
ICOM “Reparaturanleitung”  
 
 
Ich hatte mit meinem ICOM ein Problem, welches anscheinend weitverbreitet ist; es war jedoch 
ziemlich schwierig, überhaupt einmal herauszufinden, wie man das Problem am besten angeht. Falls 
das gleiche mit den AKAFLIEG-Icoms einmal passieren sollte, braucht man die Info nicht nochmals 
neu suchen.... 
 
Bitte folgendes unter "Manuals" etc. auf der Webpage dazugeben (z.B. als PDF) 
 

 
"Wenn das Gerät wirre Zeichen oder "CL-Err" anzeigt und auf keinen Tastendruck reagiert" 
 
Mein ICOM IC-A5 ließ sich urplötzlich und ohne erkennbaren Grund nicht mehr einschalten; am 
Display erschienen nur wirre Zeichen, bzw. manchmal auch "CL-Err" 
 
Wie ich nach langer Suche herausgefunden habe, ist das ein ziemlich weitverbreiteter Fehler bei 
diesem Modell, der im Falle einer Instandsetzung bei ICOM beträchtliche Kosten verursacht, aber 
selbst SEHR leicht zu beheben ist... 
 
(vergleiche www.rotaryforum.com/forum/archive/index.php/t-12562.html) 
 
Anscheinend produziert der Verbindungsstecker zwischen den beiden übereinanderliegenden 
Platinen des Gerätes einen Wackler, wenn das Gerät stärkeren Erschütterungen ausgesetzt ist oder 
man am BNC-Stecker allzugroße Kräfte ausübt (was ja durchaus mal vorkommen kann...) und das 
Gerät schon länger in Verwendung ist.  
 
Das führt in weiterer Folge dazu, daß das Gerät "abstürzt" (auch ein entfernen und wieder anbringen 
des Akkus ändert daran nix). Das äußert sich dann so, daß am Display alle 
Zeichen aufleuchten, die es gibt, bzw., das Gerät zeigt "CL-Err" an. In 
diesem Zustand ist die PWR-Tast die einzige, die irgendwie reagiert, das 
Ding ist ansonsten absolut eingefroren und reagiert auf gar nichts. 
 
Die Behebung des Fehlers ist SEHR trivial und ist in wenigen Sekunden erledigt: 
 
Man führt einfach die "Cloning"-Prozedur laut Handbuch mit 
einem zweiten IC-A5 durch (einfach unter Verwendung eines 3,5 mm- Stereo- Klinkenkabels; ja nicht 
um 70 Euro das von ICOM angebotene Kabel kaufen!!!).  
 
Beim Cloning ist es auch wurscht, wenn man noch immer 
nur kranke Zeichen am Schirm sieht, wenn man das defekte IC-A5 einschaltet. 
Sobald das "gesunde" Gerät seine Daten schickt, wacht das eingefrorene IC-A5 wieder auf (das 
"Cloning" ist laut Icom die einzige Möglichkeit, einen abgestürzten Prozessor bei diesem Gerät zu 
resetten). 
 
Die gleiche "Reparatur" kostet bei ICOM selbst etwa 100 Euro.... 
 

 
Ich rechne bei meinem Gerät jederzeit wieder mit einem solchen Vorfall, 
das könnte auch bei unseren anderen A-5 auftreten. Etwas Kontaktspray am Verbindungsstecker 
dürfte hier die Situation verbessern, was allerdings ein Zerlegen des Gerätes erfordert. 
 
Just in Case, damit die Info nicht nochmals von neuem gesucht werden 
muß... 
 

 

http://www.rotaryforum.com/forum/archive/index.php/t-12562.html
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