60 dB .
AM: 6/14 kHz bei -6/60 dB .
FM: 12/24 kHz bei -6/60 dB .
CW: 240/700 Hz bei -6/60 dB .
500/1200 Hz bei -6/60 dB
Notch-Fllter:	35 dB Dämpfung bei 1 kHz (ZF)
NF: - 15 - 20 dB
Rauschsperre:	auf: 0.150 µV mit Vv
zu: 0,115 µV mit Vv
NF-Ausgangsleistung:	2 W an 8 Ohm

Sender
Ausgangsleistung	200 W PEP bei: SSB, CW, RTTY
AM: 50 W
Trägerunterdrückung	besser als 40 dB
Frequenzhub	±2,5 kHz
Intermodulationsabstand	besser als -35 dB

Empfänger
Zwischenfrequenzen	73,62 MHz, 8,215 MHz, 0,455 MHz,
0,1 MHz
Rauschflur (SSB)	mit Vv: -133 dBm
ohne Vv: -125 dBm
Empfindlichkeit	SSB: siehe Diagramm
FM: 0,38 µV für 12 dB SINAD mit
Vv auf 29,5 MHz .
0,61 µV für 20 dB SINAD
Dynamikbereich	95 dB mit Vv, 100 dB ohne Vv
(gemessen in SSB, auf 14,1 MHz, 2,4
kHz Bandbreite)
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• die Tasten für direkte Wahl
eines der Bandes (oder numerische Frequenzeingabe)
• Drucktasten für die Einstellung
der Selektivität: In der Grundausführung sind Filter für 250
Hz, 500 Hz, 2,0 kHz und 2.4
kHz Bandbreite vorhanden.
Bei allen Tastengruppen, außer
dem Feld für die Frequenzeingabe,
leuchten in den Tasten nach Betätigung LEDs auf.

Frequenzeinstellung
Die vielseitigen Möglichkeiten
der Abstimmung weichen durch
den Sub-Empfänger etwas vom
üblichen Schema ab.  Während
der große Abtimmknopf stets dem
VFO-A zugeordnet ist, dient der
neben dem Tastenfeld liegende,
etwas kleinere Drehknopf sowohl
für die Einstellung der Frequenz
von VFO-B als auch des SubEmpfängers.  In der Betriebsart SPLIT wird normalerweise
VFO-A für Empfang und VFO-B
für Senden verwendet.  Mit der
Taste AB lässt sich jedoch die
Frequenz von VFO-A in VFO-B
übernehmen, mit AB können die
Frequenzen ausgetauscht werden.
Der Sub-Empfänger wird über
die Taste DUAL aktiviert. Auch
in diesem Fall ist SPLIT-Betrieb
möglich, wobei man nun mit dem
Sub-Empfänger die gewünschte
Sendefrequenz aufsucht. Der entscheidende Unterschied zwischen
»normalem« SPLIT-Betrieb mit
Zweit-VFO und DUAL-SPLITBetrieb besteht darin, dass man
bei aktiviertem Sub-Empfänger
gleichzeitig im Kopfhörer hört,
was sich auf der Frequenz tut, die
man als Sendefrequenz auswählt.
Unter dem Tastenfeld für die
Bandwahl liegen die Up/DownTasten zum manuellen Aufsuchen
eines Bandsegmentes. Im Normalfall wird die Frequenz damit in
l00-kHz-Schritten weitergeschaltet.  Drückt man zusätzlich die
Taste FAST, erhält man 1-MHzSprünge. Sowie man dabei über
die Grenzen eines Amateurbandes
gerät, schaltet die Anzeige auf
GENERAL um. Zur Einstellung
von kleinen Frequenzablagen von
bis zu +19,99 kHz für VFO-A
dient ein Clarifier für RX- oder
TX-Betrieb.
Mit dem darunter befindlichen
Knopf kann man sich den Inhalt der 99 Speicher ansehen, in
denen die Frequenz, Betriebsart,
Selektivität, Clarifier-Einstellung
etc. aufgenommen werden. Diese
Daten lassen sich nach Auswahl
eines Speichers wieder in den
VFO übernehmen und anschließend auch verändern. Wahlweise
kann man dann zur Speicher-Frequenz zurückkehren, oder aber
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die neue Einstellung in den Speicher übernehmen.
Mit der Taste VFO/MEM kann
wahlweise VFO-A oder eine Speicher-Frequenz ins Display geholt
und nach Wunsch verändert werden, wobei durch wiederholten Tastendruck folgende Betriebsmöglichkeiten zur Verfügung stehen:
• VFO: Die Frequenz im HauptDisplay kann dabei mit dem
Abstimmknopf von VFO-A
eingestellt werden.
• MEM: Der FT-l000 wird auf
die Frequenz des gewählten
Speichers eingestellt.
• MEM-TUNE: Die gespeicherte
Frequenz w urde geänder t. 
Durch erneute Tastenbetätigung
kann man wieder zur ursprünglichen Frequenz zurückkehren.
Für das automatische Absuchen
der Speicherkanäle ist eine Memory-Scan-Funktion vorgesehen.

Komplette Ausstattung
Zur weiteren Ausstattung des
FT-l000 gehören Regler für NFsowie HF- und Mikrofon-Verstärkung.  Prozessor-Ein-und
Ausgangspegel, Trägerpegel (RF
Drive) bei AM- und CW-Betrieb,
Squelch sowie ein Noise-Blanker
(zwei Austastbreiten).  Für die
AGC sind drei Zeitkonstanten vorgesehen. Mit einem fünfstufigen
Schalter lässt sich die Eingangsverstärkung festlegen: Hier hat
man die Wahl zwischen 10-dBVorverstärker, direkter Einspeisung sowie Dämpfungsstufen von
6.  12 und 18 dB, entsprechend
1, 2 und 3 S-Stufen. Bandbreite
(WIDTH) und Mittenfrequenz
(SHIFT) können jetzt separat eingestellt werden, für CW-Betrieb
ist zusätzlich ein abstimmbares
NF-Peak-Filter vorhanden.  Das
wirksame Notch-Filter arbeitet
auf der letzten ZF.
Die komfortable Ausstattung
des FT-l000 wird durch den sehr
schnellen Antennen-Tuner komplettiert. Er ist nur beim Senden
wirksam, jedoch kann man ihn
schon beim Hören durch kurze
Betätigung der Taste START aktivieren. Dadurch wird der Sender kurzzeitig mit minimaler Leistung eingeschaltet, und die ATU
stimmt auf geringstes SWR ab.
Am linken Rand der Frontplatte liegen u.a. Tasten für eine
separate RX-Antenne, VOX und
MOX sowie zur Reduzierung der
Display-Beleuchtung. Am unteren
Rand der Frontplatte wurden in
einer Vertiefung zahlreiche Taster untergebracht, mit denen
zum Beispiel der Prozessor oder
der Mithör-Monitor aktiviert werden.  Ganz rechts außen liegen
die Bedienungselemente für den

internen CW-Keyer.  Hier kann
man nicht nur die Geschwindigkeit einstellen, sondern auch auf
Full-BK umschalten.
Das Punkt-Strich-Verhältnis
des CW-Keyers lässt sich mit
DIP-Schaltern unter einer Abdeckung auf der Oberseite des
Gerätes zwischen 1: 2.0 und 1:
4,5 in Schritten von 0,1 ändern. 
Weiterhin kann der Mithörton
beim Senden auf 400, 500, 600
und 700 Hz eingestellt werden,
wobei gleichzeitig die Lage des
ZF-Durchlassbereichs sowie der
Versatz der angezeigten Frequenz
zur BFO-Frequenz beeinflusst
wird. Mit weiteren DIP-Schaltern
können auch die Parameter für
RTTY- und Packet-Betrieb eingestellt werden, beispielsweise
die gewünschten Tonpaare sowie
die Mark-und Space-Frequenzen. 
Ebenso liegen hier Regler für die
VOX-Funktionen und die Mikrofonverstärkung bei FM.  Ein
Schiebeschalter bietet die Wahl
unter verschiedenen Abhörmöglichkeiten für das Signal des SubEmpfängers.

Anschlüsse
Die Rückseite des FT-1000 bietet reichliche Anschlussmöglichkeiten. Vorgesehen sind u.a.:
• ZF-Ausgang für Monitor-Scope
oder Panorama-Adapter, Ausgang zur automatischen Steuer ung der Linear-Endstufe
FL7000
• PACKET: Komplett vorbereitete
Buchse mit allen Signalen und
Eingängen für den Anschluss
eines TNCs
• CAT: Schnittstelle für die Steuerung des FT-l000 durch einen
externen Computer
• RTTY: kompletter Anschluss
für RTTY-Terminals
• DVS2: Anschluss für den automatischen, digitalen Sprachrecorder DVS-2. Mit ihm lassen
sich die jeweils letzten 30 Sekunden eines QSOs aufzeichnen und beliebig oft abhören. 
oder aber auch vorbereitete
QSO-Texte aussenden; RX
ANT: Anschluss für separate
Empfangsantenne.
Falls man den Bandpass-FilterEinschub BPF-1 einsetzt steht eine
Buchse für den Anschluss einer
zusätzlichen Antenne zur Verfügung. Damit besteht die Möglichkeit für Diversity-Empfang
mit einem Amateurfunk-Gerät.

Betriebserfahrungen
Der FT-1000 ist recht unkompliziert zu bedienen, alle Bedienungselemente sind sehr ergonomisch angeordnet.  und die
leuchtenden LEDs in den Tasten

geben eindeutige Auskunft über
die eingestellten Parameter.
Ein echter Genuss ist das Hören
mit dem FT-l000: Gleichgültig. 
wie belegt oder leer ein Band ist,
mit dem FT-1000 gab es nie Probleme. Die Empfindlichkeit ist außerdem so gut, dass auch bei fast
»toten« Bändern das Antennenrauschen noch deutlich zu bemerken ist, selbst ohne Vorverstärker. 
Während der Vorverstärker auf
den höheren Bändern zuweilen
recht nützlich ist, braucht man
ihn auf 80 und 40 m praktisch
nicht. Allerdings kann man sich
das ständige Ein- und Ausschalten auch ersparen, denn man wird
auch bei angestrengtem Hinhören keine Signalveränderungen
feststellen.
Lücken auf dem 40-m-Band
mit sehr niedrigem Signalpegel
zu entdecken ist mit dem FTl000 kein Problem, zumal selbst
sehr leise Stationen neben starken
Sendern noch einwandfrei gelesen
werden können.  Dazu trägt das
sehr niedrige Phasenrauschen des
DDS-Synthesizers für die VFOs
entscheidend bei.
Mit 200 W Ausgangsleistung
ist das Sendersignal des FT-1000
nicht zu überhören. In Verbindung
mit dem automatischen AntennenTuner vollzieht sich die Abstimmung in kürzester Zeit.
Natürlich hat auch der FT-l000
einige kleine Schwachpunkte. So
ist die gehörmäßige Dämpfung
des ZF-Notch-Filters nicht befriedigend. Leider ist auch das SMeter, selbst bei diesem Spitzengerät, noch immer nicht als echter
Feldstärkemesser zu gebrauchen. 
Ein wenig störend ist außerdem
das Geräusch des sich automatisch
zuschaltenden Lüfters.

Fazit
Der FT-1000 setzt mit seinen
fast professionellen Empfängereigenschaften unzweifelhaft
neue Maßstäbe im Bereich der
KW-Transceiver.  Da macht allein schon das Zuhören auf den
Amateurfunkbändern Freude. 
Ebenso angenehm ist die unproblematische Bedienung. Wer im
Hinblick auf Empfangsqualitäten
keine Kompromisse eingehen
will, muss den FT-1000 mit in
die engere Wahl ziehen.
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