Zähl' was zählbar ist. Miss was messbar ist.
Mach' messbar, was nicht messbar ist. (Galileo Galilei)
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1 Einleitung
Nachdem ich mit Eric zusammen den K2 gebaut und ausgiebig untersucht habe, wird hier nun mein neues
Großprojekt beschrieben. Mein Wunsch ist es einen Kurzwellen-Transceiver selbst zu entwerfen, zu bauen und die
Schwierigkeiten kennen zu lernen, die hierbei auftreten. Das Gerät soll anfangs nur die RX-Funktion umfassen und
aus vielen kleinen Modulen bestehen, die einzeln aufgebaut und vermessen werden können. So können später Teile,
mit denen ich nicht zufrieden bin, wieder getauscht werden.
Viele Teile der Gesamtschaltung habe ich mir aus Projekten anderer OMs zusammengesucht und den Bedürfnissen
angepasst. ;-)
Diesem Bericht habe ich sehr interessante Emails hinzu gefügt, die mich in dieser Zeit erreicht haben. Da mein
Bericht anschließen sehr oft immer noch ergänzt worden ist, treten hin und wieder Überschneidungen auf.
Dieser Bericht ist mehr ein Basteltagebauch als eine reine Baubeschreibung. Wer diesen Bericht liest folgt also auch
all meinen Irrwegen und arbeitet sich mit mir in Schlangenlinien durch das Gerät ;-). Der kundige Leser wird an vielen
Stellen bemerken, dass mir die Kunst der richtigen Wahl der Eigenschaften bei den einzelnen Baugruppen nicht
immer gelingt. Bei meinem Wissensstand ist es leichter nach dem Motto „mehr hilft mehr“ zu basteln. Einige nette
OMs bemühen sich redlich irgendwelche Auswüchse meinerseits zu minimieren ;-).
Dieses Dokument ist für den Duplexdruck optimiert um Papier zu sparen.

2 Erste Idee – Zielvorstellung
Diese erste Gedankensammlung ist mit Hilfe von Horst entstanden. Die Wunsch-RX-Daten sollen realistisch bleiben.
Natürlich träume ich von besseren Werte (z.B. IP3), bin mir aber auch darüber im Klaren, dass dann die Gefahr des
„nie fertig werden“ drastisch steigt ;-))). Wahrscheinlich würden dann die Schwierigkeiten etwa exponentiell
ansteigen.
Vorausgesetzt ist ein RX (TRX) als Einfachsuper mit einer ZF um 5MHz (z.B. 4915kHz), da Quarze dafür sehr preiswert
(ca. 20cts/Stück) und mit hoher Güte erhältlich sind. Die 9MHz-ZF bietet keinerlei Vorteile (eigentlich nur überholte,
historische Gründe).
RX-Daten:
Empfindlichkeit (MDS) bei 300Hz: -138dbm --> NF ~11db
IP3: +20dbm mit VV (immer eingeschaltet)  wenn er besser wird, werde ich auch nicht traurig sein!
+30dbm mit 10db Abschwächer
+40dbm mit 20db Abschwächer
Dynamikbereich: 103db (300Hz), 97db (2,5kHz)
Spiegel-Unterdrückung >80db (BPFs + evtl. TRX-TPFs)
LO: DDS-gesteuerte PLL, SB-Rauschen <-140dbc/5kHz
(alternativ Direkt-DDS mit AD9912, 1GHz-Clock)
VV und Postmixer-V mit P8002 (ersatzweise 4xJ310)
Der VV ist immer eingeschaltet, um den Mixer von den
Bandfiltern zu isolieren --> breitbandiger Eingang
Mixer: H-Mode mit FST3125/26 (oder 4x FSA3157)
ZF-Selektivität (shape factor SF 6/60db):
CW: 6-Polfilter ca. 300Hz (SF 1:3)
SSB: 10-Polfilter, 2,5kHz und 2,1kHz (SF 1:<1,5)
ZF-Notchfilter mit ca. 30db Abschwächung (Quarz)
ZF-Verstärker mit max.50db (MC1350 oder 2x DG-Mosfet)
separater AGC-Verstärker.
Alternativ: 4x DG-Mosfets ohne separatem AGC-Amp
Rauschbremse vor PD: 2-Pol 500Hz-CW, 4-Pol 2,7kHz-SSB
(evtl. nicht notwendig, wenn ZF-Verst. klein+ rauscharm)
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PD: Gilbert-Zelle (NE612 oder S042P)
Passband-Tuning +/- 1kHz (BFO mit DDS, AD9834)
NF-Tiefpass- + Bandpassfilter (CW), evtl. SCR
Ich bin gespannt, ob später dieses Ziel erreichen wird ;-). Es schadet nicht, wenn das letztendlich verwirklichte
Gesamtkonzept, nicht vollständig stimmig ist. Mit der Zeit werden meine Fähigkeiten hoffentlich wachsen und dann
können immer noch Verbesserungen nachträglich einfließen - der Weg ist das Ziel ;-).
Damit der Weg leichter zu verstehen ist, habe
ich hier schon mal den in den nächsten
Kapiteln angestrebten Frontend abgebildet.
Diese Zusammenstellung hat sich über einen
längeren Zeitraum entwickelt. In einem der
späteren Kapitel wird sich die Anordnung
sicherlich noch ändern.
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3 Untersuchungen an Verstärkern Pre&Post-Mixer-Amp
Nach meinem Konzept sind Verstärker vor und nach dem Mischer vorgesehen um dem Mischer und dem
nachfolgenden Quarzfilter optimale Abschlüsse in alle Richtungen bieten zu können. Am Ende des Kapitels erfolgt ein
Vergleich und eine Auswahl für das Projekt.
Die hier vorgestellten Untersuchungen haben mir viele spannende und erfüllte Stunden beschert. Ohne die intensive
Hilfe durch befreundete OMs wäre ich an vielen Stellen stecken geblieben.
In den Unterkapiteln 3.8 und 3.8.2 wird ein Verstärker mit exzellenten Eigenschaften beschrieben, bei dem zusätzlich
auch die Verstärkung umgeschaltet werden kann – mein Favorit.

3.1 Verstärkermodul R2005200P12
Als erstes wird ein Kracher untersucht. Den genauen
Aufbau findet ihr in meiner K2-Baumappe:
http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-amk2-mit-baumappe
Das Verstärkermodul R2005200P12 vom
FUNKAMATEUR wird verwendet, wie wir es in unserer
K2-Baumappe beschrieben haben (Übertrager am
Eingang und Ausgang). Zusätzlich wird am Ausgang
ein 16dB Dämpfungsglied eingeschleift. Es ergibt sich
also ein Gain von knapp +20 dB.
Wenn man wollte, könnte man die Eingangsanpassung
verbessern – will ich aber nicht ;-)
OIP3= + 42 dBm
IIP3= + 22,5 dBm
Gain 19,4 dB
(s. nächste Seite)

Die Ausgangsanpassung und die Isolation sind dann
natürlich genial.

IP3 Messungen aus unserer K2-Baumappe belegen,
dass bei dieser Anordnung der OIP3 Wert besser
+45dB ist! Ich gehe mal davon aus, dass die
Empfindlichkeit auch super ist, da dieser Verstärker
auch im Hilberling verwendet wird.
Natürlich könnte man diesen Verstärker vor und nach
dem Mischer einsetzen. Das Zimmer wäre dann immer
schön warm und der Energieversorger würde sich auch
freuen hihihi (360mA pro Modul).
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Mal abgesehen von den Kosten und vom Stromverbrauch könnte man doch folgendes HF-Frontend aufbauen:
(Gedankenspiel)
- Bandfilter mit 50 Ohm am Ausgang
- Übertrager 50 Ohm zu 75 Ohm und dann ein R2005200P12 (Noise Figure 5dB)
- Dämpfungsglied 20dB (Verstärkung zunichte machen) , Eingangsimpedanz am Eingang und Ausgang 75 Ohm
- Mischer mit Schaltern. Der Mischer wird am Eingang und am Ausgang mit 75 Ohm abgeschlossen
(müste doch gehen - oder)
- Dämpfungsglied ca. 15dB, welches am Eingang 75 Ohm und am Ausgang 50 Ohm hat
- Quarzfilter
Problem: Das Oszillatorrauschen wird für lange Zeit der bregrenzende Faktor sein.
IP3 Messungen am CAT Verstärker (Dämpfungsglied heraus gerechnet)
Diese Messungen habe ich nur zum Vergleich durchgeführt

Pin/Ton

Pout/Ton

Eingangspegel
(Pout – Gain)

Ausgangspegel pro Ton

-5,6 dBm
-12,7 dBm

+13,8 dBm
+6,7 dBm

Gain

IM3

OIP3 (Output Intercetppunkt)

IIP3 (Input Intercetppunkt)

56,1/2+13,8=41,9dBm
+41,8 dBm

41,9-19,4=+22,5dBm
22,4 dBm

intermodulationsfreier Raum

19,4
19,4

56,1
70,1

Zusammenfassung: Den IIP3-Wert kann man sicherlich noch verbessern, wenn die Anpassung auf die 50 Ohm am
Ausgang nicht durch einen Übertrager durchgeführt wird. Dieser Verstärker verträgt eigentlich absolut keine
Übertrager am Ausgang. Er kommt vorerst nicht in die engere Wahl, da die Gesamtstromstärke sehr hoch und die
Isolation bei Fehlanpassung zu schlecht ist. Optimierungen sind sicherlich möglich, werden hier aber nicht
untersucht. Weitere Hinweise zu diesem Verstärker findet ihr, wie schon erwähnt, in meiner K2-Baumappe.

In Kapitel 3.8 wird ein Verstärker beschrieben, dessen Eigenschaften genauso gut sind. Außerdem ist seine
Verstärkung schaltbar.
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3.2 J-FET Verstärker nach dem PICSTAR-Projekt
3.2.1 Erster Versuch
Hier zeige ich meinen ersten Versuch eines Trennverstärkers. Er ist meines Wissens für
das PICSTAR-Projekt entwickelt und von Martein Bakker PA3AKE genauer untersucht
worden: http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_lna.html
Mit der Versorgungsspannung und mit den Widerständen R1, R21, R22, R23 lässt sich
die Eingangsanpassung verändern.
Mit R24 kann man die
Ausgangsanpassung
beeinflussen und mit C29 die
Isolation (und auch etwas die
Eingangsanpassung). Die
Versorgungsspannung
beeinflusst alles ;-).

D
S

Je nach verwendetem ID beträgt der
Gesamtstrom zwischen 90-110mA.
Die FETs wurden so selektiert, dass
sie einen möglichst hohen ID haben.
Meine FETs erreichen Werte, die
deutlich besser sind, als die FETs
aus den Originalartikeln manchmal muss man einfach Glück
haben ;-).
Nach meinem Kenntnisstand sind
nur die J310 von Fairchild für
höhere Leistungen spezifiziert –
dies ist ein solcher Fall.
Wenn der Ausgang offen gelassen
wird, messe ich eine
Eingangsimpedanz von 52,7 Ohm
Wenn ich den Ausgang mit 50 Ohm
abschließe messe ich eine
Eingangsimpedanz von 48,5 Ohm
Wenn ich den Ausgang mit 10 Ohm
abschließe messe ich eine

Eingangsimpedanz von 48,9 Ohm
Das sieht doch erst einmal sehr stabil aus. Leider gilt die Aussage nur um 4,9MHz herum - von einer Breitbandigkeit
keine Spur. Daher muss ein Diplexer her.
Kleine Pads vor dem Verstärker werden nur sehr ungerne gesehen, da dann auch das Rauschen zunimmt.
Ob ein Verstärker vor dem (noch nicht gebauten) Mischer wirklich sinnvoll ist, muss sich noch herausstellen.
Vielleicht macht ist dann doch ein 3-6dB Pad sinnvoll - mal sehen.

Nachtrag I: Momentan kann ich diesen Verstärker nicht weiter testen, da ich ihn bei einem Experiment zerstört habe
. Messwerte zum Verhalten bei Fehlanpassung fehlen noch.
Nachtrag II: Der Verstärker wurde neu aufgebaut und es wurden FETs mit einem hohen Wert für ID selektiert. Bei
dem aktuellen Aufbau wurden für R1, R24-R26 je 47 Ohm verbaut. Auf der folgenden Seite findet ihr die Messungen
mit den neuen Aufbau.
Eine Simulation von diesem Verstärker findet ihr in Kapitel 3.2.4
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IP3-Messungen (mit unterschiedlichen Pegeln)

Einzelpegel haben am Ausgang die angegeben Pegel.
Pin/Ton

Pout/Ton

Eingangspegel
Berechnet aus Pout und dem Gain

Ausgangspegel
pro Ton

-19,7dBm
-9,8 dBm
-2,7 dbm
-0,1 dBm

-7,8 dBm
+2,1 dBm
+9.2 dBm
+11,8dBm

Gain
11,9
11,9
11,9
11,9

Igesamt=100mA

IM3

OPIP (Output Intercetppunkt)

IPIP (Input Intercetppunkt)

intermodulationsfreier Raum

IP3 oder OIP3 genannt

OPIP-Gain auch IIP3 genannt

90 dB (unsicher)
71,6 dB
58,1 dB
50,6 dB

90/2+-7,8= 37,2 dBm
37,9 dBm
38,3 dBm
37,1 dBm (unsicher)

25,3 dBm
26,0 dBm
26,4 dBm
25,2 dBm

Bei diesem Verstärker hatte ich zuerst sehr schwankende Messwerte, bis ich festgestellt hatte, dass ein SMDKoppelkondensator einen Haarriss hatte – arrrrrrrg.
Es gibt verschienden Hinweise in der Literatur, dass diese Messungen nur verlässliche Ergebnisse liefern, wenn die
Intermodulationsprodukete mindestens 60dB unter dem Pegel der beiden Einzeltöne liegen. Bei dem letzten
Messwert ist diese Forderung nicht mehr erfüllt, obwohl der Messwert noch stimmig zu den vorherigen Werten
erscheint.
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Kleine Anmerkung von Horst:
… Hast du bei deinem Postmixer-Amp etwa die gegengekoppelte Version von Carver (bzw. CDG2000) genommen?
Eigentlich reicht ja ein nicht gegengekoppelter FET-Verstärker völlig aus (IIP3 ca. 20-25dbm). Dessen Verstärkung ist
Steilheit (ca. 20mA/V) mal Arbeitswiderstand im Drain. Hier kannst du dir mal die SOLF-Schaltung angucken, die das Prinzip
anwendet (hier sind 4xJ310 wahrscheinlich IP3-fester als 2xBF246). Das kannst du durch ein entsprechendes
Transformationsverhältnis im Drainkreis (z.B. 350:50 Ohm o.ä.) beeinflussen. Nur bei gegengekoppelten Verstärkern ist ein
Pad notwendig, egal ob FET oder Bipolar (z.B. Gain =14db, Pad =6db --> G=8db).

Dieser Verstärker soll später zwischen Mischer+Diplexer und dem Quarzfilter eingesetzt werden. Horst hat mich auf
die Möglichkeit hingewiesen, dass der Ausgang des Verstärkers außerhalb des Durchlassbereichs des Quarzfilters
eine starke Fehlanpassung sieht (Reflexion durch den Quarzfilter). Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass sich der
IP3-Wert des Verstärkers verschlechtert. Der VNWA mit seiner S2P-Messung hilft hier auch nicht weiter. In einem
späteren Stadium sollen die IP3-Messungen mit nachgeschaltetem Quarzfilter nachgeholt werden.
-

Wahrscheinlich wird dem Verstärker ein 5 dB Pad eingeschleift.
Beim Einsetzen der Parameter in das Programm CASCADE hat sich schnell gezeigt, dass diese Verstärkerstufe
das begrenzende Element im gesamten Frontend sein wird.

3.2.2 Zweiter Versuch – mit verbesserter Ausgangsanpassung
Im Rahmen des PIC-A-Star-Projekt hat Henning DK5LV eine Variante beschrieben, die
eine bessere Ausgangsanpassung ermöglicht, indem der Transistor Q2 hinzu gefügt
wird.
In der Yahoo Group „Homebrew radios“findet ihr diese Variante und einige
spannende Files von Henning Wedding DK5LV – es lohnt sich. Dort findet ihr in
dem Ordner http://groups.yahoo.com/group/homebrew-radios/files/DK5LV/
Die Datei „Magic_rounbdabout_ FET_Amp_Cascode.pdf“.

R24= 281 Ohm, C29=9 pF
IGesamt=100mA
Nachteil: Der 2N5109 wird
recht heiß – trotz
Kühlkörper.
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Hier wurde bei der Messung von S22 und S12 (Rückrichtung)
ein 6 dB Dämpfungsglied eingeschleift um sichtbar zu machen,
dass die Ausgangsanpassung sich dann um 12 dB verbessert.

Hier die IP3-Messungen

Pin/Ton

Pout/Ton

Eingangspegel
Berechnet aus Pout und dem Gain

Ausgangspegel
pro Ton

Gain

IM3

OPIP (Output Intercetppunkt)

IPIP (Input Intercetppunkt)

intermodulationsfreier Raum

IP3 oder OIP3 genannt

OPIP-Gain auch IIP3 genannt

+1,2 dBm 11,3
73,8 dBc
73,8/2+1,2=38,1
26,8
+5.5 dBm 11,3
63,2 dBc
37,1
25,8
+8,3 dBm 11,3
45,0 dBc
30,8
19,5
Der letzte Messwert mit einem Ausgangspegel von je 8,3 dBm zeigt die ersten Intermodulationsprodukte bei 45 dBc.
Das ist zu schlecht, um noch genaue Ergebnisse zu ermöglichen. Hier machen sich eben „schon“ die ersten
Kompressionseffekte sichtbar.
Dieser Verstärker liefert sensationell gute Werte für einen OIP3-Wert +37 dB (oder besser). Die Eingangsanpassung
ist im Durchlassfrequenz des Quarzfilters sehr gut und im Bereich der höchsten Spiegelfrequenz noch ausreichend.

4,9 MHz
40MHz
mit 6dB Pad
4,9 MHz
40MHz

S11
-39 dB
-10 dB

S21
+11,3 dB
+11 dB

S22
-32 dB
-15 dB

S12
-65 dB
-37 dB

-27 dB

-45 dB
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Dieser Verstärker ist für mein Projekt mehr als
brauchbar. Momentan sehe ich aber keine
Verbesserung gegenüber der Variante -- Es könnte
natürlich sein, dass sich bei Fehlanpassung am
Ausgang der IP3-Wert nicht so sehr verschlechtert,
wie bei Variante - Sollte sich dies bestätigen
könnte man auch mal den NE46134 ausprobieren.
Vielleicht jage ich mit dieser Befürchtung auch nur
irgendwelchen nicht vorhandenen Problemen
hinterher. hihihi
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3.2.3 Dritter Versuch – verschiedene Übertrager werden ausprobiert
Die erste Variante aus Kapitel 3.2.1 wird nochmals aufgebaut, damit alles in ein Gehäuse gebaut werden kann. An
diesem Aufbau wurden verschiedene Übertrager ausprobiert
3.2.3.1 Erster Übertrager 43-202 und zweiter Übertrager 43-2402
Spannung
in V
14V

Pegel am Ausgang
pro Ton in dB
2,3 dB

intermodulationsfreier Raum

14 V
12 V
10 V

5,1 dB
5,1 dB
5,1 dB

65,2 dBc
63,4dBc
58 dBc

14 V
12 V
10 V

8,15 dB
8,15 dB
8,15 dB

59,3 dBc
56,4dBc
50,6 dBc

37,8 dBm
36,4 dBm
33,5 dBm

14 V

9,9 dB

53,9 dBc

36,9 dBm

IM3

Gain

53,9 dBc

OIP3

IIP3

36,8
12,1 dB

37,7 dBm
36,8 dBm
34,1 dBm

26,6 dBm

Dieses Diagramm zeigt den Zusammenhang
zwischen der Spannung und dem IIP3 und dem
OIP3, wenn als erster Übertrager ein 43-202
und als zweiter Übertrager ein 43-2402
Doppellochkern verwendet wird.

Iges= 100mA
Die Simulation zu diesem Verstärker befindet sich in Kapitel 3.2.4
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mit Diplexer

Dieses Diagramm zeigt den Zusammenhang
zwischen der Spannung und dem IIP3 und dem
OIP3, wenn für beide Übertrager je ein 43-202
Doppellochkern verwendet.

Aus der Erinnerung heraus: Iges=100mA

3.2.3.3 Verwendung von FETs mit niedrigerem ID
Werden in der gleichen Schaltung FETs mit einem niedrigem ID verwendet, sinkt der Gesamtstromverbrauch und
auch der IP3-Wert. Wenn man dann durch Verkleinerung der Source-Widerstände der Stromverbrauch wieder
erhöht wird, steigt auch der IP3-Wert. Ich gehe davon aus, dass auf diese Weise gleiche OIP3-Werte wie bei meinen
Experimenten erreicht werden können.
Ein guter Richtwert ist bei einer Spannung von 14V ein Gesamtstromverbrauch von 90-100mA. Die
Sourcewiderstände liegen dann in der Regel zwischen 30-50 Ohm.
Im aktuellen Aufbau beträgt direkt nach dem Einschalten Iges=115mA und nach wenigen Minuten konstant
bei Iges=106mA.
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3.2.4 Simulationen
Hier kommt noch eine Simulation dieser Schaltung, die von Reinhold durchgeführt worden ist. Mir stehen leider
nicht diese Mittel zur Verfügung.

© Kubik (Simulation)

Reinhold schreibt zu seiner Simulation:
Die Steilheit der JFET
Simulationsmodelle im
Zwischenbasisverstärker sind bei
Id=25ma je Transistor etwas höher als
die der käuflichen Varianten, weshalb
der Simulator eine um 1,5dB höhere
Verstärkung sowie einen um 1dB
höheren OIP3 als gemessen angibt.

Mein Aufbau hierzu ist in den Kapiteln
3.2.1 und 3.2.3.1 zu finden.
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Eigenständiges Layout

3.2.5.1 Version 1 - Alte Version des Layouts (kleiner Fehler im Layout)
Diese frühe Platinen-Version wird nur von Eric und mir aufgebaut und beinhaltet
zwei kleinere Fehler. Bei beiden Übertragern muss jeweils auf der einen
Seite der Übertrager die heiße du die kalte Seite getauscht werden
-> s. Layout.
Hier findet ihr noch die alte Nummerierung
der Bauteile.
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3.2.5.1.1 Aufbauhinweise und erste Messungen
Source-Widerstände: 47 Ohm statt 33 Ohm
Kollektorwiderstand: 270 Ohm statt 240 Ohm
Der Ausgangstrafo ist momentan bei mir nicht bifilar gewickelt, sondern einfach 3Wdg.+3Wdg. und er steht aufrecht
auf der Bestückungsseite der Platine – also ein ganz normaler Trafo mit Mittelanzapfung.
In dieser Version mit Transistor werden die Ausgleichskondensatoren C2&C29 sehr klein. Vermutlich können sie ganz
entfernt werden.
An allen relevanten Stellen habe ich gedrehte Buchsen zusätzlich eingelötet um bei Bedarf Bauteile parallel schalten
zu können.
ACHTUNG: Seit Monaten hat sich ein Fehler in meinem Schaltplan versteckt . Vergleicht bitte, ob bei den
Übertragern die heißen und kalten Enden richtig zueinander angeordnet sind. Als Referenz dienen hierbei immer die
Simulation, bei denen es richtig eingezeichnet ist !!!
Im Schaltplan sind auf der einen Seite beim Ausgangsübertrager das heiße und das kalte Ende vertauscht worden.
Der Eingangsübertrager ist im Layout richtig abgebildet.
S11: Durch ein LC Glied am
Eingang könnte man die
Eingangsanpassung breitbandig
auf S11=-30dB bringen – wenn
man möchte.
S21: 11.4dB bis 11.6dB. Damit
bin ich sehr zufrieden.
S22: Durch Verändern des
Kollektorwiderstandes oder
wenn man zu ihm einen kleinen
Kondensator parallel schaltet,
kann man das Minimum
verschieben. Eine breitbandige
Verbesserung wie der
Eingangsanpassung ist mir noch
nicht gelungen.
S12: Traumhaft

Solltet ihr unter Langeweile leiden, dürft ihr auch gerne mal das 61er Ausprobieren. Ich vermute aber nicht, dass dies
bessere Werte liefert. Vermutlich begrenzt der Eingangsübertrager auch auf Seiten der tiefen Frequenzen.
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3.2.5.2 Version 2
Für diesen Verstärker habe ich eine Platine entworfen, so dass dieser Verstärker
eigenständig in einem kleinen Weißblechgehäuse eingebaut und verwendet werden
kann. Dieses Layout wird von meiner ganzen Bastelrunde getestet, bestehen aus
Andreas, Dietmar, Eric, Günter und Horst. In den nächsten Wochen werden
unsere Erfahrungen hier mit aufgenommen.
Da die Bauteile auf dem Schaltplan neu nummeriert worden sind, drucke ich
den Schaltplan hier nochmals ab.

Bei diesem Layout müssen beim Ausgangsübertrager auf der einen Seite die Anschlüsse getauscht werden. Hier
wurde auf der einen Seite der heiße und kalte Anschluss getauscht.
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3.2.5.3 Emails zum Nachbau
Hallo, Jörn und Freunde,
ich habe mal mit dem 4*J310-Amp angefangen und bin dank Segors FET-Vorräten
nun fertig. Anbei ein paar VWNA-Ergebnisse, sehr brauchbar, wie man sehen kann,
besonders die Rückwärtsanpassung. Bei der OIP3-Messung könnte ich eventuell 40
dBm ablesen, würde mich aber wegen der Eile usw. erst mal nur auf >+35 dBm
festlegen. Messungen anbei, FF.
Grüße Günter
BTW: Ich hatte zuerst Schwierigkeiten mit dem Eingangstrafo. Ich habe dann die "PALösung" gewählt: Die eine Windung für die Source-Ansteuerung besteht aus RG-174Abschirmgeflecht, durch dessen Inneres die anderen Drähte durchgefädelt sind. Ist etwas fummelig, brachte aber
den Erfolg im s11. Kern ist ein Binocular von Vogt, Fi 292, etwa 1µH/w², ähnelt also N22. Kompensations-C 7/8 ist nur
ein 8pF-Trimmer.
Die 1...60-MHz-Messungen dienen nur dem leichteren Vergleich mit den Bildern der Baumappe.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo an die Bastelrunde,
Günter, dein Verstärker sieht sehr gut aus. Ist immer gut, solche Praxistips (Trafo) zu bekommen. Was mich immer
noch wundert, ist das relativ schmalbandige Verhalten von S11 mit dem Dip so um 5MHz. Das schreit geradezu nach
einer ZF um 5MHz (passt mir sehr in den Kram), aber mit einem Diplexer davor. Ein 5MHz-Diplexer mit Qb~3 würde
mit seiner 3db-Breite von ca. 1,5MHz dann einen sehr guten breitbandigen Abschluss des Mixers sicherstellen. Ulkig
ist der Dip von S22 (reverse) bei ca 10MHz statt 5MHz. Ist aber völlig bedeutungslos durch die hohe Isolation (S12).
Welchen Gesamtstrom hast du eingestellt? Ich werde das Ding auch demnächst aufbauen und gucken, wie die
Daten bei z.B. 50-80mA aussehen.
73, Horst
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Hallo zusammen,
Hier nun mal eine Messung von mir, mit der Frage die mich interessierte, "was passiert eigentlich, wenn die FETs
nicht ausgesucht werden. Ich erhielt kürzlich von Jörn noch ein paar extra J310, die ich hierzu ausprobieren konnte.
-- Bild 1 ist meine Platine und der Messaufbau
-- Bild 2 ist die forward Messung mit 4 beliebigen J310 -Bild 3 ist dann die Messung reverse mit 4 beliebigen J310
Man erkennt sehr schön, dass ich die gewünschten 50R
nicht erreiche, auch der von Horst erwähnte Notch bei
5MHz tritt nicht ein Die Werte des Verstärkers sind aber
ansonsten nicht schlecht, (Glattheit der Verstärkung ,
Isolation )
Nun werde ich mir wohl doch eine Tüte J310 zum
Selektieren kaufen müssen :>))
Grüße, Eric

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo Eric,
sieht doch ganz hervorragend aus - flacher S11-Verlauf mit -20db bis 30MHz. S22 ist ja bei einem PostmixerVerstärker weniger interessant. Ich vermute sogar, dass IP3 auch bei den kleinen Kernen noch sehr gut sein dürfte.
Ist das auch bei Iges=100mA? Wäre interessant, wie sich S11 verhält, wenn man Iges variiert.
Da bei ##### der J310 nur 22cts kostet, kann man natürlich auch aus dem Vollen schöpfen. Hatte Jörn nicht
irgendwann erwähnt, dass die Reichelt-J310 überwiegend von Fairchild stammen?
Macht mir richtig Lust, bei
den schönen Platinen von Jörn endlich mal wieder selbst den Hintern hochzubekommen ;-)).
73, Horst
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo Horst,
Ja, das dachte ich auch dass das schon sehr gut aussieht, ich wollte ehrlich gesagt auch einmal ein Gefühl dafür
bekommen, was die "wilde Auswahl" von FETs denn wohl ausmacht.
Und wie Du schon sagtest, das Prinzip macht schon viel von der Güte. Klar ist der Eingangswiderstand stark von der
Steilheit abhängig und da muss man dann ran, wenn man so nahe an die 50R ran muss/möchte, wie das Günter und
vorher Jörn erreicht haben.
Aber auch der Frequenzgang mit der Verdrillung wie Jörn sie gemacht hatte ist in meinen Augen zufriedenstellend,
Günter erreicht nicht soooo viel mehr und das mit unseren Standardferritmaterialien.
@Günter: wo bekommst Du eigentlich diese durchaus auch exotischeren Ferrite/Eisenkern her ?
Der Strom ist bei mir übrigens ganz nahe bei Iges=100mA Iges zu variieren heißt ja das bei jedem FET einzeln zu
optimieren oder wie würdest Du das angehen, geht das auch als Summe über einen gemeinsamen Widerstand ?
***Macht mir richtig Lust, bei den schönen Platinen von Jörn endlich mal wieder selbst den Hintern
hochzubekommen ;-)).
>Hihi ...was glaubst du worauf wir seit Tagen warten :>))))
73, Eric
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hi, Groupies,
>>> @Günter: wo bekommst Du eigentlich diese durchaus auch exotischeren Ferrite/Eisenkern her ?
23 von 238

TRX-2012: Untersuchungen an Verstärkern Pre&Post-Mixer-Amp

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

Vom Flohmarkt, dieses Vogt-Zeug ist wie Siemens N22. Meine Faulheit und meine Vorräte verhinderten bisher
zuverlässig, mir was bei Würth zu bestellen. Wenn man Querschnitt und AL-Wert hat, reicht das eigentlich. Meine
Ansichten zu Ferriten und Derivaten sind bekannt, der Teufel namens Murphy steckt in der Mischung.
>>> Der Strom ist bei mir übrigens ganz nahe bei Iges=100mA bei mir auch Iges zu variieren heißt ja das bei jedem
FET einzeln zu optimieren oder wie würdest Du das angehen, geht das auch als Summe über einen gemeinsamen
Widerstand ?
… ja, z.B. über individuelle Sourcewiderstände ginge das, ist natürlich nervig und imperfekt, weil die Fets dann
unterschiedliche U_ds haben. Mit dem Verhältnis R2/R3 ändert sich die Eingangsanpassung, wenn man den
FETs mehr U_ds gibt, wird s11 besser und der 5109 wird kälter, allerdings auf Kosten des Frequenzganges. Da könnt
ihr ja selber mal spielen.
Grüße von Günter
Danke für die Info über die Spannung am 5109. Ist schon ulkig, dass das ziemlich genau die Hälfte der Ub ist.
Unabhängig davon (natürlich fliegen auch bei mir 2N5109 herum) stört mich ein bisschen der hohe Strombedarf für
beide Verstärker mit zusammen >200mA. Ich hätte gerne einen RX , der möglichst nicht mehr als 350mA
Gesamtaufnahme hat - einfach aus Prinzip und bestimmt nicht aus modischen Umweltgründen ;-)).
Ne ganz andere Frage: bei dem J310-Verstärker hatte ich ganz vergessen, dass ihr wohl alle die Version mit dem
2N5109 im Ausgang aufgebaut habt. Jörn hatte mal geschrieben, dass der sehr warm würde.
===>> Wie groß ist denn eigentlich der Spannungsabfall über dem 2N5109?
Ich wollte eigentlich erst mal die Ursprungsversion ohne die Cascode aufbauen, da es als Postmixer-Verstärker nicht
auf ein breitbandiges S22 ankommt (abgesehen davon, dass das bei der 5109-Schaltung auch nicht soo viel besser
wird). In diesem Zusammenhang müsste es m.E. bei der Cascodenschaltung auch möglich sein, den Gesamtstrom
über den 2N5109-Basisspannungsteiler einzustellen (also via R2, der HF-entkoppelt ist), statt den mühsamen Weg
über die J310-Sourcewiderstände zu gehen.
73, Horst
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Günter hatte mit seinen J310 großes Pech, da sie sehr stark am Rauschen waren und sogar leichte Unstabilitäten
beobachtet werden konnten. Ein Austausch gegen Exemplare aus einer anderen Quelle gab wieder absolute Ruhe
Hallo, Freunde,
euer 4xj310 mag ja Spitze sein, aber mein 3xu310 kann fast mithalten. Falls jemand Rauschquellen braucht, könnte
ich noch ein paar j310 anbieten.
Das sind U310 im Metallgehäuse, etwas steiler, daher reichen fürs s11 auch 3 davon (22 Ohm in der Source).
Rauschzahle 1,5 dB bei 10 MHz, 2,05 bei 50 MHz. Das wäre dann als proof of concept festgeklopft.
Hätte der weniger Gain, würde sogar der Rauschwert niedriger werden.
Der ++++ verkauft zwar steile FETs, aber die Dinger rauschen halt wie die Nordsee bei Sturmflut. Weiß der Geier, an
welchem chinesischen Meer die entstanden sind. Es werden allerdings in manchen Datenblättern tatsächlich Werte
bis 4 dB publiziert (common-gate).
Was man allerdings beim Einsatz überprüfen muss, ist die Schwingneigung. Mein Messplatz braucht ja einen Tiefpass
vor der Rauschkiste wegen der UKW- und GSM-Einstrahlungen, aber ohne 3-dB-Dämpfungsglied schwingt die Kiste
Norton-typisch. Am Eingang habe ich es noch nicht getestet, könnte aber genauso sein, wenn man einen Preselektor
mit schrägen Antennenimpedanzen anschließt.
Damit könnten wir eigentlich das Kapitel Rauschmessungen erfolgreich abschließen. Ich muss jetzt in Richtung
weiterer Rauschquellen < 10 MHz denken.
Anmerkungen:
Eingangsttrafo BN42, PA-Style*
Ausgangstrafo RFT/KWH
* diese Twisterei nach Bauvorschrift war spät in der Nacht / früh am Morgen nicht mehr möglich und den anderen
BN42 im Kubik wollte ich nicht auseinanderreißen.
Günter
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Hallo Günter,
***euer 4xj310 mag ja Spitze sein, aber mein 3xu310 kann fast mithalten.
>Jooohh ist ein schönes Ergebnis, manno dass muss Dich ja genervt haben
***Das sind U310 im Metallgehäuse, etwas steiler, daher reichen fürs s11
auch 3 davon (22 Ohm in der Source). Rauschzahle 1,5 dB bei 10 MHz, 2,05 bei 50 MHz. Das wäre dann als proof of
concept festgeklopft.
>Jepp nicht schlecht
***Der ++++ verkauft zwar steile FETs, aber die Dinger rauschen halt wie die Nordsee bei Sturmflut. Weiß der Geier,
an welchem chinesischen >Meer die entstanden sind. Es werden allerdings in manchen Datenblättern tatsächlich
Werte bis 4 dB publiziert (common-gate).
>Kann ja sein, das wir da mehr Glück mit den **** hatten ?!!
***Was man allerdings beim Einsatz überprüfen muss, ist die Schwingneigung.
>obwohl ich das hier nicht hatte, ist es unbedingt in der Baumappe festzuhalten, vielleicht kannst Du ja noch mal ein
Bild machen (oder hast eines) woran du die Schwingung dann fest gemacht hast oder sehen konntest oder woran
jemand das dann feststellen kann ?
***Damit könnten wir eigentlich das Kapitel Rauschmessungen erfolgreich abschließen. Ich muss jetzt in Richtung
weiterer Rauschquellen < 10 MHz denken.
>dem entnehme ich die erholsame Kur für Fets im Luftkurort im Odenwald ist abgeblasen ? :>)
In welche Richtung wollen wir <10MHz vorstoßen PRBS (pseudo random bit noise) oder die Photodiode oder beides?
Congrats von hier !! Grüße, Eric
Moin, alle,
es hing bei mir am Ausgangstrafo, mit einem BN42 ist er stabiler, außer am Messplatz. Da ist wohl der overall gain
über 100 MHz zu hoch. Da der DDR-Kern weniger Permeabilität hat, habe ich angeglichen auf 2 x 5 Wdg. Mit dem
500-MHz-Tiefpass brodelt es immer noch, offenbar ist der Rauschmessplatz beteiligt oder voll schuldig. Ich messe
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mit meiner 1/2"-Schnüffelsonde am Rausch-Mixer alles mögliche. Fast weg ist es mit leitendem schwarzen
Schaumstoff in der HF-Sektion des Rausch-HF-Teils, so dass der jetzt drin bleibt. Das würde ich weiterempfehlen
wegen der Gehäuseresonanzen.
Jetzt habe ich aber genug vom Trafowickeln.
Macht es gut Günter
Hallo Günter,
Am Ende wird ja alles gut :>)
***es hing bei mir am Ausgangstrafo, mit einem BN42 ist er stabiler, außer am Messplatz
>was spekulierst Du warum das so sein kann ??
***Da ist wohl der overall gain über 100 MHz zu hoch. Da der DDR-Kern weniger Permeabilität hat, habe ich
angeglichen auf 2 x 5 Wdg.
>Jepp das ist sicher gut so
***Fast weg ist es mit leitendem schwarzen Schaumstoff in der HF-Sektion des Rausch-HF-Teils, so dass der jetzt drin
bleibt. Das würde ich weiterempfehlen wegen der GEhäuseresonanzen.
>mach mal ein Foto, dann brauchste nicht lange zu erklären wie Du das gemacht hast
***Jetzt habe ich aber genug vom Trafowickeln.
>Hihi, Scchnauze voll, ich sehe schon, Du steigst nachher in ein Paket und
kommst zur Kur in den Odenwald :-)) keine schlechte Idee !! Gesprächsstoff hätten wir genug und Jörn wäre
ordentlich neidisch
Dir/Euch auch noch einen schönen Freitach
Grüße, Eric
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3.3 J-FET in Gateschaltung
In diesem Kapitel werden Verstärker mit einer Gateschaltung ausprobiert. Zuerst wird zwei einfache Gateschaltung
mit zwei parallel geschalteten J310 aufgebaut. Die beiden Varianten unterscheiden sich hauptsächlich durch den
Ausgangsübertrager. Anschließend folgt ein Aufbau mit dem FET P8000.
Mit dieser Schaltung habe ich größere Schwierigkeiten, da die Ausgangsanpassung lausig ist – grrrrr.
Aus diesem Grund wurde lange überlegt und experimentiert um die Ausgangsanpassung
breitbandig zu verbessern. Dies ist nur bis ca. 30 MHz gelungen.
3.3.1 J-FET in Gateschaltung – Zwei parallel geschaltete J310 – Variante A
Es wurden zwei J310 parallel geschaltet und TR1 ist als Übertrager ausgeführt. Den
Bauteilwerten habe ich mich experimentell genähert.

Iges=12mA

Die Eingangsanpassung gefällt mir sehr gut
Egal ob der Ausgang mit 10 Ohm, 50 Ohm
oder sogar offen gelassen wird, werden die
Werte von S11 nie schlechter als -20dB
(Frequenzbereich 2-60MHz). Was will man
mehr?

Es wird rückwärts gemessen, also S12 und S22. Nun ist
die Welt leider nicht mehr in Ordnung. Die Werte für
S11 sind lausig. Ich habe keine Idee, wie man dieses
Problem breitbandig löst .
Bei Verwendung von einem N30 Kern für den
Ausgangsübertrager wird die Anpassung etwas besser
– wenige dB. Ein Durchbruch ist es aber nicht.
Mit dieser Schaltung bin ich nicht zufrieden.
Mit dieser Schaltung habe ich meine ersten
Experimente mit Gate-Schaltungen unternommen. Es
folgte ein längerer Emailaustausch mit dem Ziel die
Ausgangsanpassung zu verbessern. Hierbei habe ich
sehr viel gelernt.
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Horst schreibt hierzu in einer Email:
Deine Messungen und einige Schaltungsdetails kommen mir auch etwas seltsam vor. Folgend einige Vermutungen:
1) Die S22-Messung zeigt eine extrem niedrige Impedanz, die auch überwiegend kapazitiv verläuft. Die Verstärkung ist ebenfalls
zu niedrig. Probier mal einen Trafo 2:1 (ü^2=4:1). Wie ändern sich dann die Werte? (S11,S21,S22).
Bist du sicher, dass die beiden J310 ok sind und ungefähr gleichen Idss aufweisen?
2) Der Gesamtstrom ist mit 15mA sehr niedrig - sollte so um 30 bis max. 40mA sein. Außerdem arbeiten FETs in dieser Schaltung
umso besser (Gain und IM3), je höher Ub ist. Hier würde ich statt 8V mindestens 12V vorsehen. Normalerweise wird der Strom mit
einem viel niedrigeren Sourcewiderstand eingestellt (meist so um 30-50 Ohm + Drossel in Serie). Du hast hier 270 Ohm.
Hast du deinen kostbaren P8002 schon ausprobiert? Hier solltest du so um 7-9db Verstärkung an 50 Ohm erreichen (anbei eine
ähnliche Schaltung von DK4CU). --- > siehe nächstes Unterkapitel
Welche Werte hast du denn bei deinem Postmixer-Amp gemessen, oder ist der identisch mit dem obigen?
Klar, man kann sowohl den VV als auch den PostMixAmp mit Transistoren ähnlich wie im K2 ausführen, am besten jeweils mit
einem 6db-pad, da die verstärkungsreserven locker ausreichen. Ein Norton-Verstärker ist nicht unbedingt notwendig, da das
Rauschen bei der normalen Widerstandsgegenkopplung (NF so um 5db) niedrig genug ist. Ich hatte eben die P8002 vorgesehen,
da die Schaltung einfacher ist (und irgendwann muss man die Dinger auch irgendwo einbauen).
Ihr habt doch sowohl den VV als auch den PostMixamp im K2 schon durchgemessen - die Daten waren ja nicht schlecht und recht
nahe an meinen Simulationen.
Meinst du wirklich die NE46134 aus dem K3?? Sind ja richtige Leistungsdinger mit Pout bis 500mW und wohl nicht gerade billig.
Eigentlich kannst du die üblichen 5GHz-Typen wie BFR96S, BFT92/93 usw. auch verwenden (evtl. parallelgeschaltet). interessant,
dass im K3 auch nur die Widerstandsgegenkopplung und keine Nortons verwendet werden (ermöglicht höhere Verstärkung)..
Übrigens: ein IP3 von +20dbm MIT VV ist durchaus schon recht aggressiv - würde ich nicht unterschätzen. Dynamikbereiche um
knapp 100db bei SSB sind nicht trivial. Hier ist meist schon das Oszillatorrauschen der limitierende Faktor (reziprokes Mischen).
So, das war mal ein Schnellschuss für deine Bastelei.

Hinweis:
Den Transistor NE46134 konnte ich für kleines Geld bei MOUSER beziehen. Nur wenige mir bekannte Händler
führten momentan Zeit den Transistor. (April 2012)
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3.3.2 J-FET in Gateschaltung – Zwei parallel geschaltete J310 – Variante B
So, nun habe ich die Schaltung aufgebaut, wie in dem Vorschlag von Horst. Es wurden nur statt des P8002
die zwei J310 verwendet.

Vorwärts
gemessen. Man hätte die Anpassung noch leicht
verbessern können. Der Widerstand von der Drain
nach Masse hat ca. R2 = 100 Ohm (anders als im
Schaltbild eingezeichnet).
Als 2zu1 Balun wurde ein 50-43 Ringkern mit 26 Wdg.
0,22Cu verwendet. Die beiden Dräte sind nur sehr
leicht verdrillt (alle 4cm ein Drill).

Nun wird rückwärts gemessen. Die Ausgangsanpassung mit dem VNWA gemessen ist miserabel.
Nun bin ich etwas ratlos.
An diesem Aufbau wurden keine IP3-Messungen
durchgeführt.
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3.3.3 J-FET in Gateschaltung – Variante 2 mit einem P8000
Nun wird die eben beschriebene Schaltung statt mit zwei J310 mit einem
P8000 aufgebaut. Die Messwerte sind ähnlich. Es wurde nur eine bessere
Eingangsanpassung eingestellt. Als 2zu1 Balun wurde nun ein N30
Doppellochkern mit 2mal 10Wdg. 0,22Cu verwendet. Die beiden Drähte sind
nur sehr leicht verdrillt (alle 4cm ein Drill).

P1 hat ca. 50 Ohm
Iges=19mA
Gain: +5,8dB
Die Eingangsanpassung mit besser -30dB ist genial ;-).
Der Widerstand R2 von der Drain nach Masse mus
experimentell ausprobiert werden.
OIP3 = 29 dBm
IIP3 = 23 dBm
Gain = 6

Die Ausgangsanpassung ist lausig.
Die Isolation ist mit 30-40dB sehr gut.

Ich habe keine Ahnung, wie ein solcher Verstärkertyp als breitbandiger Verstärker direkt vor dem Mischer eingesetzt
werden kann. Hier fehlt die wichtige impedanzrichtige Anpassung an den Mischer. Ich werde bestimmt noch mit
einigen OMs Gespräche über dieses Problem führen.
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IP3 Messungen am P8000 Verstärker

Pin/Ton

Pout/Ton

Eingangspegel
Berechnet aus Pout und dem Gain

Ausgangspegel
pro Ton

-3,0 dBm
-5,9 dBm
-9,9 dBm
-12,9dBm

+3,1 dBm
+0,2 dBm
-3,8 dBm
-6,8 dBm

Gain

IM3

OIP3 (Output Intercetppunkt)

IIp3 (Input Intercetppunkt)

52,3/2+3,1=29,3dBm
29,1 dBm
28,6 dBm
28,4 dBm

29,3-6,1=+23,2dBm
23,0 dBm
22,5 dBm
22,3 dBm

intermodulationsfreier Raum

6,1
6,1
6,1
6,1

52,3
58,
64,7
70,4

Für den geringen Gesamtstrom von 19mA sind der OIP3 mit rund +29dB und die Isolation von besser 30dB sehr gut.
Nur die Ausgangsanpassung von S12 ist lausig. Zu diesem „Problem“ haben mich mehrere sehr gute Emails von Horst
erreicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
3.3.4 Breitbandige Verbesserung der Ausgangsanpassung
Hier wird unser Weg zu einer breitbandigen Verbesserung der Ausgangsanpassung beschrieben. Ich beginne dieses
Kapitel mit Auszügen aus unserem Email-Verkehr. Anschließend werden wieder Versuche am Aufbau der
Gateschaltung mit dem P8000 durchgeführt.
Antwort von Horst (15.April 2012) zu der Frage: Warum sind meine Werte für die Ausgangsanpassung so schlecht???
…regnet's bei euch? Du hältst uns ja ganz schön auf Trab.
Aber du bist da auf eine Sache gestoßen, die offensichtlich nie so richtig erwähnt wurde. Nach längerem Nachdenken im Wald bin
ich drauf gekommen:
Die FETs haben, speziell in der Gate-Schaltung, je nach Typ eine hohe Ausgangsimpedanz in der Größe von 5 bis 30kOhm. Dazu
kommt die parallel liegende Drain-Kapazität, die beim J310 zwischen 2 und 2,5pF liegt. Erinnert mich an die Röhrenzeit - bei denen
war ein Breitbandverstärker fast unmöglich, eben wegen der hohen Impedanzen und unvermeidbaren Kapazitäten. (FETs und
Transistoren haben ein Ud/Id-Kennlinienfeld, das dem Ua/Ia-Feld einer Pentode entspricht -->Ri sehr hoch)
So, was hast du da eigentlich: Eine Drain-Induktivität des Trafos, die mit der Drain- und Eigenkapazität einen Schwingkreis bildet:
a) bei der ersten Schaltung ca. 2x2,5pF der J310 plus Streukapazität --> "Resonanz" bei ca. 4MHz. Darüber ist der Kreis natürlich
kapazitiv und weist dann zwischen 40 und 60MHz eine Serienresonanz (sehr niedrige Impedanz) auf, und wird dann wieder
induktiv. Der Widerstand von 1kOhm im Drainkreis erzwingt nun eine durchaus gute Anpassung bei der Parallelresonanz (~60
Ohm).
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b) bei der zweiten Schaltung (egal, ob 2xJ310 oder P8000) fehlt dieser Widerstand, es wird also die nur die sehr hohe
Drainimpedanz wirksam. Da du auch eine offensichtlich wesentlich höhere Induktivität (26wdg auf FT50-43 --> ca. 1400µH)
verwendest, liegt jetzt die Resonanz bei <2MHz. Dabei ist die reale Impedanz natürlich viel höher, da außerdem neben dem
fehlenden Widerstand nur noch mit 4:1 transformiert wird.
Fazit:
mit dem parallelen Drainwiderstand von <=1kOhm erzwingt man eine halbwegs vernünftige Anpassung, zumindest um die
Paralleresonanz herum. Dadurch wird auch die Verstärkung auf relativ kleine Werte reduziert.
Die einzige Chance, eine halbwegs vernünftige breitbandige Anpassung zu bekommen, wäre eine Trafo-Draininduktivität, die mit
den Kapazitäten eine Parallelresonanz so um die 12-15MHz bildet (das L dürfte dann nur so um 25-35µH liegen - die Reaktanz so
um 2kOhm). Der Parallelwiderstand müsste dann so klein sein, dass die Betriebsgüte sehr niedrig wird - allerdings dürfte dann die
Verstärkung in den Keller gehen.
Man kann also auch verstehen, warum bei den Originalschaltungen bis zu 4xP8000 mit einem Gesamtstrom von >100mA
verwendet wurden. Dann kann man auch mit kleinen Arbeitswiderständen noch ausreichende Verstärkung erzielen (Steilheiten von
80-100mA/V!).
Du kannst ja mal obige Ausführungen kontrollieren, indem du z.B. die Induktivitäten deiner Trafos und evtl. auch deren
Eigenresonanzen misst. Es sind ja nur Vermutungen meinerseits, die auf deinen Bildern beruhen.
Du kannst auch die Ortskurve mit einem Marker durchfahren, um die jeweiligen Impedanz vs. Frequenz (Real-+ Imaginärwerte ->in der VNWA-Fußleiste) nachzuvollziehen. Das Blöde ist ja, dass in der Tabelle der Markerpunkte statt der relativen Real- und
Imaginärwerte (also in Ohm, direkt bezogen auf die 50 Ohm) nur die Reflexionskoeffizienten aufgeführt werden, was die
Umrechnung in ohmische Werte nicht gerade erleichtert. (Eric, du kannst dich ja sicher noch an unsere Diskussion bezüglich
dieser Thematik erinnern).
Die Ausführung der Übertrager als Leitungsübertrager sind hier im KW-Bereich übrigens nicht notwendig. Allerdings sollte man
grundsätzlich Doppellochkerne verwenden, um die Streuung klein zu halten.
Noch ein Tip: lass' einfach die Admittanz-Skalierung im Smith-Chart weg. Die bringt hier nichts und macht die Sache
unübersichtlich.
Bei dieser Geschichte ist es wohl am besten, wenn man die FET-Schaltung aufgrund ihrer sehr guten Isolation nur für den
Postmixerverstärker verwendet. Dann kann der Ausgangskreis ja selektiv gemacht werden (ZF) und damit die Verstärkung beliebig
einstellbar. Allerdings sollte die nicht über 8-10db liegen, da sonst der IP3 in den Keller geht.
Für den VV wäre eine normale Bipolarschaltung mit 12-14db Verstärkung plus 5-6db-Pad zum Mischer wegen der von uns
gewünschten breitbandigen Anpassung die bessere Lösung.
So, das war's erst mal - wieder so ein Lehrbuchkapitel ;-)))

Viel Spaß, Horst

Jörn: Nun habe ich von der P8000 Schaltung nochmals sie Ausgangimpedanz gemessen und für verschiedene
Frequenzen die VNWA-Marker kopiert.

Email von Horst:
… die Daten für Z bei den Markern waren nicht für mich gedacht, sondern sollten dir beim Durchfahren der Frequenzen mal einen
Eindruck der resultierenden absoluten Z's (R+-jX) vermitteln. Ist mit den Koefffizienten (z.B. 0.85-j0.14) schlecht nachzuvollziehen.
Der von dir angefragte Zusammenhang stellt nur einen stark gedämpften Schwingkreis dar, der z.B. bei L-Trafo von 30µH und rund
6pF eine Resonanz von 12MHz hat, also quasi das geometrische Mittel des Bereichs von 1.8-30MHz darstellt. Ich habe ein PDF
angehängt, das hoffentlich einige Zusammenhänge klarer macht. (siehe nächste Seite)
Das Fazit ist, dass ohne einen passenden Parallelwiderstand auf der Primärseite des Trafos wegen der hohen Ausgangsimpedanz
der FETs immer eine extreme Fehlanpassung herrschen muss. Mit einem Trafo kann man dieses sonst notwendige hohe
Transformationsverhältnis wegen der schädlichen Kapazitäten nicht mehr realisieren. Das Rp verringert allerdings die ohnehin
kleine Verstärkung noch weiter, wenn ein breitbandiger Abschluss benötigt wird. Daher dürfte der gegengekoppelte Bipolar-Amp +
Pad vor dem Mischer wohl die bessere Wahl sein.
Wenn man natürlich gleich mit Kanonen auffährt (R2005200P12), geht's natürlich noch besser. Der wäre m.E. aber wohl besser für
den TX-Teil als linearer Treiber geeignet - für den RX ein Overkill. Du könntest damit glatt den Mixer bei Störimpulsen abschießen
;-))
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Information von Horst:
Vereinfachtes Simulationsmodell für die FET-Gateschaltung
Ich habe für den FET einfach einen (idealen) Transformator genommen, der eine Ausgangsimpedanz von 10 kOhm aufweist, also
der ungefähren Impedanz eines FETs mit relativ hohem Id. Außerdem wurde eine schädliche Kapazität (Drain- und Streu-C) von
6pF im Modell angesetzt. Das sieht also so aus:

Trafo 2 (Tr2) ist der eigentliche Übertrager.
Ich habe zwei Modelle simuliert – einmal mit einer Primärinduktivität bei Tr2 von 30µH, die
mit den 6pF einen Schwingkreis mit einer Resonanzfrequenz von ca. 12MHz mit einer
Güte von 20 (43er-Ferrit) bildet. Dies entspricht in etwa meiner Beschreibung, die zu
deiner Frage führte.
Für dieses Modell habe ich folgende Werte für Tr2 und den Parallelwiderstand Rp angenommen:
W1 /W2 = 2:1 (Z1/Z2 = 4:1). Lwdg1 = 30µH. Rp =220 Ohm.
Die Simulation wurde einmal ohne und einmal mit Rp durchgeführt – siehe folgende Bilder. Hierbei sei bemerkt, dass die
Absolutwerte von S21 unwichtig sind, da ja kein Verstärker vorliegt. Interessant ist nur der Unterschied zwischen beiden Modellen
(ohne/mit Rp).

Als zweites Modell habe ich den VV (mit 2xBF246) aus dem SOLF genommen, der folgende Daten für den Übertrager besitzt: 12:3
Wdg auf BN43-2402 (also Z1:Z2 = 16:1). Die Primärinduktivität bei 12Wdg wurde von mir mit 210µH angesetzt. Der
Parallelwiderstand Rp ist dort mit 820 Ohm bemessen. Auf der folgenden Seite wieder die Simulationen, mit und ohne diesem
Widerstand.

Während S21 bei den Modellen relativ flach verläuft, schwankt S22 doch ziemlich stark. Selbst ein Pad mit nur 3db ist hier wegen
der ohnehin kleinen Grundverstärkung von 6db nicht möglich.
Das ist evtl. trotzdem für den Mixer ausreichend, aber die bessere Wahl ist an dieser Stelle sicherlich ein gegengekoppelter
Bipolarverstärker mit ausreichender Verstärkungsreserve und ein 6db-Pad. Muss ja nicht gleich so ein Schlachtschiff à la
R2005200P12 sein....

So, ich hoffe, dass dein Wissensdurst gestillt ist. Du kannst ja mal selbst mit dem RFSim99 o.ä. verschiedene Dimensionierungen
durchspielen.
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Weitere Email von Horst:
…die Mails haben sich gekreuzt - du lässt ja nicht locker...
****Die Idee ist mir schon klar. Ich frage mich aber, ob ein Quarzfilter nicht auch außerhalb seines Durchlassbereichs die 50 Ohm
sehen muss, damit die Sperrdämpfung erhalten bleibt****
Na, die Frage der Schmalbandigkeit ist wirklich relativ. Hier reden wir von einer Ausgangsbandbreite beim FET von mindestens
100-1000kHz. Das Ladderfilter zeigt ja schon bei +/-5kHz Totalreflexion (-->maximale Sperrdämpfung). Außerdem hast du ja den
VNA zur Kontrolle ;-))). Viel wichtiger ist aber umgekehrt, dass der FET möglichst wenig von den wilden Impedanzschwankungen
des Filters (speziell den hohen Werten) mitbekommt, also hier auch ein mit Widerstand begrenzter Arbeitswiderstand im Drainkreis.
Hoher Arbeitswiderstand -->hohe Verstärkung -->schlechterer OIP3 und IIP3. Hier ist es prinzipiell egal, ob du auf nominal 50Ohm
transformierst oder das Filter z.B. direkt anschließst. Du hast sicher die Artikel
von DL7VY (M.Martin) - da ist das ausgeführt.
*****Die zweite Frage hat etwas mit dem IP3-Wert eines Verstärkers, einem
nachfolgenden Dämpfungsglied und der Rauschzahl zu tun. Wie werden der
IP3-Wert und die Rauschzahl von einem nachfolgenden Dämpfungsglied
beeinflusst?****
Ich will mal nicht so sein, aber die Info + Tools hast du schon seit Äonen vor dir
liegen: "EMRFD" mit der CD. Guck mal in Kapitel 6.1 (S. 6.9 ff). Das Programm
"Cascade ist auf der CD im "Ladpac" Paket zu finden. Damit kannst du jede RXKette bis zum Filter berechnen.
Zur Orientierung habe ich einen Screenshot mit einer typischen Berechnung
beigefügt (Hier habe ich den IIP3 des QFs sehr aggressiv mit 33+2,5=35,5dbm
angesetzt). Da du ja immer in die unergründlichen Tiefen der HF-Technik
eintauchen willst, würde ich dir das Buch "Introduction to RF-Design" (IRFD) von
W7ZOI ans Herz legen. Das gibt's beim FA und behandelt solche Grundlagen im
Detail. Man sollte beide Bücher haben, EMRFD für die Praxis, IRFD für den
theoretischen Background.

Hatte ich noch vergessen --> dein Beispiel. Man sollte übrigens immer sauber
zwischen IIP3 und OIP3 unterscheiden.
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Email von Horst 19.04.2012
… nachdem ich erst mal ein bisschen gefrozzelt habe und du dich offensichtlich von deinen Messorgien ausruhst, will ich noch
einige Infos nachschieben, die evtl. für dich brauchbar sind.
1) Rauschen + IP3
Ich habe ja das Cascade-Programm vorgestellt, das wirklich eine sehr bequeme Sache ist. Für dein Verständnis kann man das
Gesamtrauschen noch relativ einfach "barfuß" berechnen und zwar mit der Formelreihe:
Fges= F1 + (F2-1)/V1 + (F3-1)/(V1*V2) + (F4-1)/(V1*V2*V3) +...
Hier sind die Linear- und nicht die db-Werte zu verwenden, also NF=3db --> F=2 (kTo). Die Verstärkungen sind als
Leistungsverstärkung anzusetzen, also G=12db --> V=16 oder G=-6db --> V=0,25.
Die Berechnung der IP3-Werte in einer solchen Kaskade ist aber dann um einiges mühsamer, wie du z.B. im "EMRFD" nachlesen
kannst. Das erschlägt das Programm ebenfalls sehr elegant und genau (neben dem Dynamikbereich).
Hier sollte man aber nach dem Quarzfilter aufhören, weil danach durch ZF-Verstärkung und Produktdetektor idiotische IP3-Werte
für den Gesamt-RX herauskommen. Liegt einfach daran, dass wir ja nach dem Filter nur noch mit der Inband-IM des Nutzsignals
zu tun haben. Hier sind IM-Abstände von "nur" 30db in einem SSB-Signal praktisch unhörbar, zumal deren IM3-Abstände durch
Kompression sowieso meist nur noch 10-15db betragen (Diese Inband-IM3 des komprimierten SSB-Signals hat nichts mit den IP3Werten z.B. der Linearverstärker zu tun, da sie noch vor dem TX-SSB-Filter erzeugt wird und damit innerhalb der Filterbandbreite
bleibt).
2) FET-Verstärker
Die recht miserable Anpassung des VVs auf der Drainseite (S22) hat mir keine Ruhe gelassen. Da die Ursache in den schädlichen
Parallel-Kapazitäten liegt, habe ich nach Wegen für eine breitbandige Kompensation gesucht. Ich hatte irgendwo eine Pi-Schaltung
zur Anpassung gefunden, die sich aber als unbrauchbar erwies. Bei einer Transformation von z.B. 16:1 (800:50 Ohm) wird die
erforderliche Betriebsgüte mit mindestens 12-15 so hoch, dass das Ganze wieder nur schmalbandig funktioniert.
Bei der Gartenarbeit ist mir eine einfache Lösung eingefallen, die im anhängenden PDF dokumentiert ist - es geht eben nix über
Sauerstoff im Hirn ;-))). Ich habe einfach ein TPF in Pi-Schaltung mit identischem Abschluss-Z von 800 Ohm berechnet (Tscheby,
w =0,2db, fg =40MHz) und zwischen Drain und Ausgangstrafo gelegt.
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Informationstext von Horst
FET-Verstärker in Gateschaltung mit breitbandiger Ausgangsanpassung
Die im letzten PDF beschriebenen Modelle für den FET-VV wiesen einen starken Frequenzgang der Ausgangsanpassung S22 auf,
die keinen gewünschten breitbandigen Abschluss der Mischereingangs erlaubten. Der Grund dafür sind die unvermeidlichen
Parallelkapazitäten in der Schaltung (Drain- und Übertragerkapazitäten). Diese Kapazitäten müssen also in irgendeiner Form
breitbandig kompensiert werden. Da ein Schaltungsvorschlag mit einem Pi-Filter (Collinsfilter, wie in Leistungs-PAs) zur
Transformation vorlag, wurde versucht, diese Konfiguration einzusetzen. Bei der Berechnung stellte sich schnell heraus, dass eine
breitbandige Transformation damit unmöglich ist, da die notwendige Betriebsgüte für das angestrebte Verhältnis von 800:50 Ohm
(16:1) bei ca. 12-15 liegen muss, also auch viel zu schmalbandig ist.
Die hier vorgestellte Idee nimmt daher ein normales, symmetrisches Tiefpassfilter in Pi-Konfiguration mit einer Impedanz von 800
Ohm (also nichttransformierend) an, dessen Eingangskapazität aus der FET-Drainkapazität und dessen Ausgangskapazität aus
der Übertrager-Eigenkapazität bestehen. Die Grenzfrequenz von etwas über 40MHz wird einerseits von den angenommenen 6pF
auf der Drainseite (und entsprechend 6pF auf der Trafoseite) und der Impedanz von 800 Ohm bestimmt. Die Kapazitäten können
mit kleinen Trimmern auf den Sollwert von 6pF eingestellt werden. Das Filter wurde mit "ELSIE" als Tschebycheff-TP mit 0,2db
Welligkeit berechnet. Die Schaltung sieht jetzt so aus:
Es ist übrigens gleichgültig, ob der 820-Ohm Widerstand auf der TrafoSeite oder auf der Drain-Seite liegt. Weiterhin wurde im Modell der
Primärwicklung des Trafos (12:3 wdg auf BN43-2402) dessen
Induktivität von ca. 210µH parallel gelegt, da es sich ja sonst im Modell
um einen idealen Trafo handelt.
Diese endliche Induktivität bestimmt nämlich die untere
Frequenzgrenze des Verstärkers.

Das Ergebnis kann sich m.E. sehen lassen.
Das VSWR liegt bis zu 40MHz (also der
maximalen Spiegelfrequenz bei ZF =
4,915MHz) deutlich unter 1,5.

Und hier das Smith-Chart (nur S22):
Falls die Schaltung Kapaztäten von mehr als 6pF aufweisen sollte (recht
unwahrscheinlich), muss man entweder die obere Grenzfrequenz des TPFs
niedriger ansetzen, oder – besser – die Impedanz etwas kleiner wählen.
Bei kleineren Kapazitäten (z.B. 4,5pF) kann man entweder die Anpassung
verbessern oder die Bandbreite weiter erhöhen. Am besten ist es, auf der
FET-Seite dessen Ausgangskapazität zu messen und das TPF entsprechend
zu bemessen. Dann spart man einen Trimmer und nutzt die Auslegung des
TPFs optimal aus.
So, da hast du wieder etwas zum Ausprobieren....

36 von 238

TRX-2012: Untersuchungen an Verstärkern Pre&Post-Mixer-Amp

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

Testmessungen, damit der Tiefpass am Ausgang leichter dimensioniert werden kann
Diese Messungen werden mit dem Übertrager 12:3 Wdg., Rp=820 Ohm und noch ohne Übertrager durchgeführt.
Die Messungen werden noch Tiefpass durchgeführt.
Am Eingang gemessen

Am Ausgang gemessen

Hier noch eine ergänzende Messung ohne dem
Widerstand Rp - aus reiner Neugierde durchgeführt.
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3.3.5 Aufbau einer Gateschaltung mit verbesserter Ausgangsanpassung
Mit Tiefpass
Die Ausgangsanpassung wird etwas besser. (Igesamt = 21 mA)
Auf der Ausgangsseite hat der Kondensator ca. 1,5pF und auf der
FET-Seite habe ich ihn entfernt. Wahrscheinlich sind die
Ausgangskapazität und die Kapazität der Leiterbahnen gegen die
Massefläche schon zu groß.

Hier noch zwei Messungen - aus reiner Neugierde durchgeführt: (ohne Tiefpass und ohne 820 Ohm)
- Unwichtig und wahrscheinlich ohne Bedeutung ;-)
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Email von Horst:
…vielen Dank für die zusätzlichen Messungen am P8000. Anbei mein Senf.
Ich kann bestätigen, dass deine TP-Konfiguration Version "C" die einzig sinnvolle ist. Das TPF muss auf beiden Seiten (bei dieser
Dimensionierung) mit 800 Ohm abgeschlossen sein. Das ist nur in "C" der Fall: 820 Ohm Widerstand auf der Drainseite und 800
Ohm über den transformierten Abschluss mit 50 Ohm. Ich rätsele immer noch herum, warum die Simulation keinerlei Unterschied
für S22 zwischen "B" und "C" zeigt, obwohl in "B" das TPF ja auf der einen Seite mit 10 kOhm und auf der anderen mit effektiv 400
Ohm abgeschlossen ist.
In der Simulation kann man auch schön durchspielen, dass schon eine sehr kleine Variation der beiden Cs von je ca. 6pF die
Reflexion S22 extrem stark beeinflussen. Das Ganze ist nicht unbedingt "nachbausicher" -)).
Außerdem hab ich mal wieder nicht zu Ende gedacht, als ich den Frequenzbereich des Mixers am RF-Eingang mit nur fe + 2xfz =
40MHz angesetzt habe. Ist Blödsinn, da die Spiegelfrequenz wegen der Vorselektion überhaupt nicht auftritt. Ist alles viel
"schlimmer" --> bei einer ZF um 5MHz sollte der Mixer nämlich mindestens bis 65MHz breitbandig abgeschlossen werden, da
neben der gewünschten fz(5MHz)=fo-fe ja auch fo+fe, also max. 30+35=65MHz im Mixer erzeugt wird und nicht irgendwo
zurückreflektiert werden sollte.
Mein Fazit:
war wieder mal ein schöner Lernprozess für mich, da tatsächlich diese völlige Fehlanpassung durch die grundsätzlich hohe DrainImpedanz nirgends erwähnt wird. Diese Eigenschaft lässt sich wegen der unvermeidlichen Parallelkapazität durch keine
vernünftige Methode in der notwendigen Bandbreite auf 50 Ohm anpassen (klar, man könnte einen Emitterfolger dranhängen und
sich damit wahrscheinlich wieder andere Fragezeichen einhandeln)
Die FET-Schaltung ist wegen der Einfachheit und der sehr hohen Isolation ideal als Postmixer-Amp geeignet, da man dessen
Verstärkung durch entsprechende Dimensionierung des (relativ selektiven) Ausgangs recht frei wählen kann, z.B. durch einen
gedämpften, angezapften Schwingkreis.
Für den HF-Eingang kommt daher bei mir nur noch ein üblicher Bipolar-Amp mit folgendem 6db-Pad vor dem Mixer infrage. Selbst
bei einer moderaten Rauschzahl von NF=5db reicht die erzielbare RX-Empfindlichkeit mit NF=10-12db völlig aus. Siehe meine
Zahlenspielerei im ersten "Cascade"-Bladl. Bei meiner bescheidenen Zielsetzung von IP3=20-25dbm für den Eingang (ich bleibe
dabei) reichen die IIP3s von VV und dem P8000-PostmixAmp (anhand deiner schönen Messungen verifiziert) locker dafür aus.

Re DK5LV-Artikel: (Tagungsband München 04.2012)
Ich kann verstehen, dass dich dein Forscherdrang in ungeahnte Weiten treibt, aber die Gefahr, sich zu verzetteln, wird dadurch
natürlich auch etwas größer ;-)).
Die dort beschriebene Verstärker-Baustelle ist natürlich eine etwas andere, nämlich die halbwegs verzerrungsfreie Verstärkung
hinter einem 5kHz-Filter zum DSP-Teil hin. Eine Kaskodeschaltung hat normalerweise keine besonders hohe IM3-Festigkeit, wie
du auch aus dem Bild 7 ersehen kannst. Wenn man die übliche Ableitung ansetzt, dass der IP3 ungefähr 10db über dem 1dbKompressionspunkt liegt, kommt man hier auf einen OIP3 von 19dbm, bzw. IIP3 von 7dbm (das wäre für eine Kaskode schon
hervorragend!)..
Der BFS20 ist ein Feld-Wald- und Wiesentransistor, der locker durch dem BF199 ersetzt werden kann. Der BF199 hat sogar eine
höhere ft und eine ebenfalls kleine Rückwirkungskapazität (max 400fF). Letztere Eigenschaft ist übrigens bei einer
Kaskodeschaltung durch die grundsätzlich vorhandene Stabilität unwichtig. Bei 10MHz kannst du sogar 2N3904 nehmen ;-)).
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3.4 Messung an einem Nachbau des K3 Post-Mixer-Amp
Der K3 von Elecraft verwendet für den Verstärker zwischen Mischer und
Quarzfilter zwei NE46134 Transistoren. Nachdem mir einer der beiden
Transistoren kaputt gegangen ist, erhalte ich nun mit dem Ersatztransistor
(nicht so gut selektiert) um 1dB schlechtere Werte – ist auch egal ;-)
Der Verstärker hat eine Schaltmöglichkeit (VPOST) um dem OIP3-Wert zu
vergrößern. Leider ist dies wohl mit einer Selbstzerstörung der
Transistoren verbunden, wenn nicht der gesamte Aufbau auf
Keramiksubstrat aufgebaut wird. Deshalb wird vermutlich diese Option
beim K3 auch nicht weiter verwendet ;-).
Auf den ersten Blick sehen die Messwerte extrem gut aus. Leider
reagiert der Verstärker sehr zickig auf Fehlanpassungen am Eingang
oder am Ausgang und reicht sie gnadenlos an den anderen Port weiter.
Im Unterkapitel 3.4.1 wird die von Reinhold durchgeführte Simulation
von diesem Verstärker vorgestellt und kommentiert.

Die Eingangsanpassung liegt bis 35MHz
zwischen -23dB und -16dB.
Gain 19,7dB
Bei dieser Messung ist der Ausgang mit 50 Ohm
abgeschlossen.

Die Ausgangsanpassung liegt bis 35MHz
zwischen -20dB und -16dB.
Isolation bei -22dB
Der jeweils andere Port ist bei dieser Messung mit
dem VNWA immer mit 50 Ohm abgeschlossen.
Email von Horst:
Was mich an den beiden Verstärkerschaltungen
wundert, sind die 100µH-Drosseln der
Basisvorspannung, deren SRF garantiert innerhalb
des KW-Bereichs liegt, darüber also kapazitiv wirken
(z:B. SRF bei 1,5pF --> ca. 13MHz). Vielleicht sind
diese Dinger eine Ursache für das seltsame
Verhalten.
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Nun einige Messungen um zu überprüfen, wie der Verstärker auf Fehlanpassung reagiert.
Eingangsanpassung gemessen, wenn der Ausgang falsch angepasst wird:

Ausgang mit 10dB (anschließend offen) abgeschlossen
Nach meiner Meinung zeigen diese Messungen, dass der
Verstärker eine Fehlanpassung am Ausgang zum Eingang
durchreicht. Dass soll eigentlich bei einem Post-mixerAmp nicht in diesem Maße sein.
Aus diesem Grund wird beim K3 auch ein 7dB Pad
eingefügt.
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Nun wird die Rückrichtung betrachtet. Es wird also S22 gemessen und der Eingang des Verstärkers falsch
abgeschlossen: Die Fehlanpassungen wird in beide Richtungen durchgereicht.

Nun folgen IP3 Messungen am mit 50 Ohm abgeschlossenen Verstärker:
Pegel der Einzeltöne je +3,6 dBm
6,7 dBm

Pin/Ton

Pout/Ton

Eingangspegel=Pout - Gain

Ausgangspegel pro Ton

Gain

+9,7 dBm

IM3

OIP3

IIP3

intermodulationsfreier Raum

(Output Intercetppunkt)

(Input Intercetppunkt)

-16,0 dBm
+3,7 dBm
19,7 70,2 dBc (unsicher) 70,2/2+3,7=38,8 dBm
38,8-19,7=+19,1 dBm
-13,0 dBm
+6,7 dBm
19,7 65,5 dBc
+39,5 dBm
+20,4 dBm
-10,0 dbm
+9,7 dbm
19,7 59,5 dBc
+39,5 dBm
+20,4 dBm
Momentan gefällt mir der Verstärker mit den 4 mal J310 deutlich besser, auch wenn er schwieriger aufzubauen ist,
da er Fehlanpassung fast gar nicht durchreicht. Am K3 Post-Mixer-Amp gefällt mir natürlich der sehr einfache Aufbau
;-). Die sehr hohe Verstärkung von 19,7 dB wird auch nicht gebraucht.
Bezüglich ihres NoiseFaktors NF wurden beiden Verstärker noch nicht verglichen.
Übrigens: Alle IP3 Messungen werden
mit 7,0MHz und 7,1MHz durchgeführt.
IP3-Messungen und VNWA-Messungen
am neuen P8000 Verstärker mit
Tiefpass werden nachgereicht.
Im K3 wird dieser Verstärker mit einem
5dB Pad abgeschlossen.
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3.4.1 Simulation des K3 Post-Mixer-Amplifiers
Hier noch die Simulation von Reinhold.

ation)

Reinhold schreibt zu seiner
Simulation: Beim K3 ZFVerstärker gibt der
Simulator, im Vergleich zu
deiner Messung, einen um
1dB höheren OIP3 (IC=40mA
je Transistor) an. Im Bericht
fehlt der Stromverbrauch
deiner aufgebauten Version,
ich vermute aber einen
ähnlichen Wert? Ein- und
Ausgang haben beide einen
leichten kapazitiven Anteil
was schon recht früh auf S11
und S22 Auswirkungen hat.

OIP3=41 dBm
G=19,8dB
IIP3=21dBm
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3.5 Verstärker von G3SBI mit NE46134
In den Technical Topics erschien
im September 1993 S.54-56 ein
Bericht über einen Verstärker, der
aus einer Schaltung von N6NWP1
entwickelt worden ist. Ich habe
statt des Transistors MRF580A den
modernen Typ NE46136
verwendet und die Schaltung auf
einer meiner Bastelplatinen
aufgebaut.
Von den ersten Messwerten bin
ich restlos begeistert, auch wenn
der Aufbau ein DoppellochkernGrab ist.
Der Vorläufer des Vorläufers wird
auch im EMRFD beschrieben (s.
Fußnote).
Aufbauhinweise: Es wurden nur
43-2402er Doppellochkerne
verwendet. Für die Drosseln L1,
L2, L4 und L5 wurden 7-8 Wdg.
verwendet.
This material is copyright of the Radio Society of Great Britain and reproduced with their kind permission.

Anpassung des Eingangs: S11 und S21

1

Anpassung des Ausgangs: S22 und S12

Jacob Makhinson, N6NWP, “A High Dynamic Range MF/HF Receiver, Front End,” QST, Feb 1993, pp 23-28. Also see
“Feedback,” QST, Jun 1993, p 73 oder auch EMRFD Page 6.46 Fig. 6.87
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Die Messwerte der Eingangs- und Ausgangsanpassung sind breitbandig sehr ordentlich (wenn der andere Port richtig
abgeschlossen wird).

Leider reicht der Verstärker Fehlanpassungen in beide
Richtungen durch - genauso wie auch der K3 Post-MixerAmplifier.
Das nebenstehende Bild zeigt die Eingangsanpassung,
wenn der Ausgang offen bleibt.

IP3-Messungen
Die beiden Töne haben jeweils 12,3 dBm.
Die wirkliche Stärke zeigt sich erst, wenn IP3-Messungen
durchgeführt werden. Hier findet ihr die IP3-Werte für
unterschiedliche Versorgungsspannungen:
Es ergibt sich ein OIP3 von +48dBm. Ob der Wert noch
besser ist, kann ich nicht beurteilen. Der Messaufbau
hätte dann noch erweitert werden müssen um größere
Pegel erzeugen zu können.
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IGesamt
in Ampere

Pin/Ton

Pout/Ton

Gain

Eingangspegel
Ausgangspegel pro Ton
Berechnet aus Pout und
dem Gain
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IM3

OIP3 (Output

IIP3 (Input

intermodulationsfreier
Raum

Intercetppunkt)

Intercetppunkt)

8V
64 mA
+ 2,6 dBm
+12,3 dBm
9,7 dB
61,3 dBc
43 dBm
33 dBm
10V
85 mA
+ 2,6 dBm
+12,3 dBm
9,7 dB
68,0 dbc
46dBm
36 dBm
12V
110mA
+ 2,6 dBm
+12,3 dBm
9,7 dB
70,4 dBc
48 dBm
38 dBm
Ob der OIP3 Wert noch größer ist, kann ich momentan noch nicht messen. Ich bin hier am Ende meines
momentanen Meßaufbaus.
Dieser Verstärker eignet sich vorzüglich als Vorverstärker direkt vor dem Mischer, wenn mit einem Dämpfungsglied
die Anpassung an den Mischer optimiert. Vom IP3-Wert desMischers hängt noch ab, wie groß das Dämpfungsglied
zwischen Verstärker und Mischer werden muss. Ist das Dämpfungsglied in der Größe von 8-10 dB, muss ich mir um
die Eingangsanpassung an den Mischer keine Gedanken mehr machen ;-))). Vermutlich werden aber doch nur 5 dB
verbaut, um den Noise-Level nicht unnötig zu verschlechtern.
Dieser Verstärker ist der absolute Knaller. Ich bin gespannt, wo die Grenzen liegen. Das neue Trafograb ist eine
beeindruckende Schaltung, offensichtlich wird viel Symmetrieung durch das Gegentaktprinzip erreicht, aber der
Aufwand ist ja auch nicht ohne.
Die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführten Versuche (s. Kapitel 3.8) haben gezeigt, dass die Eigenschaft
eines Doppellochkerns sich verbessert, wenn der Übertrager mit verdrilltem Draht aufgebaut wird. Zuerst
werden zwei Drähte mit dem Akkuschrauber verdrillt und anschließen in der Mitte ein dritter Draht verdrillt (auf
einer Länge von 15mm - Rückkopplungswirkung).

3.6 Nachbau des K3-Vorverstärkers
Simulation in
Kapitel 3.4.1

Nachdem ich zuerst Verbindung von R59 und C232 nach Masse hat vergessen hatte, funktionierte auch diese
Schaltung: Iges=32mA
OIP3 = 30,3 dBm und IIP3 = 18,4 dBm
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Die Eingangsanpassung ist sehr gut und die Ausgangsanpassung bei 33 Ohm. Irgendwie werde ich die Schaltung noch
auf eine saubere Ausgangsanpassung zwingen. Bilder im Anhang. Wie erwartet werden Fehlanpassungen kräftig
durchgereicht.
Bei der fehlerverbesserten Version wurden folgende Werte gemessen:
Masse-Emitter 0,71 V
Masse-Kollektor 10,2 V
Masse Basis
1,45 V
Ich erkläre mir den Gesamtstrom von 32mA durch den Stromverbrauch des 78L08 und durch die Vorspannung der
Basis durch R61+R59. Ab einem Pegel der Doppeltöne von rund 0dBm wird der Abstand zwischen den Tönen und
den Intermodulationsprodukten kleiner 60dBc.
Die Werte des Verstärkers haben mich anfangs nicht wirklich überzeugt. Siehe hierzu auch die relativierende
Antwort von Horst auf der nächsten Seite.
Email von Horst zu meinem Massefehler:
Hallo Jörn, da musst du ja einen richtig dicken Schaltfehler gehabt haben. Meine simple Rechnung anhand der
Originalschaltung:
Spannungsteiler R61 mit R59 ergibt ca. 1,35V an der Basis (bei 8V am R61). Am Emitter müssten dann ca. 0,7V liegen.
Mit den insgesamt 33 Ohm (R67+R74) in der Emitterleitung ergäbe sich dann nur ein IC=max.22mA.
Ein Srom von 150-170mA wäre also bei korrekter Schaltung absolut unmöglich (das wären ja 5V am Emitter!).
Wär' schön, wenn du uns nicht dumm sterben lässt und verraten würdest, was es denn nun war. Selbst die 32mA
sind eigentlich bei den Widerstandswerten nicht möglich. Die Messwerte sehen allerdings sehr gut aus. Mich würde
brennend interessieren, welche Spannungen du an Basis und Emitter im Vergleich zu oben hast
…hatte deine Bemerkung ("fehlende Masseverbindung")
übersehen. Wo war's denn?
Ich würde gar nicht versuchen, die Anpassung am Ausgang
noch zu verbessern. Bei 11-12db Gain kannst du bequem ein
5db-Pad dahinter hängen. Anbei meine Überschlagsrechnung
mit dem FBA. Man könnte z.B. die 470 Ohm auf 560 Ohm
erhöhen, um S22 noch minimal zu verbessern, wobei G noch
etwas steigt. Kann aber sein, dass dann der IP3 zurückgeht.
73, Horst

Jörn: Mein Vorschlag:
Damit der Emailverkehr verstanden werden kann:
So nun nochmal zum Programm Cascade. Meine jetzige
Wunschkonfiguration findet ihr im Anhang. In dem System ist
der 4*J310 Verstärker nach dem Mischer das begrenzende
Element im System. Momentan bin ich sehr zufrieden mit den
Ergebnissen und gespannt, ob sich die Konfiguration halten
lässt. Grüße Jörn
Hallo Jörn,
Ich hatte auch nicht erwartet, dass du noch einmal den alten
Fehlerzustand herstellst. Die Messwerte wären doch sowieso
für den Eimer. Die jetzigen DC-Werte passen ja wunderbar.
****Die Werte des Verstärkers überzeugen mich nicht wirklich****
Mich schon!
Ich finde sie durchaus sehr gut bei einem Kollektorstrom von nur ca. 20-23mA. Der alte Grantler
versucht ja schon immer wieder zu erklären, dass IP3 nicht alles ist ;-))). Für mich sind das genau die richtigen Zahlen
- IIP3=+18dbm, und wahrscheinlich eine Rauschzahl von so um 3db. Ein RX mit einem IP3 von +20dbm mit VV wäre
für mich mehr als ausreichend, nämlich hervorragend. Den Rest (nämlich Verschiebung des Dynamikfensters)
würden dann 10db und 20db-Abschwächer erledigen (--> IP3= 30 bzw. 40dbm bei MDS=-128dbm bzw. -118dbm).
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Wir sind uns wohl einig mit dem Rest der Welt, dass der K3 durchgehend hervorragende Noten in punkto
Großsignalfestigkeit bekommt und mittlerweile schon als Referenz-RX gilt. Wenn du dir seine von der ARRL
gemessenen Daten ansiehst (QST-Review, Jan 2009), wirst du
feststellen, dass er mit eingeschaltetem VV einen IP3 von
"nur" +17dbm aufweist, aber eine Rauschzahl von 9db. Der
Dynamikbereich ist bei 500Hz also 103db (14MHz), ohne VV
bei 105-108db. Alles über 100db/500Hz ist schon
Spitzenklasse.
Bei deinen Messwerten liegt S22 bei ca.-14db. Da würde sogar
ein 3db-Pad ausreichen, um dem Mixer einen super
angepassten Input zu liefern (S22eff = -20db). Das Einzige, was
mich wundert, ist der Wert für S12 mit nur -16,5db. Der
Stabilitätsabstand ist zwar immer noch ok, liegt aber mit rund
4,5db recht niedrig.
Zum Spaß habe ich dir mein Cascade-File drangehängt.
73, Horst

Hallo Jörn,
Hatte ich noch vergessen: Interessant wäre noch die Messung von S22, wenn am Eingang ein Bandfilter
angeschlossen ist (Rückwirkung).
Du kannst evtl. auch den Kollektorstrom auf 30-40mA erhöhen, wenn's die Kühlfläche erlaubt (Verkleinerung von
R61 oder vergrößern von R59). Müsste den IIP3 noch um einige db erhöhen und das Rauschen eigentlich nur wenig
beeinflussen. 73, Horst

48 von 238

TRX-2012: Untersuchungen an Verstärkern Pre&Post-Mixer-Amp

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

3.7 Zusammenfassung der bisherigen Verstärkerexperimente
Zwei Verstärker werden benötigt. Einmal vor und einmal hinter dem Mischer. Die nun folgenden Überlegungen
beziehen sich auf die bisher beschriebenen Verstärker. Im nächsten Unterkapitel wird ein Verstärker beschrieben,
der nochmals deutlich besser ist.
Gesuchte Anforderungen: (Als Fehlanpassung werden 10 Ohm und 4k7 Ohm gemeint)

OIP3
S11
S22
S21
NF

Pre-Mixer-Amp
incl. Dämpfungsglied
>+30dB
Bis 30MHz besser als -10dB

Post-Mixer-Amp (ohne Diplexer)
incl. Dämpfungsglied
>+30dB
Bis 30MHz besser als -20dB

Post-Mixer-Amp (nach Diplexer)
incl. Dämpfungsglied
>+30dB
Bis 3-8 MHz besser als -20dB

(auch bei Fehlanpassung des anderen Ports
<-15dB und im Bereich 3-20MHz <-20dB)

(auch bei Fehlanpassung des anderen Ports)

Bis 65MHz besser als -20dB

Bis 30MHz besser als -20dB

Bis 3-8 MHz besser als -20dB

(auch bei Fehlanpassung des anderen
Ports <-15dB)

(auch bei Fehlanpassung des anderen Ports
<-15dB und im Bereich 3-20MHz <-20dB)

(auch bei Fehlanpassung des anderen Ports)

0-1dB
Kann ich noch nicht messen.

5-8dB
Kann ich noch nicht messen.

5-8dB
Kann ich noch nicht messen.

Hier die Antwort von Horst
Hallo Jörn,
anbei mein Senf zu deiner Aufstellung. Da ich nicht im pdf herumfuhrwerken konnte, habe ich das einfach als
Screenshot gemacht. Meine Kommentare sind in rot und blau.
Für den VV reicht m.E. der Einzeltransistor wie beim K3 aus, daher habe ich den an die Liste gehängt. Der
PostmixAmp mit 2x NE46134 ist schon ein ziemlich dicker Hammer mit Daten, die eigentlich nicht nötig sind.
Ansonsten gilt das in meinen vorgehenden Emails Geschriebene. Nach dem jetzigen Kenntnisstand dürfte der
einfache FET-Amp definitiv nicht als VV infrage kommen (es sei denn, man kümmert sich um S22 nur am Rande, wie
beim ***), weil ohnehin die Verstärkung bei besserer Anpassung definitiv nicht ausreicht. Die Grenzfrequenz des
TPFs kommt durch die Kapazität nicht in die Nähe von 65MHz.
Was sind denn deine Vorstellungen des für dich gewünschten Gesamt-IP3? Wie du weißt, reichten mir max. 25dbm
völlig aus, was vieles erleichtert.
Viel Erfolg, Horst
Was ist wichtiger?
Sehr gute Anpassung des
Mischereingangs auch bei
Fehlanpassung durch die
Bandfilter oder eine höhere
Vertärkung?
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3.8 Schaltbarer Verstärker mit sehr guten IP3 und S2P Werten
Die in diesem Unterkapitel diskutierten Verstärker wurden von Reinhold (Kubik) entwickelt. Die folgenden
Simulationen stammen aus seinem Fundus. Für spätere Projekte kann aus dieser Sammlung bestimmt noch der eine
oder andere Schatz gehoben werden.
Der hier in unterschiedlichen Varianten des untersuchten Verstärker hat ausgezeichnete IP3-Werte und auch die
Eingangsanpassung und die Ausgangsanpassung sind breitbandig sehr gut. Weiterhin sind auch die Isolation und der
Noise Figure NF auch sehr gut
3.8.1 Simulationen
Bei den unterschiedlichen Simulationen wird zwischen zwei Transistoren und unterschiedlichen Verstärkungen
unterschieden. Im letzten Abschnitt dieser Simulationen wird außerdem nochmals die Eingangsanpassung
verbessert.
3.8.1.1 Simulation Variante I - mit zwei BFG135A und noch ohne verbesserte Anpassung
Gain 6dB

Gain 6dB

Ib=100mA (2x50mA),
Üa=1:16 (1:4:4µH bzw.
1:4Wdg.),
Pg=6dB,
NF=3,8dB,
OIP3~47dBm

© Kubik (Simulation)
Eine Parallelschaltung von 2 x BFG135A hebt den OIP3 weiter an. Die Arbeit wird nun von 2 Transistoren erledigt, eine
Leistungssteigerung von 3dB, im Vergleich zur vorherigen Schaltung mit einem einzelnen BFG135A, ist zu erwarten. Da
jetzt ein 2. Transistor mit seinen Rauschquellen zur Schaltung beisteuert, steigt die Rauschzahl auf 3,8dB.
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3.8.1.2 Simulation Variante II - mit zwei NE46134 ohne verbesserte Anpassung

Gain 9dB

Ib=100mA (2x50mA),
Üa=1:16 (1:9:9µH bzw.
1:6Wdg.),
Pg=9dB,
NF=3,6dB,
OIP3~47dBm

© Kubik (Simulation)

Die gleiche hochlineare Schaltung, hier für eine
Leistungsverstärkung von 9dB ausgelegt. Durch die etwas
höhere Verstärkung fällt der IIP3, im Vergleich zur
vorherigen 6dB Version, um 3dB geringer aus.

51 von 238

TRX-2012: Untersuchungen an Verstärkern Pre&Post-Mixer-Amp

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

3.8.1.3 Simulation Variante III mit zwei NE46134 mit verbesserter Anpassung
Bei diesen Simulationen wird der bisher vorgestellte Verstärker noch weiter verbessert, indem die
Eingangsanpassung noch weiter verbessert wird.
3.8.1.3.1

Gain 3dB

© Kubik (Simulation)

Erklärung: Siehe vorheriges Unterkapitel.
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Gain 9dB

© Kubik (Simulation)

Der OIP3 der 9dB Ausführung liegt bei "nur" 45dBm,
2dB unter der Version mit 2 x BFG135A, das Rauschmaß
von zwei NE46134 ist allerdings etwas günstiger.
Schaltet man auf der 3dB Stellung sinkt der OIP3 auf
~42dBm. Würde man den Verstärker bzw. das
Windungsverhältnis (1:3 Wdg) für 3dB Verstärkung
auslegen, läge der OIP3 min. genauso hoch wie der des
9dB Verstärkers, mit leichten Abstrichen beim
Rauschmaß.
Am Eingang wurde noch der leicht kapazitive
Blindanteil der 2 Transistoren mit einer kleinen Spule
kompensiert, wodurch die Rückflussdämpfung über
einen weiten Frequenzbereich hoch bleibt.

Hinweis von Reinhold:
BFG135A und BFG135
stammen von unterschiedlichen Herstellern und haben
nur die Bezeichnung gemeinsam, als Verstärkerelement ist
das Modell ohne "A" selbstverständlich geeignet und
vergleichbar (OIP3~46dBm in
dual und ~40dBm in single
Ausführung @ Pg=9dB und
Ic=50mA) mit dem NE46134.
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3.8.2 Verschiedene Realisierungen dieser Simulationen
Der im Unterkapitel 3.8.2.9 beschriebene Aufbau zeigt mit Abstand die besten Ergebnisse. Erst dieser Aufbau
erreicht den vorhergesagten OIP3-Wert von +45 dBm. Die S-Parameter sind nicht ganz so gut, wie die Simulation
vorhersagt, erreichen aber immer noch sehr gute Werte. Vielleicht ist hier noch ein geätztes Layout hilfreich.
3.8.2.1 Umsetzung von Chris
Chris OE3HBW baut sich mit seinem Projekt HGCR2012 einen General Coverage Receiver (5 kHz - 30 MHz). Hier
werden auch einige Varianten dieser Grundschaltung verwendet. Sein Projekt findet ihr hier:
http://home.pages.at/chirt/Projects/HGCR2010/HGCR2010.htm
Die frei folgenden Schaltbilder sind von Chris.

54 von 238

TRX-2012: Untersuchungen an Verstärkern Pre&Post-Mixer-Amp

3.8.2.2 Die erste Schaltplanzeichung
Hier meine erste Schaltplanzeichnung mit dem
K3-Transistor (wie im Schaltplan), da er sowieso
in meiner Bastelkiste vorhanden ist. Der
ursprünglich von Reinhold verwendete
Transistor BFR135A ist abgekündigt und nur die
Variante BFR135 (ohne A) noch zu bekommen.
Wie schon geschrieben wurde diese Schaltung
ursprünglich für Chris entwickelt. Von ihm habe
ich mir auch den Teil mit der Stromquelle
abgeschaut.
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3.8.2.3 Emails zu diesem Reinhold-Verstärker
Als Vor- bzw. Nachverstärker würde sich entweder die 6dB oder die 9dB Version anbieten. Ein Mehr an Verstärkung
ist nicht notwendig. Die Verstärkung ließe sich damit zwischen 0dB und 6dB respektive 3dB und 9dB umschalten,
ohne den Verstärker aus dem Empfangspfad nehmen und auf dessen ausgezeichnete Isolation/Anpassung verzichten
zu müssen. Für die 9dB Schaltungsversion ergeben sich 3 praktische Frontendzustände:
1. High-IP: Beide Verstärker in 3dB Stellung. Höchste Linearität ohne groß die Empfindlichkeit zu beeinträchtigen.
2. Normal: Vorverstärker auf 3dB (kompensiert nur die Durchgangsdämpfung des Preselektors), Nachverstärker 9dB.
3. Low-NF: Beide Verstärker in 9dB Stellung. Ideal zB. für die Bänder ab 20m oder höher.
Selbst in Low-NF Stellung wäre der Dynamikbereich des gesamten Frontends, bei entsprechender Dimensionierung
der 2 Verstärker, über 100dB.
Als Transistoren eignen sich rauscharme und lineare Kabel-TV Typen aus der NE, BFG, MRF, 2SC, 2N Reihe. Der
Verstärker ist sehr stabil, GHz Transistoren sind geeignet. Falls du doch Bedenken hast, kannst du z.B. eine
Ferritperle (UKW Material) über/in die Basisleitung einschleifen.
Der Verstärker besitzt Strom- und Spannungsgegenkopplung. Die Stromgegenkopplung ist rauschfrei
(Blindwiderstand) und hängt von der Last ab. Die Last transformiert sich, über den Ausgangsübertrager, in den
Emitter. Je höher die Last desto besser die Gegenkopplung und damit die Linearität. Der IP3 (sowie auch die
Isolation) ließe sich bei Bedarf, mittels einer zusätzlichen Endstufe, um bis zu 10dB erhöhen. Dies für den Fall eines
40dBm Empfängers.
Ein Dämpfungsglied zwischen Nachverstärker und Quarzfilter ist überflüssig zumal schon ein Trennwiderstand am
Ausgang vorhanden ist. Die max. Verstärkung, bei hochohmigen Abschluss (hier ein Ladderfilter), kann nur die
Leerlaufverstärkung sein und die wird durch das Windungsverhältnis des Übertragers bestimmt.
Das Gleiche gilt für deinen 4xJFET Verstärker mit Drainwiderstand welcher hier die max. mögliche Verstärkung
begrenzt. Vorteil des JFET-Verstärkers ist die kleinere Rauschzahl (< 1dB!), da nicht nur Leistungsanpassung sondern
auch eine sehr gute Rauschanpassung am Eingang erzielt wird. Nachteil ist die recht schmalbandige Anpassung am
Ein- und Ausgang, womit dieser Verstärker eher als Nachverstärker in Frage käme.
Meistens sieht man den 4xJFET Zwischenbasisverstärker (z.B. im Pic-A-Star TRX u.ä.) nur mit einem Dämpfungsglied
am Ausgang. Hier erfüllt das Dämpfungsglied die gleiche Aufgabe wie der Drainwiderstand in deiner Version und ist
nicht primär dazu gedacht die Isolation zu erhöhen. Da der Ausgang des Verstärkers (Drain) eine hochohmige
Stromquelle ist, wäre die Verstärkung direkt von der Last abhängig. Folgt ein Ladderfilter unmittelbar am
Verstärkerausgang würde die Verstärkung (sowie die IM-Produkte), außerhalb des Durchlassbereiches, wegen der
dort herrschenden hohen Impedanz, schnell ins Unermessliche steigen. Mal abgesehen davon, dass das Quarzfilter
am Eingang, ohne Trennstufe in Form eines Dämpfungsgliedes, nicht korrekt abgeschlossen und die Welligkeit sehr
hoch wäre.
Das Gegenteil ist beim Nachverstärker im K2/K3 der Fall. Hier soll das Dämpfungsglied primär den Mischerausgang
vom Ladderfilter isolieren. Der Verstärker hat zwar eine Rückwärtsverstärkung (S12) von z.B. -22dB allerdings auch
eine Vorwärtsverstärkung (S21) von z.B. 18dB. Der Verstärker isoliert dementsprechend nur mit Ax = S21 + S12 = 4dB! Ein 6dB Dämpfungsglied am Ausgang bringt diesen Wert auf ausreichende -16dB.
Gruß, Reinhold.
****möchte ich noch in der nächsten Woche einen der Reinhold-Verstärker aufbauen****
++++Bin mal gespannt, wie es bei dieser Schaltung mit der Rückwirkung aussieht. Wenn die so stark wie bei den
anderen ist, hast du bei Gp=9db sehr wenig Luft für einen Abschwächer. (Du hast im letzten Baubericht jetzt ja eine
Messung mit dem Bandfilter und 6db-Pad drin)
Viel Spaß - vielleicht reicht ja auch ein Transistor mit 50-60mA statt den beiden mit insgesamt 100mA. Für mich
würde ein einfacher Norton (Gp=12db) wahrscheinlich genau richtig sein.
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3.8.2.4 Entwurf 1 mit einem 2N5109
Um einen Fehler in dem ersten Aufbau zu suchen, wurde der NE46134 gegen einen 2N5109 ausgetauscht. Der
zweite Transistor wurde vorerst nicht bestückt. Nachdem der Fehler gefunden war, hat sich gleich zu Beginn gezeigt,
dass die Schaltung wenig die Impedanzen ändert, wenn der zweite Port falsch abgeschlossen ist.
Die VNWA Messungen wurden Für R10 = 380 Ohm und R10 = 680 Ohm durchgeführt
Strom I=33mA
Der Widerstand von R10=680 Ohm wurde gewählt um am Eingang eine möglichst gute Anpassung an 50 Ohm
erzielen zu können.
Weitere Anpassungen wurden nicht ausprobiert, da diese nur kleinere Testmessungen werden sollten.
Actung: Später hat sich herausgestellt, dass der Übertrager ungünstig von mir gewählt worden ist. Mit einem
Gesamtstrom von nur 33mA werden hier aber ordentliche Werte erzielt.
3.8.2.4.1

R10 = 390 Ohm

3.8.2.4.2

R10 = 680 Ohm
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Hier die IP3-Messungen für beide Verstärkungen:
Stellung 9 dB:
IGesamt

Pin/Ton

Pout/Ton

in Ampere

Eingangspegel
Berechnet aus Pout und dem Gain

Ausgangspegel
pro Ton

32 mA

-6,0 dBm

+3,3 dBm

Stellung 14 dB:
IGesamt

Pin/Ton

Pout/Ton

in Ampere

Eingangspegel
Berechnet aus Pout und dem Gain

Ausgangspegel
pro Ton

32 mA

dBm

+8 dBm
-1 dBm

Gain
9,3 dB

Gain
14,4 dB
14,4 dB

IM3

OIP3

IIP3

intermodulationsfreier Raum

(Output Intercetppunkt)

(Input Intercetppunkt)

62 dBc

+34,3 dBm

+25 dBm

IM3

OIP3

IIP3

intermodulationsfreier Raum

(Output Intercetppunkt)

(Input Intercetppunkt)

34,2 dBc
62 dBc

+25,1 dBm
+30 dBm

+10,7 dBm
+15,6 dBm

3.8.2.4.3 Verhalten bei Fehlanpassung
HinRichtung (Am Eingang S11 gemessen) 2N5109 R10_680 Ohm Stellung A und B im Vergleich
Ausgang offen
Ausgang mit 10 Ohm abgeschlossen

Man sieht sehr deutlich, dass sich die Impedanz nur minimal ändert, wenn der Ausgang offen gelassen oder mit 10
Ohm abgeschlossen wird.
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3.8.2.5 Entwurf 2 mit zwei NE46134
In einem ersten Aufbau mit zwei NE46134 habe ich mit zwei Werten für R10 gespielt. Beachtet bitte das recht
ungünstige Übertragungsverhältnis des Ausgangsübertragers.
Die in den Unterkapiteln 3.8.2.5.1 und
3.8.2.5.2 beschriebenen Varianten haben
eine für mich zu hohe Verstärkung wegen
dem falsch dimensionierten Übertrager.
Es wurde ein Übertrager mit dem
Windungsverhältnis von 1:6:6Wdg.
verwendet.
Zu dem Zeitpunkt als sich herausgestellt
hatte, dass 1:3:3 Wdg. günstiger ist, kam
Reinhold schon auf die Idee mit der
verbesserten Eingangsanpassung (s.
nächstes Unterkapitel). Aus diesem Grund
wurde an dieser Stelle auch R10 nicht
weiter optimiert.

3.8.2.5.1

Variante 1

R10=680 Ohm

OIP3=38dBm IIP3=28dB
3.8.2.5.2

OIP3=41,0dBm IIP3=27dB

Variante 2 D10=330 Ohm

OIP3=38dBm IIP3=32dB

OIP3=42,0dBm IIP3=30dB
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3.8.2.6 Entwurf 3 mit zwei NE46134 und einer verbesserten AnpassungB
R10=350 OHM
ca. Iges=100mA
Über R5 fließt ein Strom von 590uA.

Beide Positionen geben sehr gute Werte
- auch wenn sie von deiner Simulation
noch „recht weit“ entfernt sind.
In der 3,6dB Stellung erreiche ich einen
IIP3=34 und einen OIP3=38
In der 9,6dB Stellung erreiche ich einen
IIP3=33 und einen OIP3=42.
Beim Trafo wurde natürlich ein BN612402 verwendet ;-)

Mit der Wahl der Leuchtdiode lässt sich die Basis-Spannung
der Transistoren einstellen. Hier hilft nur das berühmte
„Ausprobieren“.
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3.8.2.7 Entwurf 4 mit größerem Ausgangsübertrager
Gegenüber dem letzten Entwurf wurden einige Experimente durchgeführt. Es wurden die IP3-Werte für die beiden
Transistoren getrennt bestimmt, was keine Auffälligkeit ergeben hat. Trotzdem wurden die beiden Transitoren
gegen zwei selektierte Exemplare ausgetauscht. Weiterhin wurde ausprobiert, ob die kleine Eingangsinduktivität mit
der Drossel interagiert, indem ein Masse-Trennblech eingefügt worden ist. Hier konnte kein Effekt festgestellt
werden. Dann wurde die Eingangsinduktivität gegen ein Exemplar
mit 5 Windungen ausgetauscht um die Anpassung zu erleichtern.
Das Austauschen der Ausgangsübertrager von einen
61-2402 zu einen 61-202 hat die IP3 Werte endlich
verbessert. Nun liegen sie näher an der Simulation.
Im nebenstehenden Bild die gemessenen
DC-Werte im Vergleich zur Simulation.

Durch die Drossel, die die Basis der
Transistors versorgt fließen 590uA und
nicht 517uA, wie in der Simulation.

Gain
IIP3
OIP3

Simulation
3dB Stellung 9dB Stellung
3,6 dB
9,5 dB
38,4 dBm
35,5 dBm
42 dBm
45 dBm

Messung
3dB Stellung 9dB Stellung
3,7 dB
9,5 dB
35,9 dBm
34,6 dBm
39,6 dBm
44 dBm

3.8.2.8 Entwurf 5 mit größerem Ausgangsübertrager, verdrillter Leitung und Rohr
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OIP3=45,5dBm IIP3=35,9dBm
Simulation
3dB Stellung 9dB Stellung
3,6 dB
9,5 dB
38,4 dBm
35,5 dBm
42 dBm
45 dBm

Messung
3dB Stellung 9dB Stellung
3,7 dB
9,6 dB
36,5 dBm
35,9 dBm
40,3 dBm
45,5 dBm

Nun sind die Ergebnisse sehr nahe denen
Gain
der Simulation. Ich bin sehr zufrieden. Der
IIP3
Übertrager 61-202 mit der besonderen
OIP3
Wickelweise haben geholfen. Die eine
Rückkopplungswindung wurde mit einem Stück Außenleiter von einem Semi-Rigid-Kabel hergestellt und die
2*3Wdg. wurden verdrillt ausgeführt.

Warum werden die IP3-Werte besser und die S-Parameter schlechter, wenn der Doppellochkern 61-2402 gegen
einen größeren 61-202 ausgetauscht wird?
Weil die Permeabilität des Kern nun etwas größer ist wachsen die Streuinduktivitäten auch mit, was insbesondere
auf S22 Einfluss hat.
… Du schreibst, dass es bei deinem schaltbarem Verstärker wichtig ist einen Ausgangsübertrager mit kleinem µ zu
wählen. Könntest du vielleicht diese Wahl > begründen? Nach welchen Kriterien wählt man das Material bei dem
Verstärker mit den vier J310 oder dem K3 Verstärker aus? Wieso reicht ein 61-2402 nicht aus? Ist dir bekannt, was
diese Unlinearitäten hervorruft und wieso Kerne mit höherem µ einem die S-Parameter versauen?
Mit dem µ hat die Wahl nur unmittelbar zu tun, genauso gut ließe sich ein hochpermeabler Kern verwenden wenn,
nach der hier angewendeten Wickeltechnik, die Streuinduktivitäten nicht so "groß" ausfallen würden. Sieh dir dazu
auch das Ersatzschaltbild eines Übertragers an um zu sehen wo die Streuinduktivitäten sitzen.
Der Emitterwiderstand der 2 Transistoren ist bei dem hohen Strom sehr sehr klein und steuert direkt die
Primärwindung an. Am Sekundär herrschen dann auch nur wenige Ohm wodurch der Ausgangswiderstand des
Verstärkers auch sehr klein ist und ein Anpasswiderstand von hier 47Ohm notwendig wird. Da der Übertrager in
dieser niederohmigen Umgebung arbeitet ist jedes nH (bzw. der dazu assoziierte Blindwiderstand) an
Streuinduktivität von Nachteil (da in Reihe mit dem Emitterwiderstand bzw. mit dem Ausgangswiderstand) und geht
direkt in den Ausgang ein. Gut zu beobachten am induktiven Anteil (z.B. +j0,11 @ 30MHz) am Ausgang. Wie das auf
möglichst einfachster Weise zu kompensieren ist hab ich schon in der letzten Email erwähnt.
Streuinduktivität kann man entweder über die Wickeltechnik verringern (z.B. echter Leitungsübertrager, Aufbau wie
in breitbandigen Leistungsverstärkern etc.) oder aber einfacher den µ des Kern verkleinern. Man braucht sowieso
keine hohen Induktivitäten da, wie schon gesagt, der Übertrager sehr niederohmig angesteuert wird.
Beim 4xJ310 Verstärker arbeitet der Eingangsübertrager nahe 50Ohm, da spielen diese Probleme (Streuinduktivität,
Sättigung etc.) eine nur sehr kleine Rolle. Problematisch wird es wieder wenn man statt 4xJ310 z.B. einen HF PowerMOSFET (hohe Steilheit) einsetzt, wodurch der Eingangsübetrager nun einen recht aufwendigen (sprich streuarmen)
Aufbau notwendig machen würde.
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Im Rahmen deiner K3-Vorverstärker-Simulation schreibst du, dass Ein- und Ausgang beide einen leichten
kapazitiven Anteil haben, was schon recht früh auf S11 und S22 Auswirkungen hat. Wie könnte man hier
breitbandig die Anteile kompensieren?
Der kapazitive Anteil läßt sich, wie beim CE-Verstärker auch, mit einer kleinen Spule in Reihe zum Ein-/Ausgang,
beheben. Möchte man Ein- UND Ausgang kompensieren muss man, wegen der gegenseitigen Beeinflußung (kleiner
S12 Wert) Kompromisse eingehen. Bessere Werte werden erzielt wenn man sich z.B. nur auf den Eingang
konzentriert und dem Ausgang anstatt Spule ein kleines Dämpfungsglied verpasst.
3.8.2.9 Entwurf 7 mit U60 Ausgangsübertrager und verdrillter Leitung
0,5CuL verdrillt mit U60 Kern (VHF/UHF-Kern) 14*8*8mm Iges=109mA

OIP3=30dBm

OIP3=37dbm

Dieser Versuch mit dem U60-Kern zeigt, dass der Entwurf aus Kapitel 3.8.2.9 doch die besten Ergebnisse erzielt.
3.8.2.10 Entwurf 6 mit kleinem Ausgangsübertrager und verdrillter Leitung –-> mein Tipp
61-2402 mit verdrilltem 0,2CuL Draht (3-4 Schläge pro cm) – auch die eine Kurzschlusswindung Windung wurde
verdrillt.

Iges=108mA OIP3=+40,5dBm IIP3=36,8dBm
Messergebnisse im Vergleich zur
Simulation:
Gain
IIP3
OIP3

OIP3=45,0dBm IIP3=35,5dBm
Simulation
3dB Stellung 9dB Stellung
3,6 dB
9,5 dB
38,4 dBm
35,5 dBm
42 dBm
45 dBm
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Nun sind die Ergebnisse auch sehr nahe denen der Simulation. Ich bin sehr zufrieden. Der Übertrager 61-2402 und
die verdrillten Wicklungen haben geholfen. Die Anpassung ist gut und der IP3 Wert besser als in Kapitel 3.8.2.5
und 3.8.2.6. Bisher ist dieser Aufbau mein Favorit.
Wenn einem die Werte für die Anpassung immer noch nicht reichen, könnte man den induktiven Anteil am Ausgang,
ähnlich wie am Eingang, mit einem kleinen C-Trimmer nach Masse (z.B. 2...10p) kompensieren. Beim Nachverstärker
ist das nicht notwendig, beim Vorverstärker eigentlich auch nur wenn einem der aktuelle S22 Parameter nicht reicht.
Mit dem modernen Vector Network Analyser ZVR von R&S wurden einige Messungen durchgeführt: Bei der linken
Messung wurde einmal direkt gemessen und anschließend die Anpassung des VNA durch Dämpfungsglieder
verbessert (mit erneuter Kalibrierung). Bei diesem Verstärker ist die Eingangsanpassung des VNA schlechter als die
Ausgangsanpassung des Verstärkers. Diese Effekte sollte diese Messung verdeutlichen.
Die rechte Messung zeigt, dass ab einem Eingangspegel von etwa -10dBm schon die ersten kleinen
Kompressionseffekte zu sehen sind, da bei einem Eingangspegel von 0dBm S21 leicht abweicht.
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3.8.3 Eigenständiges Layout
Aufbauhinweise sind im Kapitel 3.8.3.3 zu finden.
3.8.3.1 Erster Versuch
Dies ist eine frühe Version mit Jumpern zum Umschalten der Verstärkung. Dieser Version wird nur von Eric und mir
aufgebaut und beinhaltet zwei kleinere Fehler. Es fehlt ein kurzer Leiterbahnzug und beim Ausgangsübertrager
müssen auf der einen Seite die Anschlüsse vertauscht werden. Beide Änderungen sind im Layout eingezeichnet.
Außerdem sind im Schaltplan noch die alten Bauteilnummerierungen zu finden. Bei der folgenden Version ist dies
schon geändert worden. Hinweise zu Transformator findet ihr in Kapitel 3.8.2.10.

R7=11 Ohm
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Aufbau von Jörn

Was will man mehr?
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Die Transistoren wurden selektirert. Es hat sich aber
gezeigt, dass die NE46134 sehr eng tolleriert sind.
Wenn es nicht auf das letzte dB beim IP3 ankommt,
kann auf das Selektieren wahrscheinlich verzichtet
werden. Aus vier Transistoren lässt sich aber schon ein
sehr gutes Pärchen finden.
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3.8.3.1.2 Aufbau von Eric
Diese Messung wurde von Eric direkt nach dem ersten Einschalten und nach einem kurzem Abgleich aufgenommen.
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Aufbauhinweise

Der Ausgangsübertrager BN61-2402 besteht aus 1+3+3 Wdg.
Der Ausgangstrafo wird auf einen BN61-2402 gewickelt. Zuerst werden zwei
0,2CuL Drähte mit dem Akkuschrauber so verdrillt, dass sich 3-4 Schläge pro
cm ergeben. Ich vermute, dass die genaue Zahl nicht so wichtig ist.
Hiermit werden später die 2 mal 3 Windungen gewickelt. Für die einzelne
Windung wird ein kürzerer Draht wie im Bild um die verdrillte Leitung
gewickelt.

Dann wird alles wie im nebenstehenden Bild durch den Kern gesteckt.

Anschließend werden die verdrillten zwei Drähte wie im linken Bild
wieder so durch den Ringkern gewickelt, dass sich drei Windungen
ergeben. Die Enden zeigen zum Schluss in die entgegengesetzte
Richtung wie die einzelne Windung.

Nun werden die verdrillten Enden
sich eine Mittelanzapfung für den
Ihr solltet nun folgende
Größenordung)
AB und BC: ??
ED: ??

separiert und so miteinander verbunden, dass
Trafo bildet.
Induktivitäten messen (ungefähre

Bei meinem alten Testaufbau auf der Bastelplatine messe ich an der Basis der Transistoren 1,71V. Die LED hat einen
Spannungsabfall von 1,78V.
Als Drossel L1 wurde eine SMCC-Drossel verwendet-
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3.8.3.2 Version mit Relais zum Umschalten der Verstärkung
Für diesen Verstärker habe ich eine Platine entworfen, so dass dieser Verstärker eigenständig in einem kleinen
Weißblechgehäuse eingebaut und verwendet werden kann. Dieses Layout wird von meiner ganzen Bastelrunde
getestet, bestehen aus Andreas, Dietmar, Eric, Günter, Horst und mir. In den nächsten Wochen werden unsere
Erfahrungen hier mit aufgenommen.
Hinweise zu Transformator findet ihr in Kapitel 3.8.2.10. Es wird ein 61-2402 verwendet.

Layout hoffentlich ohne Fehler ;-).
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3.8.3.3 Aufbauhinweise
Als Ausgangsübertrager wird ein BN61-2402 verwendet – anders als in manchen Schaltplänen eingezeichnet.
Weiter Hinweise sind auch im Kapitel 3.8.2.10 und 3.8.4 zu finden!
Es werden die Bauteilwerte empfohlen, wie ihr sie im Kapitel 3.8.3.2 im Schaltplan findet.
Die Transistoren NE46134 müssen auf gleiche Transistordaten selektiert werden. Sonst sind die hier beschriebenen
Werte nicht zu erreichen.
Für die Diode sind unterschiedliche Exemplare und Farben auszuprobieren, bis die optimale Basisspannung erreicht
wird. Einfacher ist es aber den Wert von R8 zu ändern ;-).
3.8.3.4 Emails zum Nachbau
Ich muss mich auch mal mit der Stromeinstellung beim NE46134-Amp mit der Leuchtdiode befassen. Kann man da
den Strom nicht auch über den R7 einstellen, statt die Diode auszusuchen? Außerdem ist mir noch nicht klar, ob und
wie die Diode evtl. eine temperaturabhängige Stabilisierung bewirkt (Jörn ist ja z.Zt. anderweitig beschäftigt...).
73, Horst
Hallo Horst,
Alle Ströme sind bestimmt optimierbar, aber Jörn ging es ja hier um die eierlegene Wollmilchsau alles ohne
Kompromisse (IMD, Rauschen, ....you name it)
Klar kannst du den Strom über den Emitterwiderstand einstellen und nicht über ausgesuchte Leuchtdioden, das
hatte nur Jörn noch nicht kapiert. Ich hatte ihm neulich am Telefon die Schaltung ausführlich erläutert (soweit ich
alles verstanden hatte) und dann hatte er auch "Erleuchtungen" :>). Ja etwas Temperaturgangkompensation wird
solchen Leuchtdiodenschaltungen nachgesagt, aber aus-/nachgerechnet habe ich das auch nicht.
Meines Wissens stammt die Gesamtschaltung und Simulation von Kubik und dem würde ich genau so eine
Kompensation zutrauen.
73, Eric
Andere Frage: Bin gerade beim Kubik-Amp (zwischendurch, der Tag ist etwas zerrissen heute, und stolpere über
BN43-2402: Weißt du aus dem Hut, was das ist (also Binoc, aber was für ein Eisen, laut Frau Reichelt Al 1250 nH/w²
bis 30 MHz kommt mir widersprüchlich vor)? oder hättest du etwa einen über für mich...;-))
Ich probiere sowieso erst mal mit anderem Zeugs, was hier so herumliegt, habe ja keine Angst vor Ferriten und ist ja
schnell gewickelt.
Grüße Günter
Moin, Freunde,
der Trafo ist bei ihm wie bei allen Norton-Amps das A und O. Gestern spät habe ich noch 3 Exemplare ausprobiert
und bei nur geringen Abweichungen in deren Mechanik (Drahtdurchmesser, Verdrillung etc.) doch erhebliche
Unterschiede feststellen müssen.
Da hierzu wohl noch nicht das Ende abzusehen ist, habe ich jetzt erst mal eine Fassung implantiert und das Gebilde
steckbar gemacht. Das Forschen kann also weitergehen...
Grüße Günter
Hallo Günter,
***Anbei noch ein Bildchen, rechts Kubik zurechtgesägt und eingesperrt mit Trafo in Testfassung und links die
Rauschkiste mit vorbereitetem Schalter für reine NF.Messung. An der Dimensionierung bin ich noch dran, Info folgt.
>Ich bin doch erstaunt wie hell Deine LED beim Kubik ist, meine (alte) glimmt hier nur mau, ..ist das so eine high
efficiency Sorte ? Hier noch einmal meine Platinen-Bilder
73, Eric
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Hallo Günter
Meine Kubik Bilder habe ich angehängt je die 3dB Verstärkung oder die 9dB Verstärkung
Grüße, Eric
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3.8.4 Verstärkereigenschaften beeinflussen
Dieser Verstärker mit seinen tollen Eigenschaften wird bestimmt auch bei späteren Projekten bei mir eingesetzt
werden. Hier werden die Einstellmöglichkeiten aufgelistet, die den Verstärker beeinflussen. Es wurden noch viel
mehr Varianten als in diesem Bericht beschrieben aufgebaut. Deren Beschreibung würde aber den Rahmen
sprengen.
- Mit R10 wird die Eingangsanpassung S11 eingestellt. Es hat sich herausgestellt, dass ein Umschalten, wie im
Schaltplan eingezeichnet, nicht notwendig ist.
- Mit der Induktivität am Eingang des Verstärkers kann S11 breitbandig verbessert werden. Wird die
Anpassung am Ausgang (S22) mit einem kleinen Kondensator 1-5pF nach Masse verbessert, kann sich
hierdurch S11 verschlechtern – es kommt eben auf den jeweiligen Anwendungsfall an.
- R3/R4 beeinflussen IEC und damit direkt den IP3-Wert. Werden R3/R4 vergrößert, steigt der Gesamtstrom an
und gleichzeitig auch der IP3-Wert. Die Simulationen von Reinhold untermauert auch die Vermutung, dass
mit steigendem IEC leider gleichzeitig auch das Rauschen zunimmt. Zur Bestätigung fehlen an dieser Stelle
aber noch Messungen zum Rauschfaktor bei diesem Verstärker. Dieses Projekt ist für den Winter geplant ;-).

3.9 Verstärker mit Komplementär-Transistoren
Hier wird eine Idee diskutiert, die in der Zeitschrift UKW Berichte …… vorgestellt worden ist.
***… Vielen Dank für den Hinweis auf die Quelle. Muss ich noch genauer studieren. Die Idee mit den KomplementärTransistoren ist sehr interessant und erinnert mich an die übliche Schaltung hochlinearer NF-PA's (die allerdings
extrem stark gegengekoppelt sind). Die Aussage, dass man mit nur 10mA (bei nur jeweils 6V Betriebsspannung an
jedem Transistor) einen IIP3 von rund 30dbm erreichen kann, ist schon sehr überraschend. Wäre mal eine
Untersuchung wert, ob man
a) solche GHz NPN/PNP-Pärchen noch bekommen kann, die eine solch unglaubliche Übereinstimmung der
(komplementären) Kennlinien haben und
b), ob diese Werte wirklich reproduzierbar sind. Mich wundert nur, warum diese Technik so wenig in der Literatur zu
High-Level Breitbandverstärkern Eingang gefunden hat.
73, Eric

3.10 Weitere Idee für einen Verstärker
Im Internet findet man unter http://www.agder.net/la8ak/c19.htm noch ein interessantes Beispiel für einen
Zwischenbasisverstärker mit Leistungs-FET. Wegen der hohen Steilheit ist der Sourcewiderstand sehr klein was einen
streuarmen Übertrager (VHF/UHF Kern und Messinghülsen mit Endplatten als Sourcewindung) notwendig macht.
Der IP3-Wert soll mit OIP3 >= 50dBm extrem hoch sein, allerdings bei einem Leistungsverbrauch von 6W!
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4 Einschub – kleine Grundlagendiskussion
Hier folgt nun eine kleine Grundlagendiskussion, die wir per Email geführt haben:
Hallo Horst,
heute haben Eric und ich über die Notwendig einer Reflexion über das "richtige" Vorgehen telefoniert.
Letztlich sind ein ganzer Haufen wichtiger Fragen offen geblieben. Sie kreisen alle um die zentralen Fragen:
- Wie geht man vor?
- Was muss ich machen, damit ich hinterher einen guten Empfänger habe.
- Ist die Reduzierung auf die Modelle IP3, MDS, NF, ... überhaupt zulässig um die reale Situation auf dem Band zu
beschreiben und greifbar zu machen?
- Was mach einen guten Empfänger überhaupt aus?
- Welche Baugruppen begrenzen die Gesamtperformance?
- ...
In den letzten Tagen habe ich intensive Erfahrungen mit Verstärkern gemacht und die Grenzen kennen gelernt. So
langsam bekommen ich auch ein erstes Gefühl dafür, was der richtige Ort für welchen Verstärker ist und habe über
die Vorteile und Nachteile der einzelnen Verstärker nachgedacht.
Hierbei beschränke ich mich auf wenige Messgrößen. Ist das überhaupt zulässig? Gibt es noch Anforderungen, die
ich noch gar nicht erfasse?
Ob mein Vorgehen wirklich klug ist oder nicht, kann ich nur sehr begrenzt beurteilen. Es dient aber nur dem Zweck
die komplexe Gesamtheit irgendwie greifbar zu machen. Ist die Vereinfachung aber zulässig? Reicht es aus, wenn ich
nur die folgenden Punkte betrachte: OIP3, NF, Gain, Verhalten bei Fehlanpassung, ...
Da mir der echte Überblick fehlt, kann ich nur mit dem CascadeProgramm spielen und die besten Komponenten
zusammenklauben, die ich finden kann.
Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich mich dieser Fragestellung
nähern werde ;-)))
Bis dahin möchte ich die Experimente zu einem gewissen
kleinen Abschluss bringen und gehe zu meiner "alten" Strategie
zurück. Auch wenn ich bei einigen Baugruppen übers Ziel
hinausschieße denke ich mittlerweile (erster Ansatz) an
folgenden Aufbau: s. Anhang Das Cascade-File ist dort auch
abgelegt.
Wenn ich dann auch noch einen Mischer aufgebaut habe,
könnte man alles mal am K2 testen...
Irgendwann wird auch die Frage nach dem IP3-Wert eines Ladderfilters interessant ;-)) Vielleicht werde ich mal
versuchen ihn am K2 zu messen. Ob ich dann aber den Quarzfilter messe oder die Schaltung dahinter, bleibt auch
dann offen.
So, nun bist du auch auf dem aktuellen Stand.
Grüße Jörn

Hallo Jörn,
ich glaube, dass du das Ganze etwas zu kompliziert betrachtest und hatte dir ja schon meine Eckdaten (incl. meiner
typischen Cascade-Zahlen) mitgeteilt. Alles viel gemächlicher …
Du musst grundsätzlich entscheiden, ob du alle Möglichkeiten ausquetschen und damit auf die High-Level-Schiene
(>30dbm) gehen willst, oder (wie in meinem Fall) gemütlicher nur etwas besser (+ 8-10db) beim IP3 als der K2
herauskommen willst.
Du kannst z.B. mit dem K2 intensiv die Bänder abhören und selbst entscheiden, wo du Defizite in der
Empfangsleistung entdeckst. Der weist bei SSB einen Dynamikbereich von 90-93db auf.
Es würde hier zu weit führen, auf deinen Fragenkatalog einzugehen - geht sicher nur im Gespräch.
Aber ein Punkt: wieso vernichtest du denn hinter den Verstärkern in der Kette die mühsam erzeugte Verstärkung
durch solch hohe Abschwächerwerte? Zum Eingang hatte ich dir ja im Screenshot einige Angaben gemacht.
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Außerdem sollte man nicht vergessen, dass eine höhere Empfindlichkeit im RX-Eingang immer besser ist. Einen
hohen IP3 kannst du dann immer noch elegant mit Eingangsabschwächern erreichen. Der Dynamikbereich bis zum
Filter ist entscheidend, und max. 105db bei CW wäre schon sehr ehrgeizig.
Noch ein Tip: hinter dem Filter sollte die Gesamtverstärkung schon positiv sein, also so um 5-8db. Sonst trägt der ZFAmp trotz einer extrem niedrigen NF=1 zur Erhöhung der Gesamt-NF einiges bei. Ich bezweifle übrigens die
Rauschzahl beim Gegentaktverstärker und würde da eher 2db ansetzen.
73, Horst
Hallo Jörn und Horst,
Ich antworte mal in meiner mir genehmen Art der satzweisen Zitierung und Antwort:
***Du musst grundsätzlich entscheiden, ob du alle Möglichkeiten ausquetschen und damit auf die High-LevelSchiene (>30dbm) gehen willst, oder (wie in meinem Fall) gemütlicher nur etwas besser (+ 8-10db) beim IP3 als der
K2 herauskommen willst.
>Jepp, da waren wir heute auch schon, aber es ist ja eine Mischung von Angängen die Jörn wohl möchte (ich sage
mal einfach was ich so wahrnehme):
1) Jörn möchte über Empfänger (im allgemeinen) viel mehr lernen (aus meiner Sicht Prio 1)
2) Jörn möchte nach K2 einen Empfänger haben, der besser (auch ggf. nur leicht ) als der K2 ist, aber er weiß dann
wenigstens wo die Pitfalls alle sind !
3) sein "linearer Ansatz" ist, dass eine Optimierung von IPx einen guten Empfänger schafft (vielleicht noch ergänzet
um NF)
..ich hoffe Jörn Du kannst mit meiner Zusammenfassung leben ??
Meine Herausforderung ist hier, dass ich gerne mal ein Simulationssignal kennen möchte, mit dem man einen K2
oder einen anderen Empfänger in seine "Ecken" bringt, sei es Rauschen, Zustopfen, ....was auch immer wichtig ist!
(z.B. kann man 1V sin mit 1uV SSB in xxkHz Abstand kombinieren, so wie es bei Broadcast und SSB ist ?)
So ein Signal sollten wir simulieren/bauen und auf den jeweiligen Entwicklungsstand "loslassen", damit man auch
mal subjektiv etwas hört, ob es besser oder schlechter ist ?
Mit so einer Vorgehensweise, könnte man auch Teile des K2 (wir haben ja jede Menge Testpunkte, wo man
Baugruppen einschleifen kann) Teilaspekte neuer Module einfügen und gegen K2 testen (am Anfang nur subjektiv,
aber vielleicht kann man auch was richtig messen, mehr als IPx)
***Du kannst z.B. mit dem K2 intensiv die Bänder abhören und selbst entscheiden, wo du Defizite in der
Empfangsleistung entdeckst. Der weist bei SSB einen Dynamikbereich von 90-93db auf.
>da fehlt uns einfach die Erfahrung !!
73, Eric
Hallo Eric,
Das dein Regel-Herz etwas geblutet hat, ist sehr deutlich geworden. Mein Vorgehen ist nicht so, wie ich mich
beruflich der Materie nähern würde. Hier habe ich mir interessante Komponenten herausgegriffen und meine ersten
Erfahrungen gemacht. Hieraus hat sich dann ein "Selbstläufer" entwickelt. Es ist schön, dass aber meine wichtigste
Priorität deutlich geworden ist.
Zum einen möchte ich lernen, wie man an ein solches Großprojekt herangeht und wo die Fallen liegen. Zum anderen
möchte ich mehr über die einzelnen Komponenten lernen. Bei den Verstärkern habe ich schon sehr viel gelernt, weil
ich nach Schaltungskonzepten mit immer besseren Eigenschaften gesucht habe. Wenn ich dann am Ende einen
Verstärker habe, der deutlich besser ist und über das Ziel hinausschießt, stört mich das überhaupt nicht. Das größte
Problem ist auch hier wieder das Erkennen der Fallen. Hier bin ich ziemlich sicher auf Hilfestellung angewiesen, da
das nur mit viel Erfahrung oder mit viel "Schweiß und Tränen" möglich ist (oder gar nicht) ;-). Wenn der Empfänger
dann irgendwann mal funktioniert, ist es schön zu wissen, wo die Schwachpunkte sind und wo man deutlich über das
Ziel hinausgeschossen ist.
Der Wunsch von Eric nach einer Apparatur, die einen Empfänger an seine Grenzen bringt ist eine spannende Sache
und sehr lohnend - quasi ein Schnelltest, auch wenn er vielleicht keine kalibrierten Messwerte liefert:
"Meine Herausforderung ist hier, dass ich gerne mal ein Simulationssignal kennen möchte, mit dem man einen K2
oder einen anderen Empfänger in seine "Ecken" bringt, sei es Rauschen, Zustopfen, ....was auch immer wichtig ist!"
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--> Also ein Gerät, welches einen die Grenzen fühlten (äh hören) lässt.
Grüße Jörn
Nachdem ich mir nun den Mixerartikel von Rubiola auf der Terrasse im Warmen sitzend "hereingezogen" habe,
kam bei mir die Frage auf:
Warum findet man bei Amateurreceivern eigentlich keine Image-Reject-Mixer ?
Auch wenn die "nur" 20dB reject haben sollte sich doch ein Empfängerkonzept vereinfachen auch wenn der Mixer
aufwendiger ist
Ich will's hier mal kurz machen. Ich würde an deiner Stelle die Aktivitäten in zwei getrennte Stränge teilen:
1) Grundlagenuntersuchungen an den einzelnen Bausteinen wie Verstärker, Mixer, usw., ohne Rücksicht auf die
Verwendung in einem RX. Hier kannst du wie bisher die Maximalwerte ausloten. Finde ich sowieso gut, denn davon
können wir ja auch profitieren ;-)))
2)Unabhängig davon überlegen, was im RX/TRX alles drin sein sollte und wie hoch die Anforderungen sein sollen.
Du solltest dabei dann darauf achten, dass die Eigenschaften der im RX verwendeten Module aufeinander
abgestimmt sind. Es nutzt ja nix, wenn auf ein Modul mit IP3=40dbm eins mit 30dbm folgt.
Bei IP3-Werten von >30dbm steigen die unerwarteten Probleme steil an. Ein "schönes" Beispiel dafür ist z.B. das
Bavarix-Projekt, bei dem doch einzelne Module durchaus nicht die erwarteten Werte zeigten.
Das Mixer-Tutorial hatte ich schon einmal irgendwo abgespeichert. Fällt bei mir unter die Rubrik "Good to know but
too many formulas", hi.
Warum findet man bei Amateurreceivern eigentlich keine Image-Reject-Mixer? Wozu?
Es gibt zumindest zwei gute Gründe, bei KW so etwas nicht einzusetzen (außer SDR):
1) 2 Mischer + 2 Hybride --> vierfache Probleme
2) Die ohnehin notwendige Vorselektion (IM3+IM2) unterdrückt bei einer MHZ-ZF die Spiegelsignale ganz nebenbei
mehr als ausreichend (>70db).
Auch wenn die "nur" 20dB reject haben sollte sich doch ein Empfängerkonzept vereinfachen auch wenn der Mixer
aufwendiger ist
Du brauchst ja trotzdem dahinter hochselektive (Quarz-) Filter --> gleicher Aufwand wie beim Standard-Konzept. Und
20db wären sowieso völlig unzureichend - siehe oben.
Das I/Q-Prinzip ist wegen der ZF=0 notwendig bei der Phasen-, Weaver bzw. SDR-Methode, wobei nur bei Weaver
und der SW-Lösung die notwendigen 70-80db Imageunterdrückung erreichbar sind.
Meine Herausforderung ist hier, dass ich gerne mal ein Simulationssignal kennen möchte, mit dem man einen K2
oder einen anderen Empfänger in seine "Ecken" bringt, sei es Rauschen, Zustopfen, ...was auch immer wichtig ist!
Das ideale Signal ist immer noch eine Antenne - kein Witz. Antenne, linearer Breitbandverstärker und Abschwächer
liefert ein "Real Life" Signalgemisch. Das Nutzsignal (z.B. getasteter Träger) könnte dann aus einem Signalgenerator
mit definierter Amplitude kommen. Du musst dann eben nur eine freie Stelle im Spektrum finden, wohin du dein
Testsignal stellen kannst. Da das Breitbandsignal (bis auf die Summenamplitude) nicht genau reproduzierbar ist, hat
man eben die Zweiton-Methode definiert. Es gab Bestrebungen, das wenigstens auf 3 Träger zu erweitern (damit die
dreifache Zahl der IM-Produkte). Das hat sich wegen der Komplexität nicht durchgesetzt.
Eine "optimale", voll reproduzierbare Methode wurde früher im sog. Basisband beim Frequenzmultiplexverfahren
(FDM) bei der Telefonübertragung verwendet. Die Telefonkanäle wurden bei FDM dabei im 4kHz-Abstand als SSBKanäle (je 300-3400Hz) gruppenweise zusammengefasst und in mehreren Hierarchien bis auf 960 Kanäle für die
Richtfunkstrecken hochgemischt.
Um solche Gruppen (meist so mit 32 oder 64 Kanälen) im Basisband auf Verzerrungen ("Nebensprechen, Störpegel",
also IM) zu prüfen, wurde ein breitbandiges Rauschsignal erzeugt, in dem ein Kanal (4kHz Breite) mit einer 60dbBandsperre ausgeblendet wurde. Man hat dann beim DUT den Störpegel in diesem Kanal gemessen. Das
Breitbandrauschen entspricht ziemlich gut dem "worst case", nämlich dass alle Nachbarkanäle mit Gesprächen
belegt sind.
Wäre natürlich ideal für deine Wünsche, nur dürfte es sehr schwer sein, einen nur wenige kHz breiten und
ausreichend tiefen Notch an der jeweils richtigen Stelle zu erzeugen.
Man kann sich bei diesen Themen die Finger wund schreiben und bleibt trotzdem an der Oberfläche ;_((.
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Hallo Horst,
wenn man mit dem Programm Cascade spielt, sieht man sehr schnell, dass IP3-Werte von über 30dBm eine echte
Herausforderung ist, die nur sehr schwer zu meistern ist - und mit meinem Wissenstand wohl sowieso nicht. Es wäre
aber schön an dieser Grenze zu kratzen - mal sehen wo die Realität mich einholt.
Natürlich hast du recht, dass einzelne Komponenten, die besser sind als der Rest, dem Empfänger auch nicht
verbessern. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob ich auf gute Module verzichten soll, die in quasi in der
Schublade liegen. An diesen Stellen brauche ich mir dann keine Gedanken mehr machen und für spätere Projekte
können sie dann wiederverwendet/nachgebaut werden - ich habe hoffentlich noch ein langes Bastlerleben vor mir ...
Grüße Jörn
Hallo ihr Beiden,
hebt mich doch mal auf den Dampfer - meint ihr mit Rauschmessung die Empfindlichkeitsmessung beim K2?
War gerade im Keller und habe meinen K2 an den guten alten HP606B Signalgenerator gehängt. Bei -120dbm
(weniger geht nicht) kann ich den Träger ohne VV auf allen Bändern und mit allen Filtern noch gut hören. Mit VV
kommt der S1-Balken. Wichtiger ist mir natürlich, dass auf allen Bändern der Rauschanstieg durch die (jeweils
angepasste) Antenne deutlich hörbar ist. Bei -73dbm (S9) liegt ohne VV der S-Meterbalken tatsächlich so um S9. Ich
scheine damals den K2 wohl ganz anständig abgeglichen zu haben ;-))).
Falls ich euch richtig interpretiere: bei den Quarzfiltern gibt es (glücklicherweise) keine Schräubchen zu drehen. Auf
jeden Fall besitzen die BN43-2402 als Trafos einen IP3 von >60dbm (Clifton Labs). Aber auch LC-Matches dürften
wegen der sehr geringen Betriebsgüte (in der Gegend um 3) keine Probleme machen, solange man nicht gerade
T20er Ringkernchen nimmt. Monolithische Filter sind immer schlechter als Filter mit diskreten Quarzen. Ich gehe mal
davon aus, dass unsere Filterchen mit Billigquarzen IP3's von >30dbm haben dürften. Erst bei höheren
Anforderungen a la N6NWP oder CDG2000 kommen wir in den esoterischen Bereich von Quarzvergiftung usw.
Kleine Brötchen schmecken auch gut, hi.
Vom KX3 gibt es nur das Blockschaltbild. Mehr ist eigentlich auch nicht nötig, da der eigentliche RX/TX ohnehin im
DSP-Teil steckt. Weitere Daten gibt's auf der Elecraftseite. Interessant für mich ist, dass die dort für das optionale
NF-TPF ("Roofing filter") Grenzfrequenzen von 500Hz und 1500Hz ("for effective bandwidths of 1000 / 3000Hz")
angeben. Geht eigentlich nur bei der Anwendung der Weaver-Methode im DSP. Müsste man direkt mal nachfragen...
Dann sucht weiter schön nach der Brownschen Molekularbewegung in euren K2 ;-)))
73, Horst
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5 Diplexer
5.1 Emails zum Thema Diplexer
Horst 12.4.2012
… du lieber Himmel, wieviel Baustellen hast denn noch aufgemacht? Was hast du denn mit dem Generator vor SDR? (Horst meint den FA-IQ-SDR) Und dann auch noch deine Tochter als Dämpfungsmaterial benutzen - tss, tss – es
wurde ein Fehler im Mutteroszillator behoben.
Ich bin froh, dass ich damals den Cystek 1GHz-Oszi für den AD9912 gekauft habe. Zusammen mit dem Kuhne-Heizer
muss ich mir dann hoffentlich keinen Kopp mehr über solche Probleme machen ;-)).
Das Diplexer-Thema wurde ja im Forum ausführlich diskutiert. Ich hatte dort auch einige Simulationen abgelegt, ist ja
egal, ob 4,9 oder 9MHz.
Noch mal: ein Diplexer dient NUR dazu, den folgenden Verstärker in der notwendigen Bandbreite zu entlasten. Der
Mixer muss (in unserem Fall bis fe=30MHz) mindestens bis fe+fspiegel, also bis >40MHz einen reellen Abschluss sehen.
Der Verstärker muss also mindestens bis 40MHz, besser >50MHz ein S11 von besser 15-20db aufweisen. Der
Diplexer kann nun durch seine Selektivität von einigen MHz um die ZF diese Anforderung an den Verstärker
reduzieren - er muss dann nur im Diplexer-Durchlassbereich gut angepasst und intermodulationsfest sein. Das ist die
von mir angesprochene Entlastung.
Die Berechnung in deinem Excel-Blatt ist korrekt. Allerdings liebe ich möglichst einfache aber genaue Grundlagen bei
solchen Betrachtungen, damit ich so etwas bei meinen Waldläufen im Kopf überschlagen kann. Die Basis ist
tatsächlich recht einfach und geht so:
Das XL der Nominal-Induktivität L muss bei der ZF 50 Ohm betragen (bzw. die gewünschten Systemimpedanz). Bei
4,915MHz sind's dann halt rund L=1,62µH. Dann berechnet sich Ls = L*Qb und Lp = L/Qb. Ls/Lp ist also immer Qb^2.
Die zugehörigen Cs und Cp ergeben Resonanz bei der ZF.
Ich würde Qb nicht über 3 wählen. Grund ist die Forderung, dass die Leerlaufgüten QL von Ls und Lp möglichst gleich
groß sein sollen, da sich sonst S11 verschlechtert (hatte ich im Forum auch irgendwo erwähnt). Das ist bei stark
unterschiedlichen L's schwierig. Das kannst du in einer Simulation schön sehen. QL sollte natürlich möglichst hoch
sein, da es die Durchgangsdämpfung definiert. Ein Qb von 10 sieht zwar schön aus, ist aber in der Praxis kaum
vernünftig zu realisieren (jedenfalls nicht bei der obigen Forderung). Ls/Lp ist dann schon 100:1. Die schmalere
Bandbreite bringt praktisch keinerlei Vorteile.
Hast du bei deinem Postmixer-Amp etwa die gegengekoppelte Version von Carver (bzw. CDG2000) genommen?
Eigentlich reicht ja ein nicht gegengekoppelter FET-Verstärker völlig aus (IIP3 ca. 20-25dbm). Dessen Verstärkung ist
Steilheit (ca. 20mA/V) mal Arbeitswiderstand im Drain. Hier kannst du mal die SOLF-Schaltung angucken, die das
Prinzip anwendet (hier sind 4xJ310 wahrscheinlch IP3-fester als 2xBF246). Das kannst du durch ein entsprechendes
Transformationsverhältnis im Drainkreis (z.B. 350:50 Ohm o.ä.) beeinflussen. Nur bei gegengekoppelten Verstärkern
ist ein Pad notwendig, egal ob FET oder Bipolar (z.B. Gain =14db, Pad =6db --> G=8db).
Eric: Wahrscheinlich meint Horst diese Links zum Thema Diplexer:
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=36765#post36765
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=43636#post43636
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=38983#post38983
Horst 14.04.2012
… ich denke, dass Jörn jetzt mit deiner Link-Liste genügend Info hat - hoffentlich nicht zu verwirrend. Ich bezog mich
auf den mittleren Link, an die anderen kann ich mich gar nicht erinnern ;-))
Beim dritten Link habe ich auch schon wieder feststellen dürfen, dass von den meisten die Funktionsweise des BPDiplexers nicht verstanden wird. Ein offensichtlich unausrottbarer Irrtum scheint die Rolle des sekundären 50-Ohm
Widerstandes zu sein. Die Bandbreite (-->S21) wird NICHT kleiner, wenn man den weglässt - sie verändert sich
überhaupt nicht. Sie wird eben ausschließlich durch das Verhältnis Ls/Lp bestimmt. Der fehlende Widerstand hat
zwar keine Auswirkung auf den Mixer-Abschluss (-->S11), aber der nachfolgende Verstärker guckt außerhalb des
Durchlassbereichs in eine Totalreflexion (-->S22). Kann gut gehen, ist aber irgendwie unbefriedigend, nur um 3cts
einzusparen.
Eric, hast schon recht. Man braucht den Diplexer bei einem Standard-RX nicht unbedingt, wenn der Postmixer-Amp
genügend breitbandig und IM-fest ist - siehe K2.
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Hallo Jörn, die Mails haben sich wieder mal gekreuzt.
Da bringst du etwas durcheinander, der Abschluss des Mischers in Richtung ZF ist ja nicht das Problem. Ich hatte ja
geschrieben, dass dort der FET sehr gut geeignet ist (hier zählt doch das sehr gute breitbandige S11). Ein Diplexer am
Mixerausgang ist eine nette Zugabe, um den FET-Eingang durch seine schmalere Bandbreite zu entlasten, aber nicht
unbedingt notwendig.
Am Mischer-Eingang geht aber ein Diplexer nicht, er wäre zu schmalbandig. Wir wollen ja den gesamten Bereich von
1,8 bis 30MHz durchlassen. Wie gesagt, ein Bipolar-VV mit 12-13db mit folgendem 6db-Pad reichen völlig aus. Die
65MHz werden dir sicher noch klar werden, wenn du die Signale, die in den Mixer hineingehen, bedenkst (hier sind
erst mal Harmonische +/-m x fe, +/-n x fo außen vor gelassen). Bei einer ZF von 9MHz müsste man eben bis knapp
70MHz berücksichtigen.
Gut's Nächtle, Horst

5.2 Gebauter Diplexer
Ich habe mir ein Excel Programm
geschrieben, um den Diplexer zu
berechnen.

In meinem späteren Frontend soll dem Mischer mit Diplexer der Verstärker aus Kapitel 3.2.1 (Seite 12) folgen. Die
folgende Messung zeigt die Kombination Diplexer-J310 Verstärker. Für diese Messung wurde zuerst der Diplexer
alleine abgestimmt. Anschließend wurde die Abstimmung mit nachfolgendem Verstärker wiederholt. Hierdurch
konnte die Abstimmung nochmals verbessert werden. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Hin-Richtung
Rück-Richtung
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Diplexer noch bis 500MHz
vermessen!
Statt T50 besser T68er Kerne
verwenden

Nachtrag: Warum ist die Anpassung so schlecht?
Das sollte noch untersucht werden!
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6 Mischer
In diesem Kapitel beschreibe ich den Bau von Schaltmischern. Hierzu gibt es sehr gute Quellen im Internet:
- http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/frontend-board.pdf
- http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/
- Viele Artikel in den Technical Topics von Pat Hawker G3VA erschienen bei RSGB, z.B. Nov 2005, p.46
Mein Favorit ist die Variante B mit zwei FSA3157, welche im Unterkapitel 6.2 beschrieben wird.
Einleitende Emails:
Schaltmixer: So ein Ding lässt sich relativ einfach charakterisieren, wenn man nur die beiden Endzustände, nämlich
"Ein / Aus" betrachtet. "Aus" hat keine Auswirkung bei der Betrachtung. "Ein" schaltet die Ausgangsimpedanz + R_on
der Schalter auf den Eingang. Wenn die Impedanz am Ausgang 150 Ohm ist, sieht der Eingang eben auch 150+ Ohm.
Die ganzen undurchsichtigen Nichtlinearitäten passieren an den Schaltflanken. Deshalb ist eine möglichst kurze
Schaltzeit entscheidend für die Großsignalfestigkeit (IPx). Da sind natürlich die Schottky-Dioden mit Zeiten im
Picosekundenbereich unschlagbar - haben aber eben andere Probleme, da hier Schaltsignal (LO) und Signalpfad nicht
getrennt sind. Bei den Dioden-DBMs sind die Trafos eben auf die 50 Ohm optimiert.
Weitere Hinweis: Chris schlägt noch einen Aufbau mit einem PE4141 vor. Da ich aber schon mit den hier
beschriebenen Bausteinen gute Ergebnisse erzielt habe, wird der PE4141 zu diesem Zeitpunkt nicht ausprobiert.

6.1 Variante A mit einem FST3125 – Aufbau auf einer Bastelplatine

R11 nicht bestückt

Die erste Variante wird auf einer Bastelplatine aufgebaut. Der
LO-Pegel muss +9dBm betragen, damit die Eingangsanpassung
gut ist. Der LO-Pegel muss recht konstant sein. Von RF-in nach
IF-out erfährt das Signal eine Dämpfung von 3,6-4,3 dB.
Das Bild des Spektrum Analysators zeigt ein RF-Signal von 5
MHz, welches mit einem LO-Signal von 11 MHz gemischt wird.
Es entsteht also ein 6 MHz Signal. Im IF-Ausgangssignal findet
sich dann auch das LO-Signal mit einem Pegel von rund -45
dBm wieder. Der Mischer funktioniert also .
Diese Variante eignet sich nicht besonders gut für einen
späteren Einsatz, da die Höhe des LO-Pegels kritisch ist. Erste
Messungen zum IP3 Verhalten werden trotzdem durchgeführt.
Auch wenn es normal ist, finde ich es irgendwie unschön, dass
der LO-Pegel mit rund -45dB durchschlägt. Ich verstehe nun
immer mehr, warum man sich so viel Mühe mit der Schaltung
rund um die Mischer gibt ;-).
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VNWA-Messungen
Sehr deutlich ist bei der Messungen mit dem VNWA das Durchschlagen des LO-Signals zu sehen. Vermutlich sind
diese Messungen nur als Anahlt zu verstehen.

Messung bis 200MHz,
bzw. 500MHz fehlt noch.

IP3 Messungen
Die IP3 Messungen haben sich schwierig gestaltet, da relativ große Pegel am Mischer-Eingang eingespeist werden
müssen. Verstärker haben bei IP3 Messungen eben den Vorteil, dass sie die Pegel verstärken ;-). Der Mischer hat
aber eine Dämpfung von 4dB.
Messungebung: LO-Signal 12,0Mhz ca. +9dBm;
Messungen mit Doppeltönen (7,1MHz und 7,07MHz) von bis zu +6dBm
Die Messungen ergeben für den Verstärker einen OIP3 von 30-36dBm.
Dieses Messergebnis ist nicht besonders berauschen. Es hat sich aber gezeigt, dass die Problemstelle wahrscheinlich
die Aufbereitung des LO-Taktes ist. Die kommenden Entwürfe werden diesen Punkt verbessern.
Anschließend habe ich eine Kette aufgebaut, bestehend aus Mischer, Diplexer und 4*J310-Verstärker:
Gesamt-Gain= 6,7 dBm. Mit einem Pout=0dBm und einer Intermodulationsfreiheit von 62 dB ergibt sich ein
OIP3=+31dBm und ein IIP3=+24dBm.
Ein netter und sehr erfahrener OM schrieb mir diese Email:
Ein 40dBm Empfänger muss es tatsächlich nicht sein, auf den Teppich zu bleiben ist eine gute Idee. Habe deine Messergebnisse zum Pre/Post-Mixer Trennverstärker und Mischer schon schnell überflogen und musste insbesondere an der Stelle schmunzeln als du die guten
Daten des H-Mode Mischer ganz nebenbei, locker flockig, runtergemacht hast :-D .

Nachtrag: Die realen IP3-Meßwerte sind besser als hier beschrieben. Die Gründe und einen verbesserten Meßaufbau
findet ihr in Kapitel 6.2.1. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die Höhe des LO-Pegels die IP3-Werte telativ stark
beeinflusst. Daher ist die Aufbereitung des LO-Pegels mit Logik-Gattern besonders wichtig. Die folgenden Varianten
folgen diesem Weg.
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Auch Horst konnte es mal wieder nicht lassen und hat mir den Kopf zurecht gerückt. Gott sei Dank habe ich Freunde,
die mir helfen nicht vom „rechten Weg“ abzukommen ;-))).
Hallo Jörn,
kaum ist man von verschiedenen "social activities" zurückgekehrt, hat dieser Mensch schon wieder vorgelegt. Ich werde hier deine
beiden Mails in der Reihenfolge kommentieren.
Mixer:
****Auch wenn es normal ist, finde ich es irgendwie unschön, dass der LO-Pegel mit rund -45dB durchschlägt.****
****Die Messungen ergeben einen OIP3 von 30-36dBm. Dieses Messergebnis ist nicht besonders berauschen.****
Nicht zu fassen - da legt der Jörn mit seinem ersten Mixer ein Traumergebnis hin, und dann schreibt er so etwas....
Zum ersten: -45db LO-Unterdrückung sind doch hervorragend - guck dir mal die Specs der kommerziellen DBMs an. Dann mache
ich dir eine Rechnung auf (Minimalwerte):
-40db LO-Suppression --> -20db reverse Isolation des VVs+5db-Pad --> -60db Dämpfung durch den Preselektor --> ergibt
mindestens -120db Unterdrückung des LO-Signals an der Antenne (die 120db kann man man ohnehin nur durch "wasserdichten"
Aufbau erreichen). Das bedeutet bei 5Vss LO-Spannung gerade einmal 5µVss an der Antenne. So niedrige Werte weisen noch
nicht einmal kommerzielle RX auf. Wenn du nicht gerade verhindern willst, dass Putins KGB deinen RX aufspürt, ist das schon
erheblich besser als überhaupt nötig.
Ein OIP3 von 30-36dbm bei nur 4db Mixerverlust (--> IIP3 34-40dbm!!) - das sind doch schon Traumwerte, die vor 15 Jahren noch
undenkbar waren (das schafften nur 30000DM-Kisten wie der Telefunken E1800).
****Diese Variante eignet sich nicht besonders gut für einen späteren Einsatz, da die Höhe des LO-Pegels kritisch ist.**** ???
Verstehe ich nicht ganz. Ich vermute, dass du nur bei niedrigerem Pegel als deinen +9dbm schlechtere Werte erhältst. Diese 9dbm
Leistung werden hauptsächlich im 470 Ohm Widerstand verbraten und ergeben dort eine Spannung von rund 5Vss. Das ist das
Minimum an Steuerspannung für die MOS-Schalter. Die brauchen generell eine Spannung am Gate in Höhe der Speisespannung,
um voll durchzuschalten.
Übrigens, die sauteuren "Super-High-Level" Mixer (DBM) mit max. IIP3=+35dbm brauchten dafür einen LO-Pegel von +27dbm -->
500mW an 50 Ohm (rund 14Vss).
Deine IP-Messung der Kombination von Mixer, Diplexer+PostMixAmp mit ca 25dbm zeigt auch sehr schön, dass hier der
Gesamtwert fast ausschließlich vom schwächsten Glied, dem Amp bestimmt wird. Das kann man mit dem Cascade-Programm
sehr schön durchspielen (das Prog war schon als DOS-Version eine große Hilfe). Eine Kette ist eben nur so gut wie ihr
schwächstes Glied. Daher auch meine frühere Anmerkung, bei einem RX auf die Ausgewogenheit der Specs zu achten.
Ich wundere mich, warum du eine so komplizierte Eingangsschaltung mit sogar 4 Transformatoren gewählt hast. Der originale
H_Modemixer kommt mit 3 Stück aus. Auch der von Chris Hirt gezeigte Mixer besitzt nur 3 Trafos (wobei dessen Schaltung noch
den Vorteil der DC-kopplung des Eingangs hat). Bei deinen Varianten würde ich daher noch eine Kombination von "B" (Mixer mit 3
Trafos) und "D" (Frequenzteiler mit Flip-Flop) vorschlagen. Das ist die originale, von G3SBI damals vorgestellte Schaltung (die
auch im Prinzip von N6NWP verwendet wird).
Die S11/S22-Messungen durch den Mixer sind eigentlich unwichtig, da für die IM-Festigkeit ja nur die breitbandigen Abschlüsse
von IF- und HF des Mixers entscheidend sind.
Daher hatte ich ja angeregt, dass du einmal S22 des VVs MIT vorgeschaltetem Preselektor misst (evtl. noch mit und ohne Pad am
Ausgang). Das sieht ja der Mixer-Eingang. Die Messung fehlt noch in deiner Raupensammlung.
IP-Messungen:
Wenn man bei eurem S/A mal von einem nutzbaren Dynamikbereich von 80db ausgeht, reicht für eine IP3-Messung bis +40dbm
eigentlich max. 5dbm Signalpegel aus (die Produkte lägen dann bei relativ -65db, man könnte also noch ein paar db Dämpfung
verkraften). Du hast doch noch die PA's herumliegen, dann könntest du doch so locker zwei Einton-Signale von 5-10W erzeugen
(mit TPFs), um dann über Abschwächer und Hybrid-Koppler so mindestens +10dbm sauber entkoppelt zu bekommen. Wir hatten
früher zwei Oszis mit jeweils einer ECL86 (rund 4W) zusammengeschaltet.
Welchen Combiner meinst du? Ein echter Hybrid-Combiner hat 6db Durchgangsdämpfung und entkoppelt auch bei Fehlanpassung
genügend. Ansonsten eben noch einen 6-10db-Pad hinter dem Combiner. Aber wenn du mit deinem Aufbau schon +12dbm
erreichst, langt das ja völlig.
Es gibt bei der Messung von Bandfiltern zwei grundsätzliche Szenarien (siehe Anhang):
Bild 1: Beide Störsignale und mindestens ein IM-Produkt im Durchlassbereich. Das ist die
Messung, die den Dynamikbereich des S/A fordert, aber dafür kaum Dämpfung aufweist.
Bild 2: Beide Störsignale im Sperrbereich des BFs und ein IM-Produkt im Durchlassbereich
(typischer Fall von BC-Sendern neben dem Amateurbereich). Hier hat man keine Probleme mit
dem Dynamikbereich des S/A (das IM-Produkt kann ja verstärkt werden, falls überhaupt nötig).
Ansonsten bin ich - natürlich im Gegensatz zu dir - der Meinung, dass sich IP3's von >40dbm ohnehin in der Praxis kaum
vernünftig ausnutzen lassen (denke mal nur an den PostMixAmp). Die Grenzen wirst du ohnehin beim LO finden ;-)))). Die Frage
ist eben, wo du deine Zeit investieren willst.
So, das reicht erst mal - hab schon wieder Schwielen...
Viel Spaß Horst
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Meine direkte Erwiderung:
Hallo Horst,
danke für die ausführliche Email. Ich kommentiere mal einige Punkte.
****Ansonsten bin ich - natürlich im Gegensatz zu dir - der Meinung, dass sich IP3's von >40dbm ohnehin in der
Praxis kaum vernünftig ausnutzen lassen (denke mal nur an den PostMixAmp). Die Grenzen wirst du ohnehin beim
LO finden ;-)))). Die Frage ist eben, wo du deine Zeit investieren willst.
++++ Ich glaube auch nicht, dass ich in der Lage bin einen RX mit IP3 Werte von >40dBm zu bauen. Es macht aber
einfach Freude zu sehen, wo bei den einzelnen Baugruppen sich für mich die Grenzen auftun.
Bezüglich der LO-Frequenz wird der FA-IQ-DDS für mich das Ende der Fahnenstange sein. Selbst, wenn ich mir die
DDS selbst aufbaue, werde ich die dort erreichten Werte nicht verbessern können. Bei 15 MHz erreicht der
Generator typischerweise Werte von -142dBc/Hz bei 1kHz Offset und -152dBc/Hz bei 10kHz Offset. Bei höheren
Frequenzen sind die Werte im Kurzwellenbereich teilweise bis zu 10dB schlechter. Das sind alles schon sportliche
Werte.
****Ich wundere mich, warum du eine so komplizierte Eingangsschaltung mit sogar 4 Transformatoren gewählt
hast.
++++ Diese Schaltung habe ich gewählt, da ich sie leicht auf einer Experimentierplatine aufbauen konnte - einfaches
Layout. Die Schaltung, die Chris gebaut hat, lasse ich gerade ätzen.
****Diese Variante eignet sich nicht besonders gut für einen späteren Einsatz, da die Höhe des LO-Pegels kritisch
ist.**** ???
++++ Experimente habe gezeigt, das die IP3 Werte deutlich schlechter werden, wenn der LO-Pegel größer oder
kleiner wird. Die Ansteuerung mit Digitalbausteinen wird auf den geätzten Platinen ausprobiert. Die Lösung mit dem
Übertrager hat sich für ein erstes Experiment angeboten und das Wickeln von Übertragern stört mich nicht ;-))).
Deine sonstigen Ausführungen haben mir wieder bei der richtigen Einsortierung geholfen. Diese Experimente helfen
mir beim Lernen und sind so etwas ähnliches wie eine Machbarkeitsstudie.
Grüße Jörn
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6.2 Variante B mit zwei FSA3157

Die Stellung von R2 und R11 (Trimmer)
sind in einem weiten Bereich unkritisch.
Will man in den esoterischen Bereich von
+50dBm eindringen, sind hier viele
Feineinstellungen notwendig. Dann ist
auch zwingend notwendig die Übertrager
zu selektieren.
Mit selbstgewickelten Übertragern messe
ich mit einem überarbeiten Messaufbau
IIP3 Werte von +41dBm bis +48dBm im
40m Band (Kapitel 6.2.1).
Was will ich mehr? ;-).
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1dB Kompressionspunkt +14dBm
Alter Messaufbau: Das sehr breite Ausgangspektrum des Mischers (bis in den
GHz Bereich hinein) hat den IP3 Wert des Spektrum Analysers herab gesetzt.
Daher werden schlechtere IP3 Werte des Mischer vorgegaukelt. In
Wirklichkeit sind sie nochmals deutlich besser. Will man den waren IP3 Wert
des Mischer bestimmen, muss man einen Tiefpass zwischen Mischer und
Spektrum Analyser einschleifen. So kann der Eingang des Analysers entlastet
werden.

IP3 Berechnungen
Pin in dBm

Pout in dBm

IMD in dBc

IIP3 in dBm

OIP3 in dBm

4,92

0,3

66

37,92

33,3

5,02

0,4

66

38,02

33,4

6,12
6,12

1,5

65

38,62

34

1,5

70

41,12

36,5

6,62

2

67

40,12

35,5

7,12

2,5

67

40,62

36

7,32

2,7

61

37,82

33,2

7,32

2,7

66

40,32

35,7

8,12

3,5

58

37,12

32,5

9,12

4,5

51

34,62

30

Die IP3 Messung war nicht einfach, da ich mit meinem
Spektrum Analyser an meine Grenzen gestoßen bin.
Für konstantere Messwerte hat der
intermodulationsfreie Bereich des Spektrum
Analysators nicht ausgereicht. Entweder war ich im
Rauschen oder hatte Intermodulationserscheinungen
des Analysators. Bei den Messungen an Verstärkern
hatte ich diese Probleme nicht. Vielleicht hilft mir
auch ein Tiefpass, damit der Mischer des Analysators
entlastet wird. Die Messung wird mit einem 7MHz
Tiefpass in den nächsten Tagen wiederholt. Damit
kann ich fast alle anderen Peaks entfernen und so die
anliegende Summenspannung verringern.

6.2.1 Genauere IP3-Messungen am Mixer
Bei den vorherigen Messungen war ich mir nicht sicher, ob das breite Ausgangsspektrum des Mischer nicht schon
den Spektrum Analyser leicht übersteuert und sich daher zu schlechte IP3 Werte ergeben.
Für diese Messungen wurde ein
Bandfilter aufgebaut, der alles über
4,9MHz wegfiltern soll.

Zwischen Mischer und Bandfilter wurde ein 10dB Dämpfungsglied eingefügt um eine Entkopplung zu gewährleisten.
Die Messwerte wurden leicht besser und ich bin bis an die Auflösemöglichkeiten des Spektrum Analysers gegangen.
Für Ausgangspegel (direkt am Mischer gemessen) von 0 dBm erhalte ich einen OIP3 von 36-43 dBm. Bei einer
Dämpfung von 4,9 dBm ergibt sich ein IIP3 von 41-48 dBm. Wahrscheinlich ist der Wert noch deutlich besser. Bei
meinem Spectrum Analysers komme ich aber schon ins Rauschen.
Erhöht man die Doppeltöne, so dass man einen Ausgangspegel von mehr als +2dBm hat, so beginnt der OIP3 Wert
schon schlechter zu werden. Bei +2 dBm beträgt der OIP3 „nur noch“ +33dBm und wird bei größeren Pegeln sehr
schnell schlechter. Dieses „schlechter werden“ liegt in der Wahl des FET-Schalters und der Bauweise begründet.
Für sich stellt sich die Lage so dar, dass der Mischer vor Pegeln größer 0dBm geschützt werden sollte. Leider habe ich
erst im Herbst die Möglichkeit die Messungen an einem modernen Spektrum Analyser von R&S zu wiederholen.
(Hallo Messmöglichkeit, nun kannst du schon erahnen, was auf dich zukommt - hihihi.)
Rein aus Interesse habe ich mir das Spektrum direkt nach dem Mischer angesehen. Die Messung wurde mit
nachgeschaltetem Diplexer wiederholt. Man sieht sofort, dass der Diplexer den nachfolgenden Verstärker mit
Quarzfilter deutlich entlastet. Ob diese Entlastung ausreicht, kann ich mit meinem jetzigen Wissen nicht beurteilen.
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Hinter dem Mischer nach dem Diplexer gemessen:

6.2.2 Emails
An mich: Wenn du bei deinen Mixern einen IP3 von +40dbm misst, solltest du vor Freude im Kreis springen und eher
mal überprüfen, ob die Messwerte wirklich richtig sind.
Du kennst doch die Messreihen von PA3AKE und die schon esoterischen Einflüsse von Trafos, Symmetrie, usw. Ich
glaube nicht, dass es sinnvoll ist, nun das letzte dB in Richtung +50dbm herauszuholen. Abgesehen davon, dass
solche Werte einfach kaum zu reproduzieren sind (zu viele minimale Einflussgrößen), ist ein IP3 von +40dbm ohnehin
auch nicht annähernd durchzuhalten. Selbst ein solcher Spitzen-RX wie der IC9500 für fast 14000 Euro schafft diesen
Wert gerade noch bei 20kHz Abstand (siehe QST-Review Jan 2008).
Nur mal zur Kalibrierung: ein IP3-Punkt (natürlich fiktiv) von +40dbm entspricht einer Leistung von 10 Watt!
Ansonsten habe ich dir ja schon genügend Argumente für etwas bescheidenere Werte geliefert ;-)).
Antwort von mir: Über die Werte freue ich mich auch. Ich glaube aber, dass sie noch deutlich besser sind und bei
den Messungen mich der Spekrum Analyser ausgebremst hat. Der Mischer gibt ein ganzes Spektrum an Frequenzen
ab (bis in den GHz Bereich), die den Mischer des SAs vermutlich schon leicht überlastet haben - jedenfalls, wenn ich
seinen maximalen intermodulationsfreien Bereich ausreizten möchte ;-))) In den nächsten Tagen werde ich die
Messung mit einem nachgeschalteten Tiefpass wiederholen. Sollte meine Vermutung stimmen, habe ich das erste
Mal gesehen, dass es sinnvoll ist einen Mischer zu entlasten - und die Auswirkungen, wenn man es nicht macht;
gemeint ist hier der Eingangsmischer des Spektrum Analysers (siehe 6.2.1).
Natürlich stimme ich dir zu, dass IP3 Werte von 50dBm sich im esoterischen Bereich abspielen, zumal die
Schaltmischer ab einer bestimmen anliegenden Spannung nicht mehr richtig funktionieren - die FET schalten dann
einfach durch oder begrenzen.
Grüße Jörn
Weitere Emails
Hallo Reinhold, in den letzten Tagen habe ich den Mischer erneut vermessen, indem ich einen 4,9 MHz Tiefpass
zwischen Mischer und Spektrum Analyser eingeschleift habe um den SA zu entlasten. Die Messwerte sind nun
besser. Da die Dynamik des SA begrenzt ist und ich beim Mischer nicht die Pegel beliebig erhöhen kann, messe ich
"nur" einen Eingangs-IP3 von +41 bis +48 dBm (grins). Ich vermute, dass die Werte aber noch besser sind. Ich lande
aber schon im Rauschen. Für meine Zwecke reicht der Mischer aber allemal aus (juhu). Bei Eingangspegeln über 0 bis
+3dBm wird der IP3 Wert schlechter, da die FETs im Schaltmischer vermutlich nicht mehr richtig linear arbeiten. Wir
arbeiten hier eben mit zweckentfremdeten Bauteilen ;-)
Jörn
Hallo Jörn, danke für die neue Version des Bautagebuches. Die Werte des Mischers sehen sehr gut aus, du
könntest damit grundsätzlich auch einen 40dBm RX anvisieren. Leider würden dann auch die Anforderungen an
andere Baugruppen, wie z.B. der notwendige Phasenrauschabstand des LO, der IP3 des Quarzfilters, der IP3 des
Nachverstärkers usw., überproportional zunehmen. Ein DB3=100dB@2,4kHz Empfänger ist, mit diesem Mischer,
überhaupt kein Problem. Reinhold
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6.3 Variante C mit einem FSA3157
Noch nicht aufgebaut, Platine wurde schon geätzt.
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6.4 Variante D mit zwei FST3125
Noch nicht aufgebaut – entspricht Variante A, nur mit geätzter Platine und einer besseren LO-Taktaufbereitung.
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7 Versuche mit Bandfiltern
In den letzten Monaten habe ich mehrere Beiträge von verschiedenen OMs gelesen, die größere Anstrengungen
unternommen haben um Bandfilter und Tiefpässe mit einen hohen IP3-Wert aufzubauen.
Literaturhinweise:
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_intro.html
http://www.oe3hkl.com/index.php/preselector-ip3-40dbm/artikel-im-fa-2010-h-2-3
http://www.oe3hkl.com/images/upload/grosssignalfester_preselektor_ergaenzungen_v02.pdf
Am Beispiel eines Bandfilters für das 40m Band habe ich mal mit meinem verbesserten IP3-Meßaufbaus den OIP3
Wert bestimmt. Ich komme auf „nur“ OIP3=34dBm. Hier zeigt sich, dass genannten Quellen wohl Recht haben. In
meinem Fall werden u.a. gute SMD Kondensatoren verwendet. Es wird empfohlen für die Kondensatoren nur
Styroflex und zur Not auch MKS Kondensatoren zu verwenden. Untersuchungen von mir haben gezeigt, dass bei
Bandfiltern gute keramische NP0-Kondensator zu sehr guten Ergebnissen führen (siehe 7.2.4). Andere Materialien
haben auch ihrer Nachteile-auch Styroflex.

7.1 Diskussion über Bandfilter
7.1.1 Emails
… was die Frage der "ausreichenden Güte" für einen RX angeht, kommen wir da schon in Bereiche, die so
wachsweich erscheinen, weil sie von variablen Bedingungen abhängig sind. Es gibt eigentlich keine klare Definition,
ab wann ein RX alle Anforderungen erfüllt. Irgend jemand hat mal ausgerechnet (ich find's leider nicht mehr), dass
ein RX mit einem IP3 von +60dbm und einem MDS von -135dbm/500Hz, also einem Dynamikbereich von 130db(!)
keinerlei messbare Verzerrungen mehr erzeugt. Der braucht theoretisch außer einem Tiefpass
(ZF+Spiegelunterdrückung) keine Vorselektion mehr.
Und was hätten wir davon?
Ich habe in meinen Aktivitäten meines Wissens nie ein QSO wegen Intermodulation usw. verloren, sondern immer
nur durch "echte" Störungen wie Splatter, zu kleinem Abstand einer anderen Station, nicht ausreichende ZFSelektion oder Verschwinden des Signals im echten Rauschen.
Mein FT757 hat eine Dynamik von knapp 85db bei SSB, trotzdem ging und geht das eigentlich immer sehr gut. Man
muss eben vernünftig mit abschaltbarem VV und dem Dämpfungsglied umgehen. Der K2 ist um einiges besser. Die
nochmalige Verbesserung des Dynamikbereichs um 5-15db bringt sicher eine Befriedigung, das technisch Machbare
auch zu realisieren und bedeutet natürlich auch eine höhere Sicherheit gegen eventuelle Störprodukte. Sehr hohe
IP- und Dynamikwerte sind immer da gefordert, wo z.B. mehrere Stationen räumlich zusammen sitzen, wie z.B. bei
Multi-OP Kontesten oder Fielddays.
Was im Moment viel mehr (mit steigernder Tendenz) frustriert, sind die echten Störungen durch schmal- und
breitbandige Signale, die eben auch den besten RX treffen, weil solche Signale ja real sind.
Deswegen wird die ganze Geschichte zu einer recht subjektiven Angelegenheit. Daher sind diese Messungen die
einzige Chance für einen reproduzierbaren Vergleich von Empfängern. Das bezieht sich ja nicht nur auf den
Dynamikbereich, sondern auch auf die Selektivität, Güte der AGC usw.
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Darüber kann man sich mal im Gespräch auslassen - schriftlich klingt das immer so fürchterlich apodiktisch.
Zurück zu Jörns Messungen und meiner Betrachtung:
Natürlich kann man auch Module mit unterschiedlicher Dynamik (IP3) zusammenschalten. Dann definiert eben das
schwächste Glied die Gesamtleistung. Ich habe auch kein Problem, einen VV und Nachverstärker mit IIP3 von 22dbm
mit einem H-Modemixer mit IP3 von 40dbm zu betreiben. Wenn der Mixer ohne jede Klimmzüge solche Werte
erreicht, wäre es ja blöd, den künstlich auf die 25dbm zu verschlechtern. Der Gesamt-RX hätte dann trotzdem nur ca.
20-25dbm als IP3. Problematisch könnte es nur werden, wenn Verstärker mit sehr hohen OIPs vor schwächeren
Modulen (z.B. Quarzfilter) betrieben werden, da die Verstärker dann auch in der Lage sind, zu hohe Leistungen
abzugeben (z.B. bei Störimpulsen).
Das führt mich zu deiner Frage über den K2:
Das "schwächste" Glied im K2 ist der Mixer mit seinem IP3 von ca. 15dbm. Die restlichen Komponenten wie VV,
PostmixAmp, LO-Aufbereitung und AGC sind daher relativ einfach ausgeführt und passen mit ihren Werten sehr gut
in die Gesamtkonzeption. Wenn man nun auf die Idee käme, hier einen besseren Mixer einzusetzen, würde das
einen Rattenschwanz an notwendigen Änderungen an den o.g. restlichen Komponenten erfordern, um das
überhaupt ausnutzen zu können. Das wäre dann ein K3-Frontend, aber ohne die dann ebenfalls erforderlichen
Verbesserungen im ZF-Teil, usw., usw.
Wir reden dadurch plötzlich über einen neuen RX und keinen sinnvoll modifizierten K2 mehr. Für mich ist die Kiste
HF-mäßig hervorragend ausbalanciert. Verbesserungswünsche lägen bei mir daher eher im Bereich Betriebstechnik
(ZF-Notchfilter, Bandpasstuning - also alles undurchführbar). Der K2 ist auch heute noch ein sehr guter TRX mit
exzellenten Empfangseigenschaften. Er schlägt alle mir bekannten Selbstbau-TRXe in vielerlei Hinsicht (Umschaltung
des Dynamikfensters, Selektion, Bandbreitenauswahl und BFO-Flexibilität) trotz seines Alters immer noch.
So, die Finger glühen und die Tasten streiken schon
73, Horst
7.1.2 Diskussion im QRP Forum über Bandfilter und die Güte von RXen
Wie gut muss ein Bandfilter sein?
Im QRP-Forum wurde darüber diskutiert, wie gut ein Bandfilter sein muss, damit er die nachfolgende Schaltung nicht
einschränkt und gleichzeitig keine Intermodulationsprodukte von Außenbandsignalen erzeugt, die hörbar sind
(http://qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=60327). Die Diskussion wird hier zusammengefasst und durch
eigene Messungen erweitert. Ich danke den beteiligten OMs für ihre Mühe. Mir war es nicht möglich die Abschnitte
einzeln mit den Namen der OMs zu versehen, die etwas dazu beigetragen haben, da es eine Zusammenfassung der
Argumente ist, die durch mich erweitert worden ist. Außerdem wurde der Text mehrfach umgeschrieben. Alle Fehler
und Ungenauigkeiten stammen natürlich aus meiner Feder ;-).
Anhand von einem von mir gebauten Bandfilter für das 40m Band wird hier diskutiert warum und an welchen Stellen
Intermodulationsprodukte auftreten können und wann sie stören können.
Der hier diskutierte Bandfilter ist einer meiner Experimentalfilter für das 40m Band. Er besteht aus drei T68er Kernen
und als Kondensatoren wurden gute bedrahtete NPO/COG Kondensatoren gemischt mit SMD verwendet. Die
Filterkurve findet ihr hier als Bild angehängt. Ich komme auf IP3-Werte von IIP3=+38dBm und OIP3=+34dBm. Mir
größeren Kondensatoren (keine keramischen) kann der Wert sicherlich noch verbessert werden.
Warum ist der IIP3 Wert nicht besser?
Auch Bandfilter zeigen Intermodulationseffekte. Bandfilter sind da viel kritischer als Tiefpässe.
Wie kann der IP3 Wert verbessert werden und warum ist er „so schlecht“? ;-)
- Größere Kerne und größere Kondensatoren (z.B. Kondensatoren, bei denen zwei Pakete aus vier parallel
geschalteten Kondensatoren in Reihe gelötet werden)
- Die IM in den Vorkreisen hängt natürlich stark von der Bandbreite (Betriebsgüte) ab. Bei schmalbandigen
Filtern sind eben die Resonanzströme und -Spannungen deutlich höher als bei breitbandigen Tiefpass- oder
Bandfiltern. Bei Ringkernen kommt man da leicht in magnetische Nichtlinearitäten, da eine Scherung
(Luftspalt) fehlt. Daher sind wohl mindestens T68-Kerne (besser sogar T106/T130er) angesagt. Bei den
Keramik-Kondensatoren entstehen u.U. nichtlineare Verzerrungen, weil die aktive Oberfläche (und die
Sperrspannung) zu klein ist. SMD'-Winzlinge vom Typ 0603 sind da ziemlich ungeeignet. Die gehen zwar wie
bei den Spulen noch für breitbandige Filter, aber verkraften die erhöhten Resonanzströme/Spannungen
nicht sehr. Zum Vergleich: Wir haben früher (neben Styroflex) Keramik-Rohrkondensatoren verwendet, die
speziell für HF-Anwendungen ausgelegt waren und aktive Oberflächen von 2 bis 5cm^2 bei Sperrspannungen
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von >250V aufwiesen. Die gibt's leider nicht mehr. Obwohl die NP0-SMDs eigentlich sehr gut für HF sind,
sind sie eben für stärkere Belastung aufgrund ihrer Größe nicht so gut geeignet. Man kann natürlich durch
Parallelschaltung mehrerer SMDs (z.B. 1206 mit U sperr >100V) sehr gute und ausreichende IM-Werte
erreichen, ist eben etwas mehr Aufwand.
Sonst bleiben uns heute eigentlich daneben nur Styroflex- und Glimmerkondensatoren für hohe IM-Werte.
Und die sind nicht gerade billig. Bei den Folienkondensatoren wäre ich sehr vorsichtig. Die wenigsten weisen
bei HF im MHz-Bereich ausreichende Güten auf. Also hier die Güte messen. Solche Cs wären bei
ausreichender HF-Güte dann natürlich auch sehr gut geeignet.
- Bei SMD-Kondensatoren und auch bei Dünnfilmwiderständen können Halbleitereffekte auftreten. Sie haben
auch einen deutlich schlechteren Klirrfaktor. Es sollten also möglichst große Bauelemente verwendet
werden.
Auch hier ist es wiederum nicht so einfach, da nach meinem Wissen die Bandfilter weit außerhalb ihres
Durchlassbereiches nicht mit Resonanzströmen reagieren, sondern mit Reflexion und eigentlich nur der Bereich
der Filterflanke wirklich kritisch ist. Wie man diesen Bereich auf der Filterflanke IP3-mäßig richtig vermisst ist mir
ebenfalls unklar, da bei einem Abstand der Töne von 40kHz (weniger kann ich momentan noch nicht auflösen) die
Pegel unterschiedlich groß sind.
Legt man die 2 Töne auf der Flanke sind diese nur am Ausgang des Filters unterschiedlich, am Eingang kann man
beide als gleich vorrausetzen. Die Frequenzen so wählen, dass das IM-Produkt im Durchlassbereich fällt. Eine
Auflösung < 50kHz ist, selbst im Durchlassbereich, nicht notwendig.
Spannung auf der Antenne und der notendige IP3 Wert des Empfängers
Mein Versuch von den auftretenden Spannungen auf der Antenne auf die notwendigen BP-IIP3 und RX-IIP3 Werte
schließen können, damit keine Intermodulationen auf Seiten des Empfängers mehr auftreten können, hat zu einer
interessanten Diskussion geführt, auch wenn die eigentliche Antwort nicht so einfach gegeben werden konnte. Hier
stehen noch Messungen aus. Eigentlich ist diese Fragestellung eine Erweiterung: Wie gut muss der Gesamt-IIP3 Wert
eines Empfängers sein, damit mit man bei den genannten Antennen keine Intermodulationen mehr entdeckt kann.
Auch wenn die Frage nach der max. Antennenspannung interessant ist, ist sie nicht so einfach zu beantworten. Die
Spannung hängt von der Art der Antenne (Resonanz oder nicht), dem Abschlusswiderstand (hoch- oder
niederohmig) und der Form des HF-Signals ab. Hier hilft eine einfache Messung mit dem Oszilloskop.
Muss der BP-IIP3 Wert nicht passend zu dem Gesamtpegel auf der Antenne gewählt werden und nicht nach den
IIP3-Werten des nachfolgenden Empfängers? Mache ich da einen Gedankenfehler?
Der Gesamtpegel bzw. die Summenspannung ist zwar durchaus interessant bringt dich aber nicht recht weiter. Es
wäre gut zu wissen wie stark die einzelnen Rundfunksender an deinem 50m Dipol, oder aber ähnlich guter Antenne,
tatsächlich einfallen.
Welchen IIP3-Wert müssen nun die Bandfilter aufweisen?
Das hängt davon ab wie gut der nachgeschaltete Empfänger ist. Dazu 2 Bsp. für ein 40m Bandpass BP mit 4dB
Durchgangsdämpfung und ein relativ guter Empfänger RX mit IIP3 von 17dBm (nicht unähnlich dem K2):
1. Für ein BP-OIP3 von 40dBm (BP-IIP3 von 43dBm) und RX-IIP3 von 17dBm ergibt sich ein Gesamt-IIP3 von
~22dBm.
2. Für ein BP-OIP3 von nur 20dBm (BP-IIP3 von 24dBm) und RX-IIP3 von 17dBm ergibt sich ein Gesamt-IIP3
von ~20dBm!
Ein um 20dB besseres Filter bringt nur magere 2dB Unterschied und das in diesem Bsp. aufgrund der hohen
Durchgangsdämpfung. Der Gesamt-IP3 wird immer vom schwächsten Glied, hier der Empfänger, bestimmt. Ein BPOIP3 der 10dB höher als der RX-IIP3 ist wäre imo völlig ausreichend.
Diese Beispielrechnung lässt sich sehr gut mit dem Programm CASCADE nachvollziehen, welches dem Buch
"Experimental Methods in RF Design" von Wes Hayward beiliegt. Eine zweite Möglichkeit stellt das Programm
"NoiseCalc" dar, welches zu dem kostenlosen Agilent AppCAD Paket gehört.
Mit Dämpfungsgliedern vor dem Bandpass kann der RX-IIP3 Wert theoretisch beliebig verbessert werden - auch
wenn der Rauschfaktor und die Empfindlichkeit dabei schlechter werden. Ein Dämpfungsglied hinter dem Bandfilter
würde nur IP3 Wert der nachfolgenden Schaltung verbessern. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Der normale IP3 Test ist ein synthetischer Messwert und spiegelt die reale Situation auf den Bändern nur grob
wieder. Es wird eben nur mit zwei Signalen gearbeitet und nicht mit der Vielzahl an Signalen, die real vorzufinden
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sind. Dass soll aber nicht heißen, dass IP3 Test keine Aussagekraft haben. Wenn der IP3 Wert eher schlecht ist, ist die
reale Situation auf dem Band auch eher noch problematischer.
Gilt diese Ausführung auch für sehr starke Außerband-Signale, deren Intermodulationsprodukte in die
Amateurfunkbänder fallen und somit in jedem Fall dann störend hörbar werden? Das hat dann doch nichts mehr
mit dem IIP3-Wert des sonstigen Empfängers zu tun?
Außerhalb des Durchlassbereiches nimmt der IP3 eines Filters normalerweise zu. Dein BP-Filter mit IIP3=38dBm ist
dann außerhalb, je nach Frequenzabstand, z.B. 5...10dB besser was aber nicht für linke und rechte Flanke
gleichermaßen gelten muss. Probleme bereitet das 41m Rundfunkband weil es am 40m Afuband klebt
. Wir
nehmen mal an, dass das BP-Filter das gesamte 41m Band mit typ. 20dB unterdrücken kann. Der IIP3 des RX steigt
für diesen Frequenzbereich von 18dBm auf 38dBm. Das BP-Filter sieht jedoch das ganze Rundfunkband
ungeschwächt. Da die Sender auf der oberen Flanke fallen und wir z.B. einen 5dB höheren IIP3 als im
Durchlassbereich annehmen dominiert im Endeffekt doch der RX, wenn auch nur leicht.
Wie sieht es aber aus wenn der RX nun einen sehr guten IIP3 von z.B. 40dBm hätte? In diesem Fall gibt ganz klar das
BP-Filter, mit einem Flanken-IIP3 von angenommen (38+5=43)dBm bzw. OIP3=39dBm (4dB Dämpfung), den Ton an.
Zwei Rundfunksender ( z.B. 7250kHz + 7400kHz) mit -13dBm (S9+60) am Eingang erzeugen IM-Produkte 3. Ordnung
am RX Eingang in Höhe von -129dBm, wobei ein Produkt direkt ins 40m Band bei 7100kHz fällt. Hat der RX eine
Rauschzahl NF=15dB läge die Empfindlichkeit bei -132dBm@500Hz Bandbreite. Das IM-Produkt liegt 3dB höher und
wäre im Empfänger nun wahrnehmbar. In der Praxis ist der Rauschflur des 40m Bandes, selbst in einer ruhigen
Gegend, höher als der des Empfängers, womit unser IM-Produkt bei 7100kHz völlig im Rauschen untergehen würde.
Kannst du bitte diese Rechnung erklären, damit man sie nachvollziehen kann?
Grundlage war dein 40m BP-Filter mit IIP3=38dBm (Ai = 4dB) unter der Annahme das der IIP3 im 41m Rundfunkband
um 5dB auf IIP3neu=43dBm steigt. Für 2 Sender mit Ps=-13dBm (S9+60dB) lässt sich der IM-Abstand IMA3, bezogen
auf den Eingang, ermitteln:
IMA3= 2 x (IIP3neu - Ps) = 2 x (43dBm - (-13dBm)) = 112dB
Das linke IM-Produkt, das mitten im 40m Band fällt, liegt 112dB unter der Eingangsleistung der 2 Rundfunksender
und hat einen Pegel von:
PIM3= Ps - IMA3 = -13dBm - 112dB = -125dBm
Da das Filter 4dB Dämpfung besitzt sieht der Empfänger ein um dieses Maß verringertes Störprodukt in Höhe von 129dBm.
Das technische Außenrauschen Ptr liegt im 40m Band, in einem Wohngebiet, bei typ. 50dB. Für SSB Bandbreite
(BW=2,4kHz) beträgt die Leistung Per des externen Rauschen:
Per = -174dBm + 10log (BW) + Ptr = -174dBm + 33,8dB + 50dB = -90.2dBm (ca. 7µV bzw. etwas über S6)

Unser Störprodukt bei 7100kHz wäre tief im Rauschen begraben,
im Labor an einem 2-Ton Messplatz aber durchaus nachzuweisen.
Ein Dynamikbereich DB =100dB (2,4kHz Bandbreite) kann als
"magische" Untergrenze für einen guten Empfänger angesehen
werden. Dem 1. Beispiel, BP-Filter (IIP3=38dBm, Ai=4dB) und "K2"
Empfänger (IIP3=18dBm, NF=15dB), fehlen noch ~5dB zu dieser
Zahl. Das nebenstehende Bilde zeigt den Zusammenhang.
Interessante Artikel zu diesem Thema
- Intermodulationsstörungen im 40m Amateurfunkband von HorstDieter Zander DJ2EV FA 01/99 S. 67ff
Dieser Artikel beleuchtet sehr viele Fagen, die hier angesprochen worden sind. Es wird auch sehr gut beschrieben,
dass es bei dem Vorhandensein von vielen Signalen auch sehr viele Signalüberhöhungen gibt.
Dass es auch einen Unterschied macht, ob man nur die zwei sythetischen Töne hat oder eine ganze Ansammlung von
Tönen habe ich auch schon bei Experimenten mit dem Spectrum Analyser gemacht.
- Maßnahmen gegen Störungen durch Intermodulation auf 40m von Horst-Dieter Zander DJ2EV FA 02/99 S. 216ff
und FA 03/99 S. 303ff
- Intermodulation an passiven Schaltungsteilen CQDL 3/96 S. 200ff
- Intermodulation, Blocking, Nebenempfang CQDL 2/98 S. 122ff
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7.1.3 Antennen-Summenspannung und RX-Intermodulation von Horst dj6ev
Ich möchte hier einmal darlegen, warum man die Empfangseigenschaften (Großsignalverhalten / IM2+IM3) eines
Empfängers praktisch nicht an der maximalen Summenspannung einer Antenne ausrichten kann. Dies ist eine stark
vereinfachte Darstellung der Gründe, damit ich's selber noch verstehen kann. Geht vielleicht etwas durcheinander,
ist aber hoffentlich nachvollziehbar.
Die breitbandig gemessene Spannung (bzw. Leistung) an einer Antenne ist die vektorielle Summe aller Signale, die
über den gesamten empfangenen Frequenzbereich verteilt sind. Hier fangen die Schwierigkeiten für eine
reproduzierbare Definition schon an:
1. Die Bandbreite einer Antenne ist im Prinzip unbestimmt und eigentlich unendlich groß. Man kann durchaus mit
einer 40m Drahtantenne sehr schön die Träger sowohl der Mittel-/Langwelle als auch des UKW-Rundfunks auf einem
Spektrum-Analysator sehen.
2. Jede Antenne hat eine Vielzahl ausgeprägter Resonanzen (deren Breite wir gemeinhin als nutzbare "Bandbreite"
ansehen). Dadurch werden natürlich alle Signalamplituden drastisch beeinflusst. Diese Empfangseigenschaften sind
extrem variabel und abhängig von Aufbau und Ort, also absolut nicht reproduzierbar.
3. Die Signale sind unbestimmbar unterschiedlich groß und starken Schwankungen praktisch in Sekundenschnelle
unterworfen (Fading und Modulation/Tastung).
Das folgende Bild stellt schematisch (nur qualitativ) den
Unterschied zwischen einem idealen Breitbandrauschen (blau)
und der wirklichen Verteilung dar. In beiden Fällen soll die
Summenspannung gleich groß sein.
Ein Empfänger mit einer Vorselektion filtert nun aus dem
Gesamtspektrum ein Fenster mit einer relativ schmalen
Bandbreite heraus. Dies ist im Bild schematisch mit den beiden
Kurven "1" und "2" (grün) dargestellt.
Während nun im fiktiven Idealfall (Rauschen, blau) die am RX
ankommende Leistung recht einfach aus der Summenleistung
berechnet werden könnte, sieht das in Wirklichkeit leider eben
nicht so schön aus. Hier sind im Falle "1" kaum Signale enthalten,
während sie im Fall "2" sehr zahlreich und sehr stark vertreten
sind.
Folglich treten Intermodulationsprodukte mangels starker Signale im Selektionsbereich entweder gar nicht auf, oder
sie können aufgrund der Häufung solcher starken Träger ziemlich deutlich bemerkbar sein.
(Ich setze hier voraus, dass Signale im Sperrbereich der Vorselektion keine IM im Filter selbst erzeugen, sondern
durch die Totalreflexion praktisch keine Rolle spielen).
Dazu kommen noch solche Unsicherheiten:
IM-Produkte können zwar in großer Zahl erzeugt werden, wirken aber nur dann als störend, wenn sie folgende
Bedingungen erfüllen:
1. Sie liegen im Durchlassbereich des Vorfilters und könnten bei entsprechender Stärke auch schon den Mischer
beeinflussen.
2. Sie liegen im Durchlassbereich des jeweiligen ZF-Filters und stören direkt (Rauschen, Pfeifen, Brodeln) Das heißt,
dass evtl. in einem Fall durchaus IM-Produkte vorhanden sind, aber gar nicht stören. Aber schon bei einer
Verstimmung des RX um wenige kHz kann das ganz anders aussehen.
Das Fazit aus dem Kram:
Bei der Konzeption eines Empfängers zählt nur der möglichst hohe verzerrungsfreie Dynamikbereich. Der IP3 und die
Grenzempfindlichkeit (MDS, Eigenrauschen) jeweils alleine betrachtet, reichen nicht aus, sondern nur deren
Kombination.
Hier sind eben die Erfahrungswerte so, dass ein IM-freier Dynamikbereich von 100-105db (500Hz), bzw. 95-100db
bei SSB (2500Hz) für 99,9% aller Empfangsbedingungen ausreicht, wenn das Dynamikfenster entsprechend den
Empfangsbedingungen angepasst werden kann (Abschwächer, VV).
Da sich aus den o.g. Gründen keine zuverlässige "wirklichkeitsnahe" Messmethode anwenden lässt (so wie es Eric
angefragt hatte), hat sich eben die Zweiton- (plus MDS- oder NF-) Messung als sinnvoller Kompromiss eingebürgert.
Sie führt immerhin zu einwandfrei reproduzierbaren Vergleichen zwischen verschiedenen Empfängern.
Die Feststellung von IM-Störungen im realen Betrieb an einer Antenne kann tatsächlich eigentlich nur dadurch
erfolgen, dass man durch Einschalten eines Eingangs-Abschwächers die Signalqualität bzw. den Störabstand
95 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: Versuche mit Bandfiltern

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

überprüft. Wenn sich die Störsignale stärker als das Nutzsignal abschwächen oder sogar verschwinden (also der
Störabstand größer wird), sind es eben Phantomsignale, bzw. IM-Produkte gewesen. Diese Methode wird bei
Spektrum-Analysatoren schon immer angewendet - alle Signale, die sich um mehr als die gewählte Dämpfungsstufe
verändern, sind unecht.
Zum Schluss mein übliches Nachtgebet:
Ein RX mit einem IP3 von "nur" +20dbm, aber einer Rauschzahl von ≤10db ergibt ein Dynamikfenster von 104-105db
bei 500Hz, 99-100db bei 2500Hz. Das sind eben die von mir bescheidenerweise angestrebten 10db Verbesserung
gegenüber dem K2 und entsprechen etwa den Daten des K3.
Für mich ist eine höhere Empfindlichkeit bei etwa gleichem Dynamikbereich wichtiger, da man dann mehr Flexibiltät
bei der Anpassung an höhere Antennenspannungen (größerer IP3) durch IM-freie Abschwächer hat. Aber es spricht
natürlich absolut nichts gegen einen Rx mit 115db Dynamik....
So, das war' - eigentlich alter Kram in neuer Verpackung.
73, Horst
Horst hat noch zwei Bilder von dem Spektrum an seiner Antenne aufgenommen:

Weitere Email zum notwendigen Dynamikumfang
… ich kenne keinen Empfänger, der auch nur annähernd an die +60dbm IP3 herankommt. Solche Bauteile gibt es
(zumindest für HF) nirgends. Ich gehe mal davon aus, dass ein Messempfänger evtl. mit viel Mühe um 120db
Dynamik erreicht, aber nur mit Tricks, wie z.B Luftspulen mit absolut eisenfreiem Kupferdraht (in einem damaligen
Gespräch mit G. Schwarzbeck, DL1BU), oder einer sehr geringen Bandbreite. Hier fängt's schon an, da die dafür
erforderlichen Quarzfilter bestenfalls IP3=45dbm erreichen. Klar, mit einem IP3 des RX von 40dbm und nur 10Hz
Bandbreite lassen sich knapp 130db erreichen (bei einer Rauschzahl von NF=10db, -->MDS= -154dbm/10Hz). Aber
die Kombination IP3=40dbm und NF=max.10db ist schon reichlich anspruchsvoll. Wir dürfen Messbereich
(Umschaltung, Regelung) und Dynamikbereich nicht verwechseln.
… Brauchen wir m.E. für die KW-RXe sowieso nicht. Ich bin im Gegensatz zu euch aus der Phase der
Grundlagenforschung (Auslotung des Möglichen) heraus in die altersbedingte Vereinfachung ("was ist der sinnvolle
Aufwand vs. Nutzen?") hineingerutscht. Allerdings war ich schon in der Schule aus schierer Faulheit ein fanatischer
Anhänger des optimalen Wirkungsgrades und der Vereinfachung ;-)).
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7.2 Versuche mit Bandfiltern für das 40m Band
Quellen für Bandpässe mit hohen IP3 Werten:
- OE3HKL
http://www.oe3hkl.com/index.php/preselector-ip3-40dbm
mit allen Unterordnern und Ergänzungen
Nach meinen Versuchen habe ich so meine Zweifel, was die Sehr-Weitab-Sperrdämpfung betrifft, da er
Folienkondenstoren verwendet. Hiermit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht.
OE3HKL hat einen Artikel im Funkamateur geschrieben (s. Link), in dem er auf die Topologie eingeht (so habe ich es
in Erinnerung)
- Martein
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_40m.html
7.2.1

3-Kreise mit T68-6 Kernen und SMD Kondensatoren
Am Anfang des Kapitels wurde
dieser Filter schon vorgestellt.
Im Durchlassbereich erhält man
„nur“ OIP3=34dBm. Bei diesem
Filter werden gute SMD NP0Kondensatoren verwendet.
In der Literatur wird empfohlen
nur Styroflex und zur Not auch
MKS Kondensatoren zu
verwenden. In einem späteren
Unterkapitel 7.2.4 zeige ich, dass
bei Bandfiltern auch bedrahtete
keramische NP0-Kondensator zu

sehr guten Ergebnissen führen. Andere Materialien haben auch ihre Nachteile.
7.2.2

3-Kreise mit T68-6 Kernen und Styroflex-/ Rohrkondensatoren
Es wurde auch ein 3-kreisiger Filter mit Styroflex- und
Rohrkondensatoren aufgebaut. Beim Aufbau hat eine schnelle
Messung gezeigt, dass ein Weißblechgehäuse den Durchlassbereich
um ca. 40kHz nach oben verschiebt. Eine Unterteilung in Kammern
habe ich dabei nicht vorgenommen, sondern den Filter nur in das
Gehäuse gehalten. Die Durchgangsdämpfung hat sich hierbei nicht
verändert. Das Gehäuse hat die Maße 37*55mm und ist 50mm hoch.
Die Anordnung der Ringkerne entspricht dem Bild.
Bei diesem Aufbau ist die Sperrdämpfung ab 60MHz deutlich
schlechter, als bei dem Aufbau mit SMD Kondensatoren. Der IP3 Wert
war auch nicht besser. Ein Vermessen der Kondensatoren bis 500MHz
ergibt Eigenresonanzen im Bereich 15-60MHz - auch bei
Glimmerkondensatoren. Normale NPOs (100V Typ, bedrahtet)
machen den besten Eindruck.

Die IP3 Messungen an verschieden 40m Bandfilter zeigen einen OIP3
von 34-35dBm (je nach Filter), was einen IIP3 von 38-40dBm ergibt.
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4-Kreise mit T130-6 Kernen und Styroflex-/ Rohrkondensatoren
Bei diesem Filter wollte ich eigentlich alles
richtig machen und bin auf die Nase
gefallen.
Mit vier T130-6er Kernen wurde ein 40m
Bandpass in einem Weißblechgehäuse
aufgebaut. Er ist vom Gewicht, der Größe
und dem Aufwand her ein echter
"Krawumm" geworden. Nun habe ich auch
das Time-Domain-Tool des VNWA kennen
gelernt. Momentan besteht die Rückseite
mit den Kondensatoren noch aus einer
Vielzahl von kleinen Drehkondensatoren.
Von der Leistung bin ich überhaupt nicht zufrieden. Die Messung mit dem VNWA und
die Fotos zeigen im Vergleich den kleinen Filter mit drei T68er Kernen zu dem großen
Filter mit vier T130er Kernen. Der kleine Unterschied rechtfertigt nicht den
überdimensionalen Aufwand.

Der flache Verlauf der Sperrdämpfung oberhalb des Durchlassbereichs
liegt an der kapazitiven Hochpunktkopplung - und garantiert auch an der
zusätzlichen kapazitiven Verkopplung durch den zu geringen Abstand
(ohne Abschirmung) der 3 Kerne beim kleinen Filter.
3-Pol-Meshfilter zeigen aufgrund eines Tiefpassverhaltens eine
wesentlich bessere Sperrdämpfung im oberen Bereich ergibt. Ist für die
Spiegelunterdrückung wichtig. Abschirmungen nicht vergessen (nicht zu
nahe an den Kernen --> Verschlechterung der Güte).

7.2.4 3-Kreise mit T68-6 Kernen und bedrahteten NP0-Kondensatoren (100V Typ)
IP3-Messungen auf der Filterflanke:
3*T68-6 Kerne mit bedrahteten NP0 Kondensatoren (100V Typen). Messignal 6,0MHz und 6,5MHz mit einem Pegel
von +10dBm je Doppelton (am Filtereingang). Im Durchlassbereich hat der Filter bei 7,0MHz eine
Durchgangsdämpfung von 3,4dB.
Ein IP3-Produkt wurde bei 7,0MHz gemessen, welches einen Pegel von -76dBm hat. Momentan habe ich keine
Ahnung, wie man hieraus den IP3-Wert korrekt berechnet und muss in den nächsten Tagen mal meine Emails und
die Beiträge von Reinhold durchlesen. Irgendwo wurde es erklärt.
Ich berechne nun den OIP3 bezogen auf die 7,0MHz und die Durchgangsdämpfung von 3,4dBm
OIP3 = (Die Hälfte des Pegelunterschiedes vom Ton am Ausgang zum IP-Produkt) / 2 + (Pegel der Töne am Ausgang)
OIP3= [ [(10dBm-3,4dB) - (-76dBm)] / 2 ] + (10dBm-3,4dB)
OIP3 =
82,6 dBc
/2 +
6,6 dBm
OIP3 =
48 dBm
Nächste Woche werde ich an diesem Filter mal nur die Ringkerne gegen T80-6er Kerne (oder größer) austauschen .
Vielleicht ändern sich noch die IP3 Werte. Die NP0 Kondenatoren bleiben wie sie sind. Sehr viel größer als T80
können die Kerne nicht mehr werden, da dann der Abstand zwischen den Kernen zu klein wird.
IP3-Messungen im unteren Sperrbereich:
Messung bei 4,5MHz+5,8MHz: Ich berechne nun den OIP3 bezogen auf die Töne 4,5MHz+5,8MHz mit einem
Eingangspegel am Filter von 11,5dBm. Ein IM Produkt ist bei 7,1MHz mit einem Pegel von -60dBm zu finden.
Der Filter hat bei 7,1MHz ein S21 von -3,4dB
OIP3= ( Ausgangspegel am DUT - Pegeldifferenz bis zu IM Produkt ) + Ausgangspegel am DUT
OIP3= [ [(11,5dBm-3,4dB) - (-60dBm)] / 2 ] + (11,5dBm-3,4dB)
OIP3 =
38 dBc
+
8,1 dBm
OIP3 =
46 dBm
IIP3 =
OIP3 - S21
IIP2 =
49 dBm
Der IIP3 ist auf der Flanke gleich dem IIP3 im Sperrbereich.
Natürlich kann man eigentlich aufhören. Den Einfluss des nächstgrößeren Ringkerns möchte ich aber trotzdem noch
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untersuchen. Ich fühle mich einfach besser, wenn im Durchlassbereich der IIP3 von 38dBm etwas angehoben wird.
T80er Ringkerne könnte man auch noch gut unterbringen ;-).
7.2.5 3-Kreise mit T80-6 Kernen und bedrahteten NP0-Kondensatoren (100V Typ)
Bei dem Filter mit den T68er Kernen mit bedrahteten NPO Kondensatoren wurden die Kerne gegen T80-6 Kerne
ausgetauscht. Die TDR-Methode hilft enorm beim Abgleich solcher Filter.
IP3-Messungen im unteren
Sperrbereich:
Messung bei 4,5MHz+5,8MHz; Pegel
der Töne jeweils +2dBm am
Filtereingang. Selbst im Rauschen des
Spektrum Analysers von unter 100dBm habe ich keine IM Produkte
bei 7,1MHz finden können. Es wurde
somit die esoterische Grenze von IP3
von +50dBm für den Sperrbereich
geknackt - egal ob OIP3 oder IIP3. Bei
deutlich höheren Pegeln macht sich
schon der Messaufbau bemerkbar, da
im Signalpfad mit 7,2MHz Tiefpässen
gearbeitet worden ist. Diese führt zu
Einschränkungen, so dass „nur“ IP3
Werte von bis zu +50dBm gemessen
werden können (grins). Fragt mich bitte nicht
nach der Fehlertoleranz.
IP3-Messungen im Durchlassbereich:
Stellvertretend für eine Reihe von Messungen
hier die Doppeltöne in der Filtermitte: (Gain 2,5dB)
7,08MHz und 7,12 MHz mit Pegel der Töne am
Filterausgang von je +9,2dBm
OIP3 = +39dBm
IIP3= + 41,5dBm
Was will ich mehr? Selbst im 40m
Band müsste ich mit diesem Filter
Ruhe haben - mit Gürtel und
doppelten Hosenträger abgesichert ;)). Mein Elan zur Untersuchung von
Filtern schwindet bei diesen Werten.
Ich bleibe bei guten bedrahteten
keramischen NP0-Kondensatoren
(100V oder 200V Typen). Meine
Folienkondensatoren haben nur
Nachteile (schlechter Sperrbereich).
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Die folgende Messung macht die Wirkung einer Abschirmung durch Kupferfolie zwischen den Ringkernen deutlich.
Mit Schirmblechen wird der Bandpass schmaler und daher auch steiler. Würde man den Filter neu justieren, würde
durch den breiteren Durchlassbereich der Verlauf auch wieder flacher werden. Die Auswirkungen sind somit sehr
klein.

7.2.6 3-Pol-Meshfilter
Noch nicht gebaut!
Bandfilter: Die 3-Pol-Meshfilter habe ich bisher noch nicht gebaut, da mir die Kapazitäten mir zu groß waren (bis zu
7,755 nF bei L=4uH). Nun habe ich aber einige größere Folienkondensatoren.
Es muss ja nicht unbedingt das Mesh-Design trotz seiner Vorteile sein. Wichtig ist hauptsächlich die Sperrdämpfung
um die jeweilige Spiegelfrequenz, die idealerweise >80db betragen sollte. Ist ohne Abschirmungen schwer
erreichbar (es sei denn, du rechnest schon die Zusatzdämpfung der TX-Tiefpässe dazu). Die kapazitve
Hochpunktkopplung ist zwar die einfachste, entartet aber leider auf der hochfrequenten Seite zu einem simplen
kapazitiven Spannungsteiler.
Für die hohen Koppelwerte bei der Mesh-Konfiguration kann man evtl. auf gute Folienkondensatoren zurückgreifen
(die HF-Güte eben messen), da deren Güte ja nur zu ca. 1-3% in die Schwingkreisgüte eingeht (das gilt generell für
alle Koppelelemente). 4µH für L bei 7MHz sind natürlich auch sehr niedrig und führen dann eben zu Koppel-Cs im
oberen nF-Bereich. Auf keinen Fall X7R-Typen nehmen, die haben zumindest eine miserable Temperaturstabilität.
Eventuell sind die Txx-2 (rot) bis 7MHz völlig ausreichend. Dann könntest du eine höhere Induktivität erzielen.
So, das war's. Viel Spaß am Wickeltisch
73, Horst
7.2.7 Allgemeine Hinweise zu Bandfiltern
Die Intermodulation in den Vorkreisen hängt natürlich stark von der Bandbreite (Betriebsgüte) ab. Bei
schmalbandigen Filtern sind eben die Resonanzströme und -Spannungen deutlich höher als bei breitbandigen
Tiefpass- oder Bandfiltern. Bei Ringkernen kommt man da leicht in magnetische Nichtlinearitäten, da eine Scherung
(Luftspalt) fehlt. Daher sind wohl mindestens T68-Kerne (besser sogar T106/T130er) angesagt. Bei den KeramikKondensatoren entstehen u.U. nichtlineare Verzerrungen, weil die aktive Oberfläche (und die Sperrspannung) zu
klein ist. SMD'-Winzlinge vom Typ 0603 sind da ziemlich ungeeignet. Die gehen zwar wie bei den Spulen noch für
breitbandige Filter, aber verkraften die erhöhten Resonanzströme/Spannungen nicht sehr.
Zum Vergleich: Früher wurden (neben Styroflex) Keramik-Rohrkondensatoren verwendet, die speziell für HFAnwendungen ausgelegt waren und aktive Oberflächen von 2 bis 5cm^2 bei Sperrspannungen von >250V aufwiesen.
Die gibt's leider nicht mehr. Obwohl die NP0-SMDs eigentlich sehr gut für HF sind, sind sie eben für stärkere
Belastung aufgrund ihrer Größe nicht so gut geeignet. Man kann natürlich durch Parallelschaltung mehrerer SMDs
(z.B. 1206 mit Usperr >100V) sehr gute und ausreichende IM-Werte erreichen, ist eben etwas mehr Aufwand.
Sonst bleiben uns heute eigentlich daneben nur Styroflex- und Glimmerkondensatoren für hohe IM-Werte. Und die
sind nicht gerade billig. Bei den Folienkondensatoren sollte man sehr vorsichtig sein. Die wenigsten weisen bei HF im
MHz-Bereich ausreichende Güten auf. Also hier die Güte messen. Solche Cs wären bei ausreichender HF-Güte dann
natürlich auch sehr gut geeignet.
Vor rund zwei Wochen hatte ich mal einen Artikel über Bandpassfilter mit sehr hohem IP3-Werten gelesen (IP3 >
50dBm). Hier wurde beschrieben, dass solche Filter nicht aufgebaut werden können, wenn man mit einem
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Kondensator einkoppelt. Eine Einkopplung über einen Spule verbessert sofort die IP3 Werte. Auch waren Rinkerne
von größer T130 im Gespräch (z.T. sogar T200 ;-) ). Leider waren die Filterkurven aber nicht so schön wie bei mir
(geringere Flankensteilheit).
Wenn du dein Bandfilter breiter machst (z.B. 700kHz = 10%), dürfte auch der IP3 höher liegen. Das ist einer der
Gründe, warum man bei den schmalbandigen abstimmbaren Preselektoren in den teuren japanischen Kisten sehr
große Ringkerne, wie T200 oder dicke Zylinder usw. nimmt. Die Resonanzströme/Spannungen sind durch die hohe
Betriebsgüte recht hoch. Da das praktisch immer Einzelkreise sind (zusätzlich zu den üblichen breiten Bandpässen),
haben die zwar eine sehr schmalbandige Spitze, aber natürlich eine relativ schlechte Flankensteilheit. Wird vom
Marketing als das Non-Plus-Utra moderner Empfängertechnik hochgespielt, obwohl diese Uralttechnik der Standard
schon ab den 1930er Jahren war.
Von einem netten OM habe ich noch einen Hinweis bekommen, wie der IP3-Wert eines Filters gesteigert werden
kann, der mit zu kleinen Ringkernen aufgebaut werden soll. Wenn der Ringkern nach dem Wickeln unten mit einem
Schlitz versehen wird (Ringkern durchsägen), verkleinern sich die Unlinearitäten. Leider sinkt hierdurch auch der A LWert, so dass mehr Windungen benötigt werden.
7.2.8 Überlegungen zur Realisierung
160m bis 40 m Pre-Filter
17m bis 10m

30m & 20m ???

Mesh-Filter

Frequenzbelegungen
In rot die geplanten 3dB Bandgrenzen
160 m 1810-2000 kHz (1750-2050)
120 m 2300–2495 kHz Rundfunk
90 m 3200–3400 kHz Rundfunk
80 m 3500-3800 kHz (3500-3800)
75 m 3900–4000 kHz Rundfunk
60 m 4750–5060 kHz Rundfunk
Zwischenfrequenz 4915kHz
49 m 5900–6200 kHz Rundfunk
40 m 7000-7200 kHz (6970-7190)
41 m 7200–7450 kHz Rundfunk
31 m 9400–9900 kHz Rundfunk

30m 10100-10150 kHz (10000-10200)
25 m 11.600–12.100 kHz Rundfunk
22 m 13.570–13.870 kHz Rundfunk
20m 14.000-14.350 kHz (13970-14380)
19 m 15.100–15.800 kHz Rundfunk
16 m 17.480–17.900 kHz Rundfunk
17 m 18.068-18168 kHz (18000-18220)
15 m 18.900–19.020 kHz Rundfunk
15 m 21000-21450 kHz (21000-21450)
13 m 21.450–21.850 kHz Rundfunk
12 m 24.890-24.990 kHz (24890-25100)
11 m 25.670–26.100 kHz Rundfunk
10 m 28.000-29.700 kHz (27970-29730)
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Mögliche Bandfilter mit Q=160

Band
Bandgrenzen

160m
18102000

80m
3.5003.800

40m
7.0007.200

30m
10.10010.150

20m
14.00014.350

Bandmitte des Filters
Bandbreite des Filters
Untere Bandgrenze des Filters
Obere Bandgrenze des Filters

1900
300
1750
2050

3650
300
3500
3800

7080
220
6970
7190

10100
200
10000
10200

14175
350
13970
14380

L in uH
Cm1 in pF
C1 in pF
L1 in uH
c12 in pF
L12 in uH
C2 in pF
L2 in uH
c23 in pF
L23 in uH
C3 in pF
L3 in uH
Cm2 in pF

5,05
567,22
679,95
5,05
142,27
----1100,18
5,05
146,99
----805,17
5,05
437,29
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Bandfilter – Versuch
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Diese Filter wurden mit ELSIE simuliert und
mit dem Filterberechnungsprogramm von
Horst entworfen.

30m

9,59uH
30m
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Mit Elsie wurden die S2p-Files erzeugt, die notwendig waren, um diese
Diagramme erstellen zu können. Es sind keine realen Messkurven!
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8 Quarzfilter
8.1 Vorbereitung auf die Versuche mit Quarzfiltern
Lange bevor ich die Quarzfilter aufgebaut habe, wurden viele Emails ausgetauscht
… Interessant ist, dass offensichtlich noch keiner Ladderfilter auf IP3 gemessen hat. Es sind alles (kommerzielle)
Brücken- (Lattice-) Filter oder monolithische Ausführungen. Dass die Filter bei höheren Frequenzen (>40MHz)
niedrigere IP3-Werte aufweisen, wundert mich eigentlich nicht - besonders, wenn sie auch noch monolithisch sind.
Außerdem werden in den meisten Filtern mit Einzelquarzen Schwingkreise verwendet, deren Resonanzströme wohl
auch noch einen Beitrag liefern können. Fällt bei Ladderfiltern komplett weg.
Die Sache mit den Auswirkungen von Verunreinigungen (mechanisch und chemisch) hatte ich ja schon erwähnt
("Vergiftung" - so hat's G3SBI in einem TT-Artikel beschrieben). Wir haben da ja wenig Aussicht, bei unseren
Billigquarzen etwas daran zu ändern. Der Einfluss der Koppelkondensatoren auf die Linearität dürfte dagegen sehr
gering sein, da im Ladderfilter die C's ja nicht in einem Schwingkreis liegen, sondern nur einen winzigen Anteil für die
(Fußpunkt-) Kopplung liefern (Relation Ck / Cm >1000). Auch die Trafos dürften keine Rolle spielen.
Ich bin optimistisch und rechne mit 30-35dbm bei unseren Filtern. Du betrittst also Neuland mit der Messung von
Ladderfiltern. Viel Erfolg Horst
Selektion der Quarze
Es wurden 200 Quarze vermessen. Reichen deine Empfehlungen aus deinem Paper auch für 10-polige-SSB Filter?
fs +- 1% der Bandbreite und Lm +- 1,5% des Absolutwertes
Aus den 200 Quarzen kann ich genügend Quarze für je zwei SSB und CW-Filter finden. Wenn aber wie beim K2 alle
Filter übereinander liegen sollen und man noch zwei oder vier Quarze für einen ZF-VErstärker benötigt, wird es
sehr schwierig. Wird ein solcher wirklich ZF-Rauschfilter benötigt? Über den ZF-Verstärker habe ich noch nicht
nachgedacht.
Deine Fragen zu zur Quarzselektion und Toleranzgrenzen wundern mich doch etwas. Ich dachte, dass wir das in
epischer Breite vor und während der K2-Geschichte ausdiskutiert hatten. Da hat sich ja gegenüber meinen
Machwerken nix geändert - das gilt natürlich alles auch für 10- oder auch 14-polige Filter.
Noch mal eine kurze Zusammenfassung (alles schon bekannt):
1) je kleiner die Bandbreite oder Zahl der Pole, desto höher die erforderliche Quarzgüte (Dämpfung und Verrundung)
2) die angegebenen Toleranzgrenzen (fs und Lm) sind Wunschvorstellungen. Wenn die im Einzelfall überschritten
werden, sind die Filter immer noch ok.
Dass man ziemlich abweichen kann, habe ich ja bei den 5MHz-Filtern für Chris gezeigt (hatte ich euch im Dezember
mal geschickt). Dort hatte ich auch die QER-Version ausprobiert.
3) Versuche nicht, wieder zu genau zu werden. Bringt normalerweise nichts (ich akzeptiere eben eine eventuell um
0,1 bis 0,2db höhere Welligkeit, bevor ich mich verrückt mache). Auch eine Abweichung der Bandbreite um 20-30Hz
bei SSB ist kein Unglück. Du kannst natürlich auch die einzelnen Quarzmaschen individuell (a la N6NWP) auf die
exakt gleiche Frequenz abgleichen, falls du einen Anfall von Masochismus verspürst. So etwas würde ich schon aus
reiner Faulheit nie machen 8-))) Du warst doch schon sehr erfolgreich mit den 8-Polfiltern (4,915 und 9MHz), bei 10
Polen ist da kein Unterschied.
Eine kleine Beispielrechnung zur Rauschzahl:
Rauschzahl des ZF-Verstärkers NF=3db, Bandbreite 1MHz, G=60db. Dann ist die Rauschleistung am Produktdetektor
immerhin -51dbm (>S9+20db). Natürlich reicht schon ein NF-Tiefpass am PD-Ausgang aus, das Rauschen zu
reduzieren (digital nennt man das "Dezimation"), SOLANGE der PD nicht schon am Eingang durch das reltiv starke
Breitbandrauschen nichtlinear wird (z.B. durch zu hohe ZF-Verstärkung). Deshalb auch meine Bemerkung, dass die
Verstärkung bis zum Filterausgang schon einige +db betragen sollte. Man hat natürlich dann noch den 3db-Nachteil.
Also, schaden tut's nicht, zusätzliches Geld kostet es ja auch nicht. (siehe nachfolgender Text im Kasten)
Eine Güte von 150k ist für die Filter (selbst mit 10 Polen bei 2,1kHz) völlig ok. Wenn du dir deine Filter mit den 9MHzQuarzen (Qu~200k) ansiehst, sieht das doch sehr gut aus. Kannst im Kopf ausrechnen, dass du für gleiche
Performance bei 4,9MHz nur eine Güte von ca. 130k brauchst. Ich hatte dir deswegen noch einmal die Geschichte
mit den 5MHz-Filtern drangehängt. Hier lag die Güte bei 145k (AM-Filter), 150-155k bei den SSB-Filtern (auch 10polig) und 160k beim CW-Filter.
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Sind deine Quarze eigentlich von reichelt? Hier hatte ich immer Werte zwischen 120 und 220k. Allerdings variierte
Lm bei verschiedenen Bestellungen so zwischen 62mH und 78mH.
Warum willst du denn unbedingt, dass die Filter überhaupt "übereinanderliegen"? Das ist doch bei der
unausweichlichen Prozessorsteuerung und DDS/PLL völlig wurscht. Da wirst du doch ohnehin die richtige
Frequenzanzeige und entsprechende BFO-Offsets individuell programmierbar machen (wie im K2). Einzige
Bedingung ist doch nur, dass deine Rauschfilter entsprechend richtig liegen. Brauchst da ja eigentlich ohnehin nur
zwei: ca. 500-600Hz für CW und 2,6-3kHz für SSB. Ich bin nicht sicher, was du mit dem 900Hz-Filter bezweckst, aber
dafür wäre das SSB-Rauschfilter dann auch ausreichend. Also, ich würde auf jeden Fall lieber bei den xtals die hohe
Güte als Kriterium für die CW-Filter nehmen und nicht die Mittenfrequenz.
Ach ja, da war noch die Frage von Eric bezüglich Passbandtuning (PBT). Mein Vorschlag war, statt gezogener Quarze
für den BFO einen billigen DDS zu nehmen, z.B. den AD9834. Dann kann man nicht nur die Offsets bequem
programmieren, sondern eben auch ein einfach und genau zu steuerndes PBT implementieren. Hatte ich Chris Hirt
für seinen RX vorgeschlagen. Einfach eine über Poti einstellbare DC-Spannung über einen der µP-ADCs abfragen und
dann die Frequenzen in LO und BFO um exakt den gleichen Betrag entsprechend verschieben (bei unserem Konzept
[fo>fe] eben gegenläufig). Ich habe mal das Bildchen (damals für Chris) drangehängt.
Trotzdem nicht vergessen - dies ist kein Bibeltext !!!! <<<<<
73, Horst
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Notchfilter
Diese Notchfilter in Brückenschaltung gibt es in vielen Spielarten. Allerdings möchte ich den Aufwand vermeiden und
habe mal ein simples Filter mit einem Quarz als selektiven Kurzschluss (fs) simuliert. Bei 4,9MHz ist es noch etwas
günstiger als bei 9MHz. Mit der Höhe der Parallelimpedanz (und möglichst hoher Quarzgüte) kann man die
Notchtiefe definieren, wobei allerdings die Breite des "ausgestanzten" Bereichs so bei -5db eine Grenze setzt. Ich
hab mal dieses Modell drangehängt.
Die Ergänzung über die Frequenzverschiebung der Quarzfilter entstand durch einen kurzen email-Austausch mit
DL6GL, der übrigens eine sehr schön ausgearbeitete Webseite besitzt (www.dl6gl.de). Neben seinen sauber
aufgebauten PA's und anderen Projekten beschreibt er auch seinen Selbsbau-TRX. So, genießt die warmen Stunden,
bevor es wieder kühler und nasser wird.
73, Horst

Die Notchfilter von DJ3RV sind schon etwas komplizierter als
a) Brückenfilter und
b) Kopplung eines 2-Kreisfilters.
Beide erfordern einen akribischen Abgleich, während ich einfach einen Quarz parallel an einen Arbeitswiderstand
einer Stufe des ZF-Verstärkers hänge. Hier muss man nur die Größe des Parallelwiderstands definieren (in der
Simulation 2x 1kOhm parallel --> 500 Ohm). Da haben 5MHz schon einen kleinen Vorteil gegenüber 9MHz, ;-)).
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8.2 Ausgewählte Quarze für die Filter
#
94
74
19
196
17
65
62
69
173
42
16
45
72
67
24
82
91
26
20
25
124
60
12
11
81
75
71
182
70
47
8
96
30
195
109
106
98
149
23
48
170
83
108
1
131
105
59
53
146
197
178
84
191
123
166
138
181
161
102
126
158
169
122
163
119
154
121
112
187
188
160
107
152
184
171
147

SSB

CW

f / Hz
4913582
4913584
4913586
4913588
4913588
4913589
4913590
4913593
4913594
4913594
4913596
4913598
4913598
4913604
4913604
4913605
4913610
4913611
4913612
4913613
4913616
4913617
4913617
4913618
4913618
4913619
4913621
4913628
4913629
4913629
4913632
4913632
4913632
4913633
4913641
4913642
4913643
4913643
4913646
4913646
4913647
4913648
4913654
4913655
4913655
4913657
4913657
4913658
4913662
4913663
4913672
4913674
4913681
4913683
4913687
4913688
4913689
4913692
4913693
4913697
4913706
4913706
4913713
4913715
4913718
4913720
4913721
4913721
4913721
4913722
4913732
4913735
4913737
4913745
4913752
4913766

Q
206183
199425
146409
155454
151773
146002
169810
147193
165498
179988
149216
153950
183135
167115
201218
152295
168725
145105
146246
171077
149227
156451
152966
171938
163153
153269
186440
159970
184507
196727
180277
202872
205388
174974
153769
150533
188323
169338
157643
150005
154527
173452
161011
232948
206117
146590
155312
161417
185515
175936
174602
172708
182005
155291
143163
203824
177692
190556
172272
126462
99642
153498
185604
155599
182985
179626
193027
169211
102500
101630
170419
185022
184245
162642
204436
191207

L/H
0,068181
0,069692
0,068072
0,068330
0,068573
0,070923
0,070112
0,068610
0,068523
0,069533
0,069293
0,068948
0,069450
0,070535
0,070037
0,070279
0,069651
0,069462
0,070823
0,070259
0,071887
0,069638
0,069478
0,070777
0,070816
0,069770
0,070662
0,071043
0,069872
0,070863
0,070712
0,070219
0,070740
0,071329
0,071701
0,070664
0,071493
0,070555
0,071386
0,071361
0,072137
0,071147
0,070599
0,071258
0,073001
0,070454
0,072688
0,072358
0,071129
0,071201
0,071771
0,071886
0,073670
0,073836
0,075222
0,073006
0,074552
0,073998
0,073772
0,074407
0,073423
0,074033
0,074675
0,073382
0,073883
0,074455
0,074633
0,074767
0,073490
0,075761
0,074455
0,074861
0,074937
0,077191
0,076016
0,076731

C/F
1,538803E-14
1,505431E-14
1,541250E-14
1,535443E-14
1,529983E-14
1,479291E-14
1,496413E-14
1,529166E-14
1,531113E-14
1,508858E-14
1,514087E-14
1,521658E-14
1,510661E-14
1,487430E-14
1,498012E-14
1,492848E-14
1,506305E-14
1,510389E-14
1,481383E-14
1,493257E-14
1,460000E-14
1,506585E-14
1,510049E-14
1,482336E-14
1,481515E-14
1,503726E-14
1,484742E-14
1,476784E-14
1,501532E-14
1,480525E-14
1,483676E-14
1,494111E-14
1,483094E-14
1,470859E-14
1,460000E-14
1,480000E-14
1,467476E-14
1,486986E-14
1,469659E-14
1,470192E-14
1,454374E-14
1,474607E-14
1,490000E-14
1,472306E-14
1,440000E-14
1,490000E-14
1,443330E-14
1,449923E-14
1,474974E-14
1,473487E-14
1,461774E-14
1,459420E-14
1,424090E-14
1,420000E-14
1,394704E-14
1,440000E-14
1,407235E-14
1,417758E-14
1,420000E-14
1,410000E-14
1,428864E-14
1,417096E-14
1,400000E-14
1,429648E-14
1,420000E-14
1,409056E-14
1,410000E-14
1,400000E-14
1,427539E-14
1,384765E-14
1,409041E-14
1,400000E-14
1,399976E-14
1,359093E-14
1,380087E-14
1,367235E-14

R / Ohm
10,21
10,79
14,35
13,57
13,95
15
12,75
14,39
12,78
11,93
14,34
13,83
11,71
13,03
10,75
14,25
12,74
14,78
14,95
12,68
14,87
13,74
14,02
12,71
13,4
14,05
11,7
13,71
11,69
11,12
12,11
10,69
10,63
12,59
14,4
14,49
11,72
12,86
13,98
14,69
14,41
12,66
13,54
9,44
10,93
14,84
14,45
13,84
11,84
12,49
12,69
12,85
12,5
14,68
16,22
11,06
12,95
11,99
13,22
18,17
22,75
14,89
12,42
14,56
12,47
12,8
11,94
13,64
22,14
23,02
13,49
12,49
12,56
14,65
11,48
12,39

C0 / F
4,036279E-12
3,835671E-12
3,982949E-12
3,998118E-12
3,452454E-12
3,819346E-12
3,850125E-12
3,911419E-12
4,024354E-12
3,952808E-12
3,939939E-12
3,797632E-12
3,885598E-12
3,999903E-12
3,886548E-12
3,860558E-12
3,953433E-12
4,337120E-12
3,535917E-12
4,136404E-12
3,980000E-12
4,180657E-12
3,628266E-12
3,163990E-12
3,838451E-12
3,691000E-12
3,849263E-12
3,798244E-12
4,106358E-12
3,829595E-12
3,969744E-12
4,107753E-12
3,765071E-12
3,692702E-12
3,750000E-12
3,910000E-12
4,036084E-12
3,789510E-12
3,848459E-12
4,045947E-12
3,711598E-12
3,951612E-12
4,000000E-12
3,807706E-12
3,900000E-12
4,010000E-12
2,816722E-12
4,136739E-12
3,858764E-12
3,904229E-12
3,979304E-12
3,904897E-12
4,022426E-12
3,960000E-12
3,838444E-12
3,920000E-12
3,996907E-12
4,045418E-12
3,970000E-12
4,080000E-12
4,350255E-12
3,930151E-12
3,710000E-12
3,846011E-12
4,030000E-12
3,909597E-12
3,900000E-12
3,830000E-12
3,800506E-12
4,036627E-12
3,963422E-12
4,090000E-12
3,885857E-12
3,964357E-12
3,883451E-12
3,967419E-12
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figure of merit
0,00344
0,000592
0,00371
0,00115
0,000801
0,00137
0,000841
0,00149
0,000713
0,00136
0,00166
0,00254
0,000635
0,00197
0,00129
0,00102
0,000757
0,00621
0,00823
0,00343
0,00168
0,00458
0,000919
0,00331
0,00268
0,00252
0,00143
0,000501
0,00372
0,000276
0,00221
0,0016
0,00062
0,000934
0,00146
0,000698
0,00208
0,00163
0,001
0,00537
0,00356
0,00118
0,00107
0,00067
0,000552
0,00244
0,0187
0,00667
0,000511
0,00154
0,00176
0,000791
0,00157
0,000572
0,00284
0,000633
0,000786
0,00115
0,001
0,00278
0,00998
0,00101
0,00119
0,000682
0,00097
0,000756
0,000875
0,00104
0,000362
0,00136
0,000632
0,0025
0,000631
0,00065
0,00146
0,00135

Geplant sind folgende Filter:
(siehe zweite und dritte Spalte)
Braun: SSB 10-polig– BW=2,2kHz
Gelb: SSB 10-polig – BW=2,5kHz
Blau: CW 6-polig - BW=0,3kHz
Grün: CW 8-polig – BW=0,66kHz

Es wurden einige Quarze bei
Reichelt erstanden und mit
dem VNWA vermessen.
Hinweise über weitere
Händler, die günstig 4,9 MHz
Quarze verkaufen, werden
gerne entgegen genommen.
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8.3 SSB Filter mit einer Bandbreite von 2,5 kHz
Quarze für den 10-poligen SSB-Quarzfilter mit einer Bandbreite von 2,5 kHz
#
72
24
25
11
71
70
47
8
96
30

SSB

CW

f / Hz
4913598
4913604
4913613
4913618
4913621
4913629
4913629
4913632
4913632
4913632

Q
183135
201218
171077
171938
186440
184507
196727
180277
202872
205388

L/H
0,069450
0,070037
0,070259
0,070777
0,070662
0,069872
0,070863
0,070712
0,070219
0,070740

C/F
1,510661E-14
1,498012E-14
1,493257E-14
1,482336E-14
1,484742E-14
1,501532E-14
1,480525E-14
1,483676E-14
1,494111E-14
1,483094E-14

R / Ohm
11,71
10,75
12,68
12,71
11,7
11,69
11,12
12,11
10,69
10,63

C0 / F
3,885598E-12
3,886548E-12
4,136404E-12
3,163990E-12
3,849263E-12
4,106358E-12
3,829595E-12
3,969744E-12
4,107753E-12
3,765071E-12

figure of merit
0,000635
0,00129
0,00343
0,00331
0,00143
0,00372
0,000276
0,00221
0,0016
0,00062

Mit dem Programm „deDishal2“ von Horst dj6ev
wurde ein Chebyshev-Filter entworfen.

Anpassung des Filters
per Software

Die obige (rechte) Messung zeigt den ohne Übertrager vermessenen Quarzfilter, der per Software an 50 Ohm
angepasst worden ist. Die kleinen Spitzen im Durchlassbereich sind „Mathematik-Artefakte“, die auf den RechenAlgorithmus zurückzuführen sind. Natürlich sind solche Spitzen nicht in der Realität vorhanden.
2

deDishal von dj6ev:

LINK FEHLT NOCH
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Das folgende Bilde zeigt einen schnell aufgebauten Quarzfilter mit vermessenen 0805er Kondensatoren. Wie man an
den ungleichen „Nasen“ in der Gruppenlauf sieht, muss noch etwas nachjustiert werden. Von vielen schon vorher
aufgebauten Quarzfiltern weiß ich, dass man hierzu etwas mit den beiden CS5-Kondensatoren spielen muss.
Wahrscheinlich reicht schon eine Änderung um weniger als 2pF aus.
BW3dB = 2,47kHz
BW6dB = 2,54kHz
BW60dB = 3,58kHz
BW80dB = 4,41kHz

Shape Factor 60/6dB = 1,41
Shape Factor 80/6dB = 1,74

Bemerkung von Horst zum SSB-Quarzfilter:
Sieht doch absolut super aus. Bist aber schon wieder mal unzufrieden,
diesmal mit den ungleichen Peaks der GLZ. Ist doch immer so, weil
eben das Filter durch Cp bedingt asymmetrish ist. Der GLZ-Peak ist
daher auf der oberen Ecke immer höher als unten. Könntest du nur
ändern (aber wozu??), wenn du die obere Filterschulter stärker
"hängen" lässt (nicht gerade wünschenswert) oder aber eine
Teilkompensation der Endsektionen durchführst. Hätte ich doch damals
bloß nicht mit dem Thema GLZ angefangen - was wärst du jetzt so
glücklich...

Dieses Diagramm soll bei der Frequenzwahl für die IP3-Messungen helfen.
Hier noch einige Bilder zur Weitabselektion:
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8.4 SSB Filter mit einer Bandbreite von 2,2 kHz
Da ein Passband-Tunig vorgesehen ist, wird auch ein SSB-Quarzfilter mit einer schmaleren Bandbreite entworfen.
10-poligen SSB-Quarzfilter mit einer Bandbreite von 2,2 kHz.
#
98
149
83
108
1
131
146
197
178
84

SSB

CW

f / Hz
4913643
4913643
4913648
4913654
4913655
4913655
4913662
4913663
4913672
4913674

Q
188323
169338
173452
161011
232948
206117
185515
175936
174602
172708

L/H
0,071493
0,070555
0,071147
0,070599
0,071258
0,073001
0,071129
0,071201
0,071771
0,071886

C/F
1,467476E-14
1,486986E-14
1,474607E-14
1,490000E-14
1,472306E-14
1,440000E-14
1,474974E-14
1,473487E-14
1,461774E-14
1,459420E-14

R / Ohm
11,72
12,86
12,66
13,54
9,44
10,93
11,84
12,49
12,69
12,85
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C0 / F
4,036084E-12
3,789510E-12
3,951612E-12
4,000000E-12
3,807706E-12
3,900000E-12
3,858764E-12
3,904229E-12
3,979304E-12
3,904897E-12

figure of merit
0,00208
0,00163
0,00118
0,00107
0,00067
0,000552
0,000511
0,00154
0,00176
0,000791
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8.5 CW Filter mit einer Bandbreite von 500 Hz
Für CW wird ein 10-poliger ButterworthQuarzfilter entworfen. Ich habe mich für
das Butterworth-Design entschieden,
damit die Unterschiede in der
Gruppenlaufzeit möglichst klein werden
um ein Klingeln zu verhindern. Die
Gruppenlaufzeit kann mit dem VNWA
bestimmt werden und ist das
entscheidende Merkmal, was das
gefürchtete Klingeln bei CW-Filtern
bestimmt. Auch bei Datenverbindungen ist
eine möglichst konstante Gruppenlaufzeit
notwendig.
Weiterhin ist die Dämpfung nicht so stark
wie bei Chebyshev-Filtern. So sollte bei
allen Filtern die Dämpfung annähernd
gleich sein. Mit zwei Doppellochkernen 43-2401 wird die Impedanz an 50 Ohm angepasst (4Wdg.:15 Wdg.).
#
122
119
154
121
112
160
107
152

SSB

CW

f / Hz
4913713
4913718
4913720
4913721
4913721
4913732
4913735
4913737

Q
185604
182985
179626
193027
169211
170419
185022
184245

L/H
0,074675
0,073883
0,074455
0,074633
0,074767
0,074455
0,074861
0,074937

C/F
1,400000E-14
1,420000E-14
1,409056E-14
1,410000E-14
1,400000E-14
1,409041E-14
1,400000E-14
1,399976E-14

R / Ohm
12,42
12,47
12,8
11,94
13,64
13,49
12,49
12,56

C0 / F
3,710000E-12
4,030000E-12
3,909597E-12
3,900000E-12
3,830000E-12
3,963422E-12
4,090000E-12
3,885857E-12

figure of merit
0,00119
0,00097
0,000756
0,000875
0,00104
0,000632
0,0025
0,000631

BW3dB=450Hz
BW6dB=510Hz
BW60dB=1250Hz
BW80dB=1880Hz

Shape Factor 60/6dB = 2,45
Shape Factor 80/6dB = 3,69

Man beachte, dass für diese beiden Messungen in Y-Richtung 110dB dargestellt werden!
Es wurde ein Avarage über 5 Messungen durchgeführt.
Seit die Hardware in meinem Rechner ausgetauscht worden ist, hat mein VNWA 5-10dB mehr Dynamik. Ich vermute,
dass Störungen, die über die Kabel übertragen werden abgenommen haben. (11.2012)
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(Ohne Average)
Mit dieser Sperrdämpfung kann ich zufrieden sein ;-).
Die Unterschiede in der Gruppenlaufzeit sind mit 1,5ms so
klein, dass kein Klingeln oder ähnliche Störungen auftreten
werden.

8.6 CW Filter mit einer Bandbreite von 300 Hz
Für CW wird ein schmaler 10-poliges Butterworth-Quarzfilter entworfen. Wie beim vorherigen CW-Filter habe ich
mich für das Butterworth-Design entschieden.
#
191
138
181
161
102
169

SSB

CW

f / Hz
4913681
4913688
4913689
4913692
4913693
4913706

Q
182005
203824
177692
190556
172272
153498

L/H
0,073670
0,073006
0,074552
0,073998
0,073772
0,074033

C/F
1,424090E-14
1,440000E-14
1,407235E-14
1,417758E-14
1,420000E-14
1,417096E-14

R / Ohm
12,5
11,06
12,95
11,99
13,22
14,89

C0 / F
4,022426E-12
3,920000E-12
3,996907E-12
4,045418E-12
3,970000E-12
3,930151E-12

----- noch nicht gebaut ------
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figure of merit
0,00157
0,000633
0,000786
0,00115
0,001
0,00101
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8.7 SSB-Quarzfilter für IP3-Experimente
Dieser Filter soll nur IP3-Experimenten an
Quarzfiltern dienen
Reihenfolge: 003; 018; 022; 095

Übertrager: 3Wdg. : 13 Wdg. oder
4Wdg. : 17 Wdg.
Da der Filter nur 4-polig ist, ist der ShapeFaktor recht schlecht. Auf der anderen Seite
sind aber die Gruppenlaufzeitunterschiede
nur sehr klein.
3
18
95
22

4913574
4913575
4913576
4913576

233858
199705
166680
172944

0,06821
0,06842
0,06781
0,06912

1,54E-14
1,53E-14
1,55E-14
1,52E-14
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9
10,58
12,56
12,34

3,76E-12
3,82E-12
4,12E-12
4,05E-12

0,000519
0,00219
0,00316
0,00159
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8.8 IP3 Messungen an Quarzfiltern
Die IP3-Messung an Quarzfiltern weist einige Schwierigkeiten gegenüber der Messung an Verstärkern auf:
- Quarzfilter dürfen nicht mit großen Pegeln gemessen werden, damit sie nicht zerstört werden. Bis ich genauere
Informationen habe, werden Quarzfilter im Sperrbereich maximal mit 0dBm und im Durchlassbereich mit -5dBm
gemessen. Diese Pegel sind eigentlich für einen Quarzfilter sehr hoch und stellen eher eine Obergrenze dar, damit
sie nicht beschädigt werden.
Sehr hohe Interzeptpunkte bei Pegel von unter 0dBm zu messen stellt sehr hohe Ansprüche an den
Dynamikbereich des Spectrum Analyser. Wie gut diese Messungen mit dem FA-SDR durchgeführt werden
können, muss sich auch erst noch herausstellen.
Dass stellt eine sehr hohe Anforderungen an den Spektrum Analyser.
- Bei Inband-Messungen müssen die beiden Töne sehr dicht beieinander liegen. Mein SA ist ein HP8594Q und hat
eine minimale ResBW von 1kHz, was hierfür viel zu wenig ist.

8.9 Berechnung des IIP3 und des OIP3 bei Quarzfiltern
Die Berechnung des IP3-Wertes bei Quarzfiltern bedarf einer Absprache, da bei Außerbandsignalen die beiden Töne
durch den Filter stark abgeschwächt werden und nicht mehr am Ausgang des Filters gemessen werden können. Es
besteht aber die Möglichkeit die IP3-Werte analog zum normalen Verfahren zu berechnen, wenn man die Gleichung
so umstellt, dass man sich auf den Eingangspegel bezieht und die Verstärkung (Beim Quarzfilter -2dB) mit
einrechnet. Auch wenn diese Umrechnung strenggenommen nur für Verstärker gilt (Umrechnung von (I) nach (II) ),
ist dies Vorgehen sinnvoll -> Wie soll man sonst vorgehen? ;-)

OIP3  0,5  IMD3  POUT

(I)

mit

IMD3  POUT  PIM 3 ergibt sich

OIP3  0,5  POUT  PIM 3   POUT
mit

POUT  PIN  G

ergibt sich

IMD3:=Intermodulationsfreier Raum
POUT:= PTon am Ausgang
PIM3:= Leistung des Intermodulationsprodukts
Pin:= PTon am Eingang

OIP3  0,5  PIN  G  PIM 3   PIN  G
(II)

OIP3  1,5  PIN  G   0,5PIM 3

119 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: Quarzfilter

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

8.9.1 Die Erweiterung meiner IP3-Messaparatur
Da hohe IP3-Werte erwartet werden, sind passende Tiefpässe zwischen den 1W-PAs und dem Combiner notwendig
(s. Kapitel 15Anhang A, Seite 188ff).
Filterkurven fehlen noch
8.9.1.1 Filter 1

8.9.1.2 Filter 2
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8.9.2 Erste Vorversuche zur IP3-Messung an Quarzfiltern
Ich bedanke mich bei der EMV-Firma „Schwarzbeck Mess – Elektronik“ und Dietmar DL2BZE für die Möglichkeit, dass
ich erste Messungen mit meiner IP3-Messaparatur an einem modernen Spektrum Analyser von Rohde&Schwarz
durchführen durfte. Die Ergebnisse waren zunächst etwas verwirrend und haben dann zu erhellenden Diskussionen
geführt.
Meine IP3-Messanordnung wird mit den passenden Tiefpassfiltern bestückt und am Ausgang des Combiners mit
einem schaltbaren Dämpfungsglied der Pegel von je 10 dBm stark abgesenkt. Hierdurch steigt zusätzlich die
Entkopplung, was bei Quarzfiltern mit ihrer eher schlechten Anpassung besonders wichtig ist.
8.9.2.1 Außerbandmessung
SSB-Filter mit BW=2,5kHz, 10-polig, Dämpfung knapp 2dB im Durchlassbereich.
Töne: 2,915 MHz und 3,915 MHz du einem IP-Produkte in der Filtermitte bei 4,915 MHz.
Die Berechnung des OIP3 erfolgt wie in Gleichung (II):
Pegel der Töne am Filtereingang: je 0 dbm
Pegel der Töne am Filtereingang: je -10 dbm
Pegel der Töne am Filtereingang: je -20 dbm

OIP3  1,5  PIN  G   0,5PIM 3

(s. Anfang des Kapitels)

-> IP3-Produkt hat einen Pegel von -83,6 dbm -> OIP3 = 39 dBm
-> IP3-Produkt hat einen Pegel von -112 dbm -> OIP3 = 38 dBm
-> IP3-Produkt hat einen Pegel von <-130 dbm (im Rauschen des SA)

Diese ersten Ergebnis finde ich etwas ernüchternd, da ich gehofft habe, dass der IP3-Wert höher ausfällt. Wenn sich
diese Werte bei eigenen Messungen wiederholen, muss nach den Ursachen geforscht werden.
Möglich Gründe sind: (geraten)
- Übertrager erzeugen Intermodulation. Hier könnte man größere Übertrager oder eine LC-Anpassung ausprobieren.
- Die 0805er Kondensatoren erzeugen Intermodulation.
- Die Anzahl der Pole beeinflusst die IP3-Festigkeit.
- Die Filterbreite beeinflusst die IP3-Festigkeit.
- ???
Hierzu noch eine wichtige Anmerkung von Uwe DC9RI:
Es gibt keine Außerband IP3 Berechnung! Der IP3 definiert IMMER den Übertragungskanal, also müssen auch alle IMDs in
diesen fallen können um ihn zu spezifizieren.
Soll heißen: Seit Jahrzehnten wird ein Parameter falsch (absichtlich!) gemessen, wenn der Abstand der Signale so gelegt wird,
dass das Messobjekt die IMD Produkte wegfiltern kann.
In Wirklichkeit wird hier die Filterwirkung zu den IMDs gemessen. Viele machen dies so und haben dadurch einen neuen
Parameter kreiert. Leider vergessen alle, dass nun auch eine andere Dimension hinzuzufügen ist.
Das Rechenergebniss müsste also nicht +36dBm heißen sondern +36dBm/1kHz. Erst dann kann man erkennen dass die 36dBm
mit dem Abstand der IM Signale sich verändern würden. Und das bei 2kHz sich der IM noch weiter vergrößert, wie es in
Wirklichkeit bei Filtern auch ist.....

Hinweis von mir (DK7JB): Siehe hierzu auch Funkamateur 02/2011 Seite 285 Kasten 3.
8.9.2.2 Innbandmessung
SSB-Filter mit BW=2,5kHz, 10-polig, Dämpfung knapp 2dB.
Töne: 4,9150kHz MHz und 4,9152 MHz du einem IP-Produkte in der Filtermitte bei 4,9154 MHz.
Bei dieser Innbandmessung bin ich in wohl eine Falle getappt. Die Töne haben einen Abstand von 200 Hz
Messwerte:
Pegel der Töne am Filtereingang: je 0 dbm
Pegel der Töne am Filtereingang: je -3 dbm
Pegel der Töne am Filtereingang: je -6 dbm

Der Intermodulationsfreie Bereich liegt bei 59,8 dB
Der Intermodulationsfreie Bereich liegt bei 58,0 dB
Der Intermodulationsfreie Bereich liegt bei 58,0 dB
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Hier treten zwei Probleme auf: Zum einen sind für den Durchlassbereich die Pegel zu groß und zum anderen kann es
sein, dass das Seitenbandrauschen der Doppeltöne diesen Fehler verursacht. Da ich nun keinen Zugriff mehr auf den
SA von R&S habe, kann ich diese Messung nicht wiederholen.
Als Generator wird der FA-IQ-DDS-Generator verwendet, der bei 7 MHz ein Seitenbandrauschen von -130dBm/Hz
bei 100Hz Abstand aufweisen dürfte. Wie die nachfolgenden Verstärker das Seitenbandrauschen negativ
beeinflussen, kann ich nicht abschätzen.

Leider hat die Zeit nicht mehr ausgereicht bei noch kleineren Pegeln zu messen. Dies muss noch nachgeholt
werden.

8.9.3 Mögliche Messfrequenzen
3,8
4,3575
4,915
7,6
8,7150
9,830
11,4
13,0725
14,745
5,0000 MHz
5,085MHz
-> 4,915MHz

 Baustellen: Hierzu habe ich ein Excel-Programm geschrieben

Bemerkung von Hort zum IP3 von Quarzfiltern
1) Ich weiß gar nicht, warum du mit den IM3-Werten unzufrieden bist - so ähnlich wie damals bei den doch hervorragenden
Messwerten bei den Mixern. Ich halte den von dir gemessenen OIP3 = 38dbm (IIP3=40dbm) für die kritischen AußerbandZweiton-Signale für einen Wert, der sogar besser liegt, als die damals von mir erwarteten 30 bis 35dbm. Und das bei den
billigen Computerquarzen! Mehr kann man eigentlich nicht erwarten.
2) Ich verstehe den von dir zitierten Einwand von DC9RI nicht so ganz. Wenn wenigstens ein IM3-Produkt im Durchlassbereich
des Filters liegt (was hier ja der Fall ist), kann man sehr wohl den Abstand zur Amplitude des Zweitonsignals heranziehen, auch
wenn diese ZwT-Signale am Filterausgang unterdrückt sind. Sie existieren ja in voller Höhe am Filtereingang und erzeugen dort
ihren Mist - wie im realen Fall. Ob und wie man nun noch die geringe Durchlassdämpfung von 1-3db in Ansatz bringt, ist m.E.
akademisch. Entscheidend sind ja IM-Produkte, die im Durchlassbereich liegen und damit stören - egal, von welchen Außeroder Inbandsignalen sie erzeugt werden. Das hatte ich ja schon in meiner Antennenbetrachtung erwähnt.
3) Bei der Inbandmessung (kleiner Schreibfehler "Innband") stimmt etwas nicht. Ich gehe davon aus, dass die beiden Signale
ungefähr in der Mitte des Filters liegen. Dann müsste auf jeden Fall nicht nur ein IM3-Produkt bei 4915,4kHz, sondern auch eins
bei 4914,8kHz auftreten. Deine Werte von fast 60db Abstand erscheinen mir sehr groß. Und abgesehen davon sind solche
reinen Inband-Produkte eigentlich völlig unwichtig, da sie normalerweise vom Nutzsignal erzeugt werden. Ich hatte schon mal
angemerkt, dass das z.B. bei SSB selbst bei einem Abstand von <30db unhörbar ist (ein akzeptabler "Klirrfaktor" von 10% = 20db war früher Standard bei BC-Geräten). Das könnte, wie schon mal besprochen, nur ein Problem sein, wenn man z.B.
mehrere CW-Signale im SSB-Filter hat und die dann hinten mit einem NF-Filter trennen will (wäre auch "hübsch" für den ZFVerstärker+Produktdetektor, hi).
Die unter 9.3.3 genannten Messfrequenzen sind ja keine reinen Inbandsignale, da die Träger im Sperrbereich liegen. Hier gilt
also das unter Punkt 2) gesagte. Diese Messungen sind sicher kritischer als die unwichtigen Inbandmessungen. Glücklicherweise
sollte man übrigens nicht vergessen, dass solche weit entfernten Signale meistens im realen RX gar nicht das Q-Filter erreichen,
sondern durch die Preselektoren unterdrückt werden. Wäre also auf jeden Fall eine "worst case" Messung.
Also, mach dich nicht verrückt, das Ganze würde selbst mit Postmixerverstärker noch für einen RX mit +35dbm IP3 reichen. Du
weißt ja, mit meinem bescheidenen IP3-Wunsch von 20-25dbm habe ich da eh' keine Probleme 8-))).
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9 ZF und AGC Baugruppe
Interessante Quellen:

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

Zu einem späteren Zeitpunkt wird noch eine AGC mit einer
weicheren Regelkennlinie gebaut. Im Buch von Wes
befindet sich eine interessante Schaltung.

ZF und AGC Baugruppe von Wes W7ZOI:
http://w7zoi.net/hycas-pcb.html und http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf
Ein ZF-Nachsetzer, wie ihn die Industrie nicht baut von Werner Schnorrenber DC4KU:
http://www.mydarc.de/dc4ku/ZF.pdf

9.1 ZF und AGC Baugruppe nach Wes W7ZOI
Wes W7ZOI beschreibt ist der QST December 2007 ( p30-33) eine ZF und AGC Baugruppe sehr ausführlich, deren
Hauptbestandteile drei regelbare Cascode-Verstärker sind. Auf seiner Internetseite sind noch weitere Details und
Verbesserungsvorschläge zu finden: http://w7zoi.net/hycas-pcb.html
Diese Schaltung reizt mich zu Experimenten und so habe ich ein Layout entworfen und werde an dieser Stelle meine
Erfahrungen beschreiben.
Des Originalartikel könnt ihr hier finden: http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf

--- > Im Anhang findet ihr eine AGC-Testschaltung
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Fehlerverbesserung/Hinweise:
R32: IF-Gain
R26/R27: 1,5M Ohm+R23: 47k Ohm
R5: 0-680 Ohm
R33: 2k2 Ohm
R32: Trimmer 5k Ohm
R6: nicht bestückt
Output Level: Soll -35 bis -40 dBm ?
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9.2 Informationen von Wes zu seiner Schaltung
Hier habe ich einige Informationen von Wes zu seiner Schaltung zusammengefasst.
Quelle: http://w7zoi.net/hycas-pcb.html
Ich bedanke mich bei Wes für die Erlaubnis einen Großteil seiner Seite hier abdrucken zu dürfen. Alle Fehler, die bei
der Zusammenfassung entstanden sind, sind von mir ;-).

9.2.1 Errata for "The Hybrid Cascode--A General Purpose AGC IF Amplifier"
Hier findet ihr die Errate Page von Wes zu dem QST-Artikel: http://w7zoi.net/hycas-e.html
An dieser Stelle befindet sich ein Auszug der Punkte, die für mich wichtig waren. Im Anschluss folgen die
Schaltpläne, in die alle Änderungen schon von Wes eingearbeitet worden sind. Solltet ihr diese Schaltung nachbauen
wollen, empfehle ich euch dringend die Originalinformationen zu lesen:
Page 31, right hand column, 3.0 inches up from the bottom. We made the comment that "If necessary, R5 may be
increased to slow the attack." The was a poor choice of words. If R5 is increased, it will decrease the rate that charge is
changed across the capacitor, but it will actually make the attack faster. In the extreme it could lead to a severe
overshoot. This problem can be fixed with addition of another capacitor from the cathode of D6 to ground. (The "ditter"
pulse modulator [EMRFD, Chapter 7] that was used to test the design is really a useful tool for this sort of circuit.)
Page 33, Fig 4. Add a resistor, R37, from the AGC line to a pad at the edge of the board. The value is 10K, but is not
terribly critical. This is a point that will drive the S-meter circuit described on the applications page. Also add a pad at the
board edge and connect it to the 9 volt regulated output from U1. This voltage is used in the S-Meter driver circuit.
Pages 32 & 33, Fig 4. Several component changes are suggested to enhance overall stability and to enhance the
buildability of a PC board version of the design. Technical details are found by clicking here.
(1) Replace L2, L3, and L4 with 47 uH RF chokes. We use Mouser part number 542-77F470-RC.
(2) Change R1 from 2.2 K to 1K.
(3) Add an 18 or 22 Ohm resistor, R38, in series with C12.
Page 32, Fig 4. This is a modification to simplify the buildability and does not relate to a problem. Replace L1, a 7.1 uH
toroid inductor, with a 6.8 uH RF Choke with a Q of 50 or more. The choke we picked has a Mouser part number of 43422-6R8. I measured Q at 9 MHz of over 70. The self resonant frequency for this choke was 111 MHz.
Also, change R7 from 3.3 to 3.0 K to improve the input impedance match.
Page 32, Fig 4. R15 can change to a 3.0 K.

Ich bedanke mich bei Wes für die Erlaubnis, dass ich an dieser Stelle größere
Teile seiner Informationen abdrucken darf, die er auf seiner Homepage
veröffentlicht hat. Parallel zu meinen eigenen Experimenten werde ich
seinen Text immer weiter kürzen, bis nur doch dass übrig bleibt, was für
mich wichtig ist.
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9.2.2 Application Hints for the Hybrid Cascode IF Amplifier (Auszug)
Wes w7zoi
Der Text wurde durch mich (DK7JB) gekürzt. Die blauen Passagen sind von mir.
Modifications (Some of these things are now included in the errata.)
1. A resistor (R37, value = 10K) is added to the board to protect the AGC line from any loading that might appear on
the line ---> to drive an S-Meter.
2. The input inductor, L1, is dropped from 7.2 to 6.8 uH. (Für 4,9MHz anderer Wert.) This L should have a Q of 40 or
higher for best match and noise figure.
3. The value of resistor R7 is decreased from 3.3K to 3.0K. This is the impedance that fits with the 6.8 uH at 9 MHz.
(DK7JB: Bleibe bei 7,2uH und 3k3 Ohm. Vielleicht wird auch beides vergrößert. Ob ein Übertrager
verwendet wird, sollte auch noch diskutiert werden)
4. R15 changes from 3.3K to 3.0K. If you want slightly higher gain, you can use 3.3K. (DK7JB: Parallel zum T1)
5. Inductors L2, L3, and L4 are replaced with 47 uH RF Chokes (eliminates the need to wind some toroids).
6. Add an 18 Ohm resistor, R38, in series with C12, which connects the emitters of Q7 and Q8. (Stabilität)
7. External threshold control ---> adjusted R6
An S-Meter Driver for the Hybrid Cascode Hybrid IF Amplifier - a good start for the design
Two curves are presented here for the closed loop AGC system
response. This is a curve of detected DC appearing on the "AGC
line" (emitter of Q9) versus the signals applied to the input. This
particular curve was generated with a ferrite input transformer
driving Q2. (Note: The curve shown was taken with an earlier
version of the IF amplifier with slightly different biasing voltages
for the manual gain control, so the voltages are different. The
maximum AGC voltage is 5.5 in the curve. The max is about 7.3
volts in the QST design. )
The red curve represents a relatively high AGC threshold. This is the "ear-saver" kind of characteristic that I
personally prefer for casual operation. The receiver sounds as if there is no AGC in the system at all until the input to
the AGC amplifier is -95 dBm (Entspricht S5). The AGC loop then begins to reduce the IF gain as the signals become
stronger. R6 is short circuited for the red curve. The blue curve is the one obtained with R6 (threshold) at 270 Ohms.
This is more in line with the kind of AGC that we find in many commercial radios where the noise within the radio is
already enough to turn the AGC on. The radio output never gets too loud and all signals sound the same. It also
yields an S-meter response that begins at low levels. The builder/experimenter needs to make a choice and set R6
accordingly. Some experimenters are using a pot for R6.
Looking at the curves, we see that a "no signal" input to an S-Meter driver circuit may be as high as 5.5 volts. It will
drop toward 2 volts as signals become very large. This gives us something to use for design.
A suitable circuit is shown below. This is an updated version,
designed for ease of adjustment and compatibility with about any
version of the AGC that a builder might generate.
The AGC signal is the voltage predicted by the curve above. The
signal marked "Reference Voltage" should equal the voltage on the
AGC bus with zero signal into the amplifier and with the manual
gain control at maximum. This is a little over 7 volts for the
amplifiers we have built in the last couple of months.
U1 is nothing more than a high input impedance buffer. It has a
diode of downward offset in the output. This merely compensates
for the offset in the diode that follows the op-amp. The circuit that
follows is a diode network that allows the meter to attack quickly,
but be damped so far as the recovery is concerned. I believe that
this general scheme can be attributed to Bill Sabin. The various
resistors are marked with regard to function. The voltage on the damping capacitor drives U2, another non inverting
buffer which is the meter driver.
Op-amp U3 is a "perfect" rectifier. It provides a stable "floating ground" to deflect the meter against, but it does
not allow any deflection in the wrong direction. The overall system is configured to drive a 1 mA meter movement,
which is very common. If a more sensitive meter is used, the meter deflection resistor (5.1K) can be increased
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accordingly. For example, if a 100 uA movement is used, the resistor would become 51K. If a less sensitive meter is
to be used, emitter followers may be required in the output of U2 and U3. They should be within the feedback
loops. The S-meter is adjusted to zero with the pot when the antenna is disconnected from the receiver.
Shielding
Jeff Damm, WA7MLH, had some interesting observations after he dropped one of these IF amplifiers into one of his
homebrew SSB transceivers. He had built the S-Meter driver earlier and had it operating with the IF amplifier. But
he noted that the S-Meter was partially on when the board was in the transceiver. He had no shielding on the IF,
and some of the other modules were also open. Jeff discovered that the problem was direct signal pick-up from
part of his LO system. As soon as the board was removed, but still electrically attached to the transceiver, the
problem disappeared. A shield is now planned for the transceiver.
Input Crystal Filter Considerations
The input to the hybrid cascode amplifier is shown below.
With no gain reduction, the current in the two transistors is about 3 mA with the biasing
used in the QST design. The input impedance seen looking into Q2 is very high, but with
some shunt capacitance. The net input impedance when looking into R7 is just the value
of R7 paralleled with a few pF. R7 was 3.3K in our design.
Many classic IF systems drive a high impedance (a FET or IC) with the output of a crystal filter. The filter must be
properly terminated to achieve the desired design shape. A common termination is 500 Ohms. It is common to
replace R7 above with a 510 Ohm resistor, dispense with L1 and C2, and drive C3 directly with the crystal
filter. This works fine. However, you loose some gain with this procedure. The higher termination resistance
leads to higher gain. One could design an L-network to transform from 500 Ohms up to 3300 Ohms. This is shown
below.
The builder can design the network to suit his or her application.
Another alternative would be to use an L-network (or some other transforming
circuit) to drop from 500 Ohms to 50 Ohms and to then go into a shielded IF
amplifier box with coaxial cable to a higher impedance such as our 3.3K. This is presented below. This is probably
the scheme I (Wes) would use when designing a new receiver or transceiver. The Hybrid Cascode circuit was
configured to allow experimental flexibility.
Output Level Programming, including a Noise Filter Interface
The output network is also configured for flexibility. The present circuit is shown here:
R3 is normally set to 51 Ohms while R4 is a short circuit. This configuration then presents
a 50 Ohm output impedance, for the impedance looking back into the Q8 collector is very
high. The 50 Ohm load, which might be a diode ring product detector, is then properly
driven. The impedance is proper on a wideband basis and the level is low enough for low
distortion.
The output from Q8 above is labeled with a "1 mA signal" current. This is NOT the level present. Rather, it is a
hypothetical level we picked for some later calculations. Let's examine this case with 1 mA. This signal is
presented to a net impedance of 25 Ohms, which is the parallel combination of the 50 Ohm load and R3. With a 1
mA signal, Ohm's Law tells us that the signal voltage at the load is 25 mV. This appears across the 50 Ohm load, so
the power delivered to the load is 12.5 microwatts, or .0125 milliwatt, which converts to -19 dBm.
One might wish to drive other product detectors. One could probably get reasonable performance with a NE602 or
similar low current Gilbert cell by terminating the detector input with a 51 Ohm resistor. On the other hand, if a
transformer was used to drive the input of that cell, the drive might be excessive, leading to distortion. I observed
this with a transceiver built many years ago and only fixed it when a 20 dB pad was inserted ahead of the
detector. It all depends on the exact signal voltages. (???????)
The Hybrid cascode was configured to allow the user to drop the levels. Here's an example
of such an application.
We have decreased the resistor R3, which forces the signal voltage to a lower level. R4 was
changed to 100 Ohms. The net load at the collector is now 150 Ohms in parallel with R3,
which is again 25 Ohms. The 1 mA signal will then generate the same 25 mV at the collector.
This will cause a signal current to flow into the 150 Ohm arm of 0.167 mA. The voltage across the 50 Ohm load is
129 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: ZF und AGC Baugruppe

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

then 8.333 mV. The corresponding power is 1.39 microwatt, or .00139 mW. This corresponds to a level of -28.6 dBm.
The circuit change has attenuated the output by 9.6 dB. The output is no longer matched. It would be possible to
retain a matched output if the sum of R3 and R4 was 50 Ohms.
In some cases it is desired to place a crystal noise filter at the output of the IF amplifier, prior
to the product detector. If we were again using a 500 Ohm filter, the noise filter could be
properly matched if R3 was changed to 510 Ohms. This is shown below. This circuit uses a
higher termination at the collector of Q8. Hence, the gain will be higher by 10 dB. We will
leave it to the reader to demonstrate this.
9.2.3 Stability Issues with the Hybrid Cascode IF Amplifier (Auszug)
Wes w7zoi (2 Dec 07)
It had to happen. Our IF amplifier (QST, December, 2007) has four stages of gain, and three of them have a reactive
element (choke) in the output. In the remaining case, a transformer is present that has some reactance. While these
inductors are not purposefully tuned, there are stray capacitances in the circuit that tune them somewhere.
Moreover, the inductors themselves have stray C that contributes to a self resonant frequency (SRF) for the part.
With this much gain and this many tuned elements, stability problems should be suspected. Sure enough, some
examination revealed potential problems.
The original circuits we built used toroids in these positions. These inductors were wound on -43 ferrite material, so
were pretty lossy. After all, this is the material that is often used to calm the EMI problems that we face in our
electronic world. The loss helped to stabilize the amplifier. We were in the process of preparing a printed board to
help folks who want to use the Hybrid Cascode circuit in a receiver application. In so doing, we had substituted some
other RF chokes in the circuit. The 120 uH inductors that were used in the SMT board were pretty good, even if they
were physically large. They had SRF of 14 MHz, indicating a stray C of only about 1 pF. Still, I noticed the noise output
from a SMT board had quite a bit of peaking down below the nominal 9 MHz amplifier frequency. Substitution of a
lower L value inductor in the differential amplifier output (L4) seemed to calm this problem.
(DK7JB: Aus diesem Grund bleibe ich bei den 43-2402er Drosseln)
Having seen a problem with a SMT PC board, I wondered if a problem would exist with other variations where
molded RF chokes were used. So the early PC board was fit with the new inductors. These 47 uH chokes had good
enough Q, but had SRF of 8.6 MHz. This corresponds to a parallel capacitance of 7 pF. Stray C adds to this to
account for a strong noise peak at 5 MHz that I saw in the amplifier output with AGC turned off. If I put my finger or
a metal tool on a critical point in the circuit, the whole amplifier would go into oscillation at 5 MHz. This did not
happen when AGC was on.
Incidentally, the spectrum analyzer was extremely useful as a tool to study this circuit. The analyzer was looking at
the normal 50 Ohm output from Q8 that would go to a product detector. The analyzer was spanning from 0 to about
15 or 20 MHz, so showed the 9 MHz signal when one was applied to the IF input. It would also show the wideband
noise drop when AGC is on and input signal is increased. Peaks in the noise are readily observed.
Fortunately, the problem was fixed with relative ease. The dominant modification was to add local negative
feedback to the differential amplifier. This stage used a pair of PNP transistors. Individual emitter bias resistors were
used to guarantee nearly equal current in each transistor. The emitters were then tied to each other with a 0.1 uF
capacitor. The negative feedback was introduced as emitter degeneration and consisted of a small value resistor in
series with the 0.1 uF capacitor. Even 10 Ohms did a lot to help things, and 22 was great.
The instability was further calmed by decreasing the gain in the IF amplifier. This was realized by dropping R1 from
2.2 K to 1 K. The result of these two changes is a noise output that is nearly flat when AGC is off. The strong peak is
no longer there. The overall gain is still about 58 dB at 9 MHz. Output with AGC on is still about -35 dBm or less, a
reasonable level to drive a diode ring product detector while maintaining very low IMD.
Incidentally, the input network driving Q2 was modified slightly. The toroid specified in the QST paper was changed
from 7.1 uH to 6.8 uH. This allowed us to use an inexpensive choke in that slot. The part we picked has a measured Q
of about 70 at 9 MHz with SRF way up at 111 MHz, so it performs well in this position. R7 is dropped to 3.0 K to
maintain a good input impedance match with the L-network using the 6.8 uH choke.
(DK7JB: Ich bleibe bei 7,1uH und dem ursprünglichen R7. Vielleicht werde ich beide Werte noch weiter vergrößern
um das Rauschmaß zu verkleinern.)
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9.3 Erste Erfahrungen mit der AGC von Wes
Im ersten Schritte wurde der AGC-Verstärker nur mit einer manuellen Steuerung aufgebaut. Der
Verstärkungsbereich ist enorm und reicht von gut 60dB bis in die starke Dämpfung. Wenn man die maximale
Verstärkung messen möchte, muss man dem Verstärker ein 60dB Pad vorschalten um den Verstärker nicht zu
übersteuern – das geht sehr schnell.
Die ersten Rauschmessungen waren ernüchternd, da ich bei kleineren Verstärkungen ein Rauschmaß zwischen
NF=10-20dB gemessen habe. Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass diese Messungen völlig nutzlos waren,
da die Schaltung noch nicht im Gehäuse war. Mit der Hand konnte nach Belieben der Rauschteppich verändert
werden.
Beim Einbau in ein Gehäuse wurden gleich Trennbleche vorgesehen. Die dann durchgeführten Messungen des
Rauschmaßes waren gleich viel erfolgversprechender. Bei dieser Messung habe ich direkt am Eingang vom
Direktmischer noch den J310-Verstärker mit NF=1,3dB eingeschleift um die Fehler zu minimieren :
Gain mi VNWA
gemessen
69,8
68,2
55,6
37,5
22,0
12,6

Noise Meter von G8KBB
Gain
NF
69,7
3,8
68,3
3,7
56,2
3,6
38
5,1
34,2
5,8
22,5
9,9
12,7
15,2

Pegel der Soundkarte
Einstellung 24bit/96k/stereo
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

Bemerkung
20dB am Ausgang (wieder heraus gerechnet)
20dB am Ausgang (wieder heraus gerechnet)
20dB am Ausgang (wieder heraus gerechnet)
10dB am Ausgang (wieder heraus gerechnet)
?

Mit diesem Ergebnis bin ich erst einmal zufrieden.

Nachtrag: Die Eingangsanpassung liegt meist bei einem
S11 von besser -20dB.

Es ist noch zu klären, ob überhaupt ein Rauschfilter
benötigt wird. Sollte sich ein Rauschfilter als
notwendig erweisen, bietet sich ein 4-pol
Ladderfilter an. Da dann mit großer
Wahrscheinlichkeit aber die Filterkurven nicht
richtig übereinanderliegen, ist ein 6-pol QER
Quarzfilter besser geeignet. Seine Filterkurve liegt
etwa 400 Hz niedriger als bei einem
vergleichbarem Ladderfilter.
Durch Verwendung von LC-Kreisen im Verstärker
könnte durch die Verkleinerung der Bandbreite
des Verstärkers auch das Breitbandrauschen
sinken und einen Rauschfilter unnötig machen.
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Hier nun die Verstärkung gegenüber der Regelspannung gemessen:
Gain S21
in dB
-60
-17
0
4
20
27
43
60
67
68
70
70
70
54

S11
in dB
-22
-23
-24
-25
-26
-25
-25

-25

Regelspannung
in V
2,25
2,63
2,82
2,88
3,15
3,29
3,67
4,34
4,93
5,33
5,91
6,67
7,29
7,97

Und hier ein Foto des noch nicht fertigen AGC-Verstärkers. Zu diesem Zeitpunkt funktioniert nur die manuelle
Verstärkungsregelung:
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Hier erste Messungen zu Ausgangspegel gegenüber
dem Eingangspegel aufgetragen. Momentan finde
ich die Ansprechschwelle der AGC etwas zu hart.
Hierzu brauche ich wieder Hinweise von den „alten
Hasen“.

9.4 Versuch das Regelverhalten der AGC zu verändern
Eigentlich möchte ich wie beim K2 die Regelkurve etwas weicher haben. Damit ich die Reglung etwas besser
verstehe, habe ich den Teil ab dem AGC-Detector (DiodeD6) einen Teil des Regelkreises mit LTSpice simuliert.
Auf dem unten stehenden Bild findet ihr die unveränderte Schaltung von Wes. Wenn ich bei der Simulation keinen
Fehler gemacht habe, wirkt die Transistorstufe wie ein Schwellwertschalter. Meine Messungen am lebenden Objekt
haben dies auch bestätigt. Hier die Originalschaltung:
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Hier noch die Messungen am lebenden Objekt. Zuerst wurde mit manueller Reglung gemessen. Hierbei stand die
Verstärkung auf maximal. Anschließend wurde mit automatischer Reglung gemessen.
Auch diese Messungen mit automatischer Regelung bestätigen meiner Meinung nach die durch die Simulation
gewonnenen Erkenntnisse.
manuelle Regelung
Vagc=5,67V

Eingangs
pegel
-120
-110
-100
-95
-90
-85
-80
-70
-60

Ausgangs
pegel
-50
-40
-30
-25
-20
-15,6
-12,2
-9,8
-9,94

Vagc Spannung Kollektor Emitter
an D6
Q10
Q9
5,67
0,12
5,77
6,36
5,67
0,15
5,77
6,36
5,67
0,4
5,77
6,36
5,67
0,59
0,04
0,99
5,67
0,83
0,01
0,97
5,67
1,25
0,01
0,97
5,67
1,81
0
0,97
5,67
2,27
0
0,97
5,67
2,57
0
0,97

automatische Regelung
threshold auf Masse
IF Gain maximal
Steilheit: oben
Ausgangs Vagc Spannung Kollektor Emitter
pegel
an D6
Q10
Q9
-52
4,77
0,04
5,77
4,77
-43
4,77
0,04
5,77
4,77
-33
4,77
0,18
5,77
4,77
-28
4,77
0,42
5,77
4,77
-26,5
4,47
0,52
3,62
4,47
-26,3
4,19
0,53
3,32
4,19
-26,3
3,98
0,53
3,09
3,98
-26,2
3,65
0,53
2,75
3,65
-26,2
3,4
0,53
2,49
3,4

Die bisher durchgeführten Untersuchungen führen mich zu diesen Vermutungen:
- Das Schwellwertschalter-Verhalten muss weicher werden.
- Der Regelbereich der AGC-Regelspannung ist zu groß, so dass dieses abrupte Schaltverhalten noch verstärkt
wird. Die Regelspannung sollte sich nur im Intervall von 2,7-5,9V bewegen
Hier nun ein Versuch das Schwellwertschalter-Verhalten weicher zu gestalten:
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Nun müsste man nur noch den Regelbereich am Punkt C in das Intervall 2,7-5,9V verschieben. Mit zwei OPVs ließe
dies verwirklichen und als kleines Adapterboard auf das bestehende Layout aufstecken.

GRÜN: INPUT
BLAU: Ausgang am OPV U3
Diese Simulationen wurden alle noch nicht ausprobiert!

Und hier ein Versuch die Regelspannung mit zwei OPVs zu generieren.
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10 Überlegungen zum Pegelplan
Hier nun unterschiedliche Varianten mit Kubik Verstärkern.

Hier nun mit einem J310 Verstärker zwischen Mixer und Quarzfilter.
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Hier nun mit zwei Kubikverstärkern in der 3,5dB-Stellung und zwei unterschiedlichen AGC-Verstärkungen. Beim AGCVerstärker wurden die realen Rauschzahlen eingesetzt.

10.1 Auszug aus unserem Emailverkehr
****..AGC-Verstärker. Welches Rauschmaß sollte er bei 30dB oder 0dB Verstärkung aufweisen?****
Das kann ich nicht beantworten, aber im EMRFD steht bei diesem Cascode-Typ, dass die Rauschzahl geringer ansteigt als die
Verstärkungsreduktion (S. 6.18ff, "noise figure degrades only slightly with gain reduction"). Wobei es egal sein dürfte ob 2 FETs
oder ein Hybrid in der Cascode verwendet werden. Wes gibt Rauschzahlen von 2 bis 6db je nach Anpassung an. Ist aber m.E.
nicht so kritisch wegen des Postmixer-Verstärkers vor dem Filter. Eine Herunterregelung auf 0db bedeutet ja ein sehr starkes
Eingangssignal, da ist die Rauschzahl völlig uninteresant.
Rechenbeispiel:
Am PD (NE612 o.ä.) reichen 1mV für >40db S/N bei der NF aus. Bei einer Frontendverstärkung bis hinter das Q-Filter von 8db
und einer angenommenen ZF-Verstärkung von 0db liegen dann bereits 400µV am RX-Eingang --> S9+18db. Mein simples Gemüt
bevorzugt solche Rechnungen, dann wird HF auch für mich recht einfach.
****Bei der maximalen Verstärkung von gut 60dB kann ich keine Messungen mehr durchführen, da dann meine Messanordnung
übersteuert wird.****
Kannst du denn kein 50-60db-Dämpfungsglied am Ausgang verwenden? Der Wes hat's ja wohl auch bei voller Verstärkung
gemessen. Aber vielleicht ist hier eine klassische Vergleichsmessung (MDS mit einem deiner Quarzfilter bekannter Bandbreite
hinter dem Ausgang) die einfachere Methode, obwohl eine solche "Barfußmessung" nicht mehr so cool ist ;-)). Man muss dann
eben das MDS in NF umrechnen.
Viel Spaß, Horst

Hallo Horst,
irgendwie kann ich deine Rechnung nicht nachvollziehen:
-->>>Am PD (NE612 o.ä.) reichen 1mV für >40db S/N bei der NF aus. Bei einer Frontendverstärkung bis hinter das Q-Filter von
8db und einer angenommenen ZF-Verstärkung von 0db liegen dann bereits 400µV am RX-Eingang --> S9+18db. Mein simples
Gemüt bevorzugt solche Rechnungen, dann wird HF auch für mich recht einfach
## Kannst du es bitte etwas ausführlicher erklären.
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
huch, und ich dachte, das wäre einfach. Ich habe in diesem Beispiel eine (natürlich ungeregelte) Gesamtverstärkung von 8db
vom Eingang des RX (also Preselektor+VV+Mixer+Diplexer+PostmixAmp+QF) bis zum Ausgang des Q-Filters angenommen. Da
der ZF-Verstärker bei S9+18db Eingangssignal von mir als auf 0db Verstärkung herabgeregelt angenommen wird (war deine
Frage), ergibt sich so --> 400µV + 8db = 1mV am PD. (bei Transformation auf 1,5kOhm sind's dann eben 5mV). Bei der hohen
angenommenen Eingangsspannung spielt das Rauschen in keiner Stufe - auch nicht im ZF-Verstärker - noch irgendeine Rolle.
Außerdem verträgt der NE612 aufgrund seiner Daten (IP3 = -15dbm worst case) erheblich mehr als 1mV für eine
verzerrungsfreie Demodulation. Zum Beispiel ergibt sich selbst bei einer Eingangsspannung von >20mV ein IM3-Abstand von
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40db. Hier ging es aber nur um den Rauschabstand. Und hier ist der NE612 auch sehr gut mit NF=5db, hat also in diesem
Szenario grundsätzlich keinerlei Einfluss auf den S/N-Abstand.
Aber du kannst dir ja einen eigenen Pegelplan aufstellen und analysieren. Leider ist im Artikel nirgends direkt erwähnt, bei
welcher ZF-Eingangsspannung die Verstärkung 0db wird. Nur die maximale Ausgangsspannung wird dort mit -35 bis -40dbm
angegeben.
Aber du kannst ja beim aufgebauten ZF-Verstärker direkt messen, bei welchem realen Eingangssignal die Verstärkung auf ca.
0db absinkt und dann entsprechend gemäß deinem Pegelplan auf den RX-Eingang zurückrechnen. Aber egal, wie die realen
Spannungen aussehen (wäre aber gut zu wissen), spielt das Rauschen in dem dermaßen weit herabgeregelten Zustand keine
Rolle.
Schon wieder längeres Geschreibsel als dachte, aber ich hoffe, die Sache ist jetzt klarer
73, Horst
Hallo ihr Unentwegten,
das artet ja richtig aus hier - dabei wollte der alte Knacker doch nur zeigen, dass bei starken Eingangssignalen (also
heruntergeregeltem ZF-Verstärker, i.e. v gegen 0db) die Rauschzahl uninteressant wird, egal wo in der RX-Kette.
Da ich Zahlenspiele liebe, hier noch eins:
Gegeben sei ein mittelstarkes Signal mit S9+20 (-53dbm).
Der RX habe eine extreme Rauschzahl von NF=40db (10000 kTo !)
Das ergibt ein MDS von -100dbm bei b=2,5kHz.
Also SSB-Rauschabstand immer noch lockere 47db, fast HiFi.
Laut Jörns neuester Messung liegt die NF des Verstärkers im herabgeregelten Zustand erwartungsgemäß weit darunter.
Übrigens sehen die Messungen und der Verstärker toll aus, Glückwunsch.
Wie gesagt, wäre es bei Jörns Verstärker nach Fertigstellung der AGC-Loop schon mal interessant, die Verstärkung über die ZFEingangsspannung aufzunehmen. Mein Ansatz von ca. 1mV für v=0db war ja nur ein Beispiel für Jörns Frage. Das könnten
genauso 500µV oder auch 3mV sein. Wäre noch ein Parameter mehr, hihi. Aber das wäre dann auch die "richtige" Regelkurve.
Eric, wenn die Selektion komplett im QF vor dem ZF-Amp liegt und nicht in der NF, ist der ZF-Amp eine der unkritischsten Stufen
im RX - mit einer wichtigen Ausnahme: dem dynamischen AGC-Verhalten. Da ist Jörn ja dran mit dem Ditter. Daher sind ordinäre
ICs wie MC1350 oder TAA981 (A281) oder der ziemlich simple Hobo/Solf-Verstärker auch in punkto IM3 problemlos.
Folgendes hatte ich auch schon damals beim K2 aufgeführt. Hobo, Solf und der K2 werden bezüglich "Rauschfreiheit und
Dynamik" so in den Himmel gehoben, weil sie eine eigentlich mickrige ZF-Verstärkung und einen nach üblichen Maßstäben
unzureichenden AGC-Bereich aufweisen. Ein AGC-Bereich von mehr als 70-75db ist m.E. im Amateurgerät Unfug, da mehr (z.B.
100db) zum berüchtigten "Hochrauschen" (JA-Kisten) und zur scheinbaren Verschlechterung der Filterflanken führt. Das Ohr
verträgt locker >40db Unterschied und empfindet daher den Lautstärkeunterschied zwischen den Signalen und Rauschpegel als
sehr angenehm. Daher hatte ich Jörn vorgeschlegen, neben dem üblichen Poti für die AGC-Schwelle auch eins für die
Regelsteilheit vorzusehen. Eine wünschenswert "weich" verlaufende Regelcharakteristik ist ja im K2-Baubuch ausführlich
kommentiert.
Auch die Digitalkisten brauchen erst mal gute Analogverstärker vor den ADCs. Im Digitalbereich ist übrigens das Erreichen einer
vernünftigen AGC so ziemlich das Schwierigste überhaupt. Viele DSPs in Geräten haben hier trotz jahrelanger SW-Entwicklung
immer noch Probleme, weil die Entwickler wohl die dynamischen Anforderungen unterschätzt haben. Gerade die FreewareProgramme für die SDRs (Soundkarte) haben da noch ziemliche Schwächen. Artefakte wie z.B. Verzerrungen und Klickgeräusche
sind da an der Tagesordnung. Die Problematik liegt eben u.a. auch an der zusätzlichen Latenzzeit (ADC-DSP-DAC). Du weißt ja,
was in der Rätseltechnik ein Verzögerungsglied in der Schleife anrichten kann ;-))).
Also, mit der Analogwelt können wir immer noch durchaus bequem leben.
Eine Idee geistert bei mir ebenfalls schon lange im Kopf herum: eine zusätzliche "Vorwärtsregelung" im NF-Teil zur Verbesserung
der zeitlichen Dynamik. Übrigens ein alter Hut aus der Röhrentechnik. Aber vergesst das erst mal - will euch nicht auf noch mehr
Ideen hieven und damit vom Pfad der Tugend abbringen.
Nochmal: das Cascade-Beispiel hatte ich nur zur Illustration der (ungeregelten) Verstärkung bis zum ZF-Verstärker angesetzt.
Jörn, wenn du da 0db oder sogar nur -4db hast, wirkt sich das Rauschen des ZF-Amps NF=3-4db) voll auf die RX-Empfindlichkeit
aus! Daher hatte ich immer für so mindestens 8db plädiert, auch wenn dein Dynamikbereich etwas in den Keller geht. Warum
nimmst du für den Postmixer-Amp nicht den FET (+Diplexer) mit der wesenlich besseren NF? Für mich ist weiterhin eine höhere
Empfindlichkeit erheblich wichtiger als IP3, da man bequem mit Abschwächern (+ dem Kubik-VV mit 3/9db) arbeiten kann. Dein
Beispiel 4 wäre doch auch ok, selbst wenn du durch das Nichterreichen der magischen IP3-Zahl von 30dbm wieder nächtelang
nicht schlafen kannst ;-))).
Übrigens würde ich für den OIP3 der Quarzfilter vorsichtshalber nur 40dbm ansetzen.
Meine Güte, ist das wieder ein Märchenbuch geworden.... Viele Grüße, Horst
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hallihallo,
jetzt lehne ich mich gemütlich zurück und warte, bis ich eure Erkenntnisse wieder abkupfern kann ;-)))
Eric, es ist schon richtig, dass die profesionellen Anbieter von SDRs so wie deiner oder Perseus usw. mittlerweile ihre Aufgaben
gelöst haben. Ich bezog mich auf SW wie HDSDR oder Rocky für die Audio-SDRs. Aber hier muss man fair sein, das sind ja
Freeware-Programme, die insgesamt alles andere als schlecht sind.
73, Horst

Hallo Eric,
wenn der IP3-Wert von deinem HiQSDR nicht ausreicht helfen eben nur sehr gute Bandpässe und evtl. ein Dämpfungsglied vor
den Bandpässen um die gesamte Schaltung zu entlasten. Weiterhin scheint deine geografische Lage HF-technisch günstig zu
liegen (wenig Störungen).
Grüße Jörn
Hallo Horst,
ich habe noch etwas mit dem Cascade Programm herumgespielt. Letzten Endes spielt die Kombination der Verstärker keine
extrem große Rolle ;-). Die Werte sind alle gut.
Wenn man den Receiver-Factor als wichtige Kenngröße betrachtet, in die alle anderen Faktoren einfließen, ist die folgende
Variante auch nicht schlecht:
2* Kubic 3,5dB
Zusammen mit dem AGC Verstärker habe ich das in meiner nun aktuellen Baumappe für zwei unterschiedliche AGCVerstärkungen mal durchgespielt.
Bei meinen Simulationen schneiden zwei Kubik-Verstärker immer besser ab, als wenn der letzte Verstärker durch den J310
ausgetauscht wird. Die Verstärkung von 12dB ist zu hoch.
Grüße Jörn
auch hallihallo,
mit dem Zurücklehnen hast Du es wohl vor Weihnachten, dabei ist erst im nächsten Jahr Fastenzeit .
OK, die anderen kenne ich nicht so, aber der HiQSDR hat mich wirklich überzeugt und wahrscheinlich ist die Entwicklung noch
lange nicht am Ende, aber ich bewundere die Leute die solche Algorithmen ordentlich zusammenbekommen, inzwischen fange
ich auch zu verstehen wie und na klar, die kupfern auch wieder ab, aber
das ist bei so etwas ja sehr verständlich, wie bekommt man sonst solche
Daten-durchsätze bzw. -Reduktionen
73, Eric
Hallo Horst,
nun habe ich doch noch die AGC-Verstärkungskennlinie aufgenommen
Eingangspegel auf der X-Achse und Ausgangspegel auf der Y-Achse.
Könntest du bitte deine Ideallinie einzeichnen.
Bei mir beginnt die Regelung sehr plötzlich. Es ergibt sich fast ein
scharfer Knick in der Kurve.
Grüße Jörn

Hallo Jörn,
das Bild sieht ja wirklich wie aus dem Lehrbuch aus. Wird jeden AGCFreak mit dem Ehrgeiz, eine absolut flache Amplitude ab >-90dbm
o.ä. zu erreichen, begeistern. Der "Knick" wird eben durch die hohe
Regelverstärkung und den großen Regelbereich (~100db) erzeugt.
Ich vermute, dass du die Kurven mit verschiedenen Einstellungen der
AGC-Schwelle erzeugt hast.
Als Referenz für eine wünschenswerte "weiche" Regelung kannst du
die Kennlinie des K2 nehmen (siehe S.97 und 214 in deinem
Baubuch). Ich habe mal modellhaft die rote Linie dafür
eingezeichnet. Du hast doch das Poti für die von mir vorgeschlagene
Variation der Regelsteilheit vorgesehen. Wie sehen denn dann die
Kurven aus (zum Anfang mal mit einer fest eingestellten Schwelle)?
Man müsste dann m.E. auch eine Kurve wie beim K2 bekommen
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können. Der große Bereich deines Verstärkers ist natürlich ideal für solche Experimente. Bin auf die weiteren Ergebnisse sehr
gespannt.
Deine Frage bezüglich des Dynamikbereichs des NWT: Der AD8307-Rauschflur ist mit ca. -78dbm spezifiziert. Der
Generatorausgang liefert +4 bis knapp +5dbm. Das ergibt die von Uwe erwähnten ca. 83db Dynamik. Bei mir sind's 82db.
73, Horst
Hallo Horst,
bisher kann ich machen, was ich will und die Kurvenform ändert sich nicht. Dies scharfe Abknicken bleibt erhalten - mal früher
und mal später. Der Knick bleibt aber immer scharf.
Folgende Veränderungen wurden nacheinander ausprobiert (bezogen auf Kapitel 9.1 - mein eigener Schaltplan - bei mir S119)
- Verstärkung R32
- R_Neu1 (Steilheit)
- R25 auf 10k oder 47k vergrößert
- R_Neu Threshold Set
Momentan überlege ich, ob ich mit R27/R26 spielen sollte oder ob ich direkt vor die Basis von Q9 einen Widerstand 4,7 Ohm
einschleifen sollte - damit Q9 nicht so aggressiv schaltet. Was meinst du?
Muss ich überhaupt den Verlauf der Kurve verändern oder jage ich einem Windlicht hinterher?
Grüße Jörn

Hallo Jörn,
ich weiß nicht, ob ich mich heute abend noch in das Schaltbild vertiefen kann. Aber da scheint wirklich eine Stufe sehr stark zu
reagieren. Natürlich kannst du das erst so lassen. Man hat dann eben eine sehr starke Regelung, die auch das von mir
angesprochene Hochrauschen stärker in Erscheining treten.lässt. Der NF-Pegel wird dadurch wie bei den Japs-Kisten "geplättet",
d.h. alle Signale oberhalb der Schwelle (Kinick) sind dann praktisch gleich laut..
Wahrscheinlich muss die Einstellung der Regelsteilheit anders erfolgen, denn die sollte ja die Regelwirkung (Regelverstärkung)
stufenlos bis auf Null einstellbar gestalten. M.E. ist der der AGC-Verstärker für eine "weiche" Primitivregelung viel zu aufwendig.
73, Horst
Hallo zusammen,
Ich habe mich in die AGC-Kiste noch nicht eingearbeitet. Aber meine Regeltechnik-Vergangenheit (Rätseltechnik für Horst :>) )
sagt mir, dass du die Verstärkungen logarithmisch gestuft werden muss. Ein Beispiel dazu sind die log.-Zellen des z.B. AD8307
(die machen das log--linear), hier ist es so dass man das nichtlinear möchte Hier ist es wahrscheinlich so dass jede Stufe eine
gleiche Verstärkung hat und daher alle zusammen dann clippen.
Ich habe gerade keine Ahnung warum das beim K2 "runder" war ?? aber @Jörn Du hattest das ja nachgemessen (mindestens
grob) und @Horst hatte sogar mal erläutert, warum das so ist (bin zu faul zu suchen)
Wenn es ginge müsste man bei diesem Verstärker 3 Geraden interpolieren für die 3 Verstärkerstufen, die Übergänge werden
wahrscheinlich sowieso "verschliffen"
@Jörn ist denn bekannt bei Wes wie die Verstärkung je Stufe ist (statisch und auch durch die Steuerspannung) ??
73, Eric
PS: @Jörn: Horsts Billiglösung wird uns bestimmt erhellen :-))) <duck und wech>
Hallo Eric,
die Forderung mit den logarithmischen Abstufungen trifft beim geregelten ZF-Verstärker zum Glück nicht zu (wir brauchen
keinen exakt logarithmischen Verlauf wie bei einem Messgerät). Hier wird traditionell (früher mit Regelröhren) über die
Regelspannung einfach die Verstärkung der Stufen durch Steilheitsänderung reduziert. Das erfolgt durch Verringerung des
Stroms in den jeweiligen Transistoren oder FETs (entweder durch "current robbing" in Differentialstufen wie im MC1350 oder
einfach durch Reduzierung der Basisspannung oder Serientransistoren als Stromquellen). Dadurch entsteht ein nur annähernd
logarithmischer Verlauf der Verstärkung in Abhänigkeit von der Eingangsspannung, weil das Signal für die AGC ebenfalls diesen
Verstärker durchläuft --> typische "Rückwärtsregelung". Vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt.
Hier ist der "Swing" der erzeugten Regelspannung offensichtlich schon so hoch, dass die Verstärkung außerordentlich wirksam
reduziert wird - das habe ich mit Regelsteilheit bezeichnet, die reduziert werden muss.
73, Horst
Hallo Horst,
um dich bei deiner Schaltungsanalyse zu unterstützen, habe ich einige Messungen durchgeführt.
Zuerst wurde bei manueller Regelung (max. Verstärkung) an verschiedenen Punkten (s. Anhang) gemessen.
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anschließend wurde bei automatischer Regelung die Messreihe wiederholt.
Die Messwerte findest du in einem Excel-File.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Grüße Jörn

manuelle Regelung
Vagc=5,67V
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Hallo Horst,
wenn ich die AGC Schaltung richtig verstehe, schaltet der Transistor Q10 sehr scharf und wirkt fast wie ein Schalter. Wenn man
sich diesen Teil beim K2 ansieht, sind dort die Basis- und Emitter-Widerstände deutlich größer. Dort wird ein PNP-Typ
verwendet.
Link Seite 214: http://www.bartelsos.de/index.php?dl_file=3TNJFF9YR3
Vermutlich muss die Beschaltung von Q10 und Q9 verändert werden.
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
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… Sieht ja schon ziemlich kompliziert aus. Einen Punkt hatte ich noch nicht registriert: das Poti für die Regelsteilheit sitzt an der
falschen Stelle, nämlich direkt hinter der Diode. Die nachfolgenden Stufen mit ihrer Verstärkung kompensieren das
offensichtlich. Daher ändert sich fast nichts an der Charakteristik.
Im Prinzip müsste das Poti am Ausgang (TP14) sitzen, um den Bereich der AGC-Spannung zu verkleinern. Man muss natürlich
trotzdem die Grundspannung beibehalten (4V). Man müsste also den Regelspannungsbereich statt von 4 bis 1V (deltaU=3V)
eben z.B. von 4V bis 2,5V (deltaU=1,5V oder sogar bis 0V für keine Regelwirkung) reduzieren. Reine Schätzung, basierend auf
dem QST-Originalartikel (Fig.3).
Nur so als erster Ansatz für dich. Wie weit man das evtl. am Q9 erreichen kann, kann ich jetzt nicht beurteilen.
73, Horst
Hallo Horst,
ich muss heute auch noch überprüfen, ob eine Bestückungsfehler vorliegt. In meinem Schaltplan habe ich falsche Werte für R23,
R26, R27 angegeben. ich bin mir nicht mehr sicher, nach welchem Schaltplan ich bestückt habe.
Eine Falschbestückung würde sich natürlich gravierend auf den Kurvenverlauf auswirken.
Ein Poti am TP14 würde aber nicht den Verlauf der Regelkurve verändern. Nach meiner Einschätzung würde der Knick erhalten
bleiben. Die Widerstände kann ich heute aber erst kurz vor dem Abendbrot überprüfen.
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
****Ein Poti am TP14 würde aber nicht den Verlauf der Regelkurve verändern. Nach meiner Einschätzung würde der Knick
erhalten bleiben****
Da hast du mich missverstanden. Es ging mir darum, dass das Poti wohl an der falschen Stelle liegt, und nicht, das nun eins-zueins einfach an TP14 zu hängen. Dort muss (egal wie) der Regelspannungsbereich wie aufgeführt eingeschränkt werden. Der
"Knick" muss einfach "gespreizt", d.h. die Verstärkungsänderung von 100db auf 60-70db reduziert werden.
In der QST-Originalschaltung sind auch völlig andere, wesentlich hochohmigere Rs (1.5M an Q10/11, 47k an Q9) angegeben.
Erscheint erheblich plausibler. 180 Ohm in Basis und Emitter in deiner Schaltung kommen mir auch spanisch vor.
Re Smoothing: Eigentlich kann man jede Filterkurve als s2p nehmen. Habe aber trotzdem mal zwei angehängt (ich, weiß, das
geht nur für xy-Koordinaten). Es fiel mir halt nur auf, als ich "offline" damit spielen wollte.
73, Horst
Hallo Horst,
>>>Rs (1.5M an Q10/11, 47k an Q9) angegeben. Erscheint erheblich plausibler.
Das ist ein typischer Fehler der entsteht, wenn Platinen gezeichnet werden. Man nimmt Bauteile und kopiert sie hierhin und
dorthin. Die Bauteilwerte werden dann auch kopiert. Meist passt man sie erst an, wenn die Schaltung fertig gezeichnet ist und
das ist dann gleichzeitig der Moment, wo man es dann auch leicht übersieht :-(.
Sollte ich die falschen Bauteile verbaut haben, wäre dies die einfachste Möglichkeit.
Grüße Jörn

Hallo Eric und Horst,
die schlechte Nachricht ist, dass kein Bestückungsfehler zu finden ist und eine gute Nachricht habe ich noch nicht...
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
*****die schlechte Nachricht ist, dass kein Bestückungsfehler zu finden*****
Nur ein Schnellschuss: Ist es richtig, das du für R23 -->47kOhm, für R26/27 je 1,5MOhm wie im Org.-Schaltbild auf deinem
Board verbaut hast?
Ich möchte noch mal bemerken, dass die Regelkurve im Prinzip durchaus ok ist (auch der relativ scharfe Knick, siehe Analyse von
Clifton Labs). Die meisten kommerziellen RXe weisen so etwas auf - es sind halt 100db Regelbereich.
Wie wäre es mit einem A281D (TAA281) als ZF-Verstärker, den es für 30cts bei Pollin gibt?....8-)))))))))))))
Bis auf weiteres, 73 Horst
Hallo Horst,
ja, ich habe für R23 -->47kOhm, für R26/27 je 1,5MOhm wie im Org.-Schaltbild auf deinem Board verbaut.
Schade, ein Fehler an dieser Stelle wäre zu schön gewesen.
Zu dem A281D (TAA281): Du willst mich dich mal wieder auf eine falsche Fährte bringen ...
Bisher habe ich noch kein wirklich gutes Datenblatt finden können.
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Die Schaltung von Wes weist aber gute Werte für das Rauschmaß auf und das Problem mit der weichen Regelung wäre dann
auch noch nicht gelöst.
Wenn meine Simulation mit LTSpice richtig ist, dass wirkt die AGC Steuerung von Wes wie ein Schalter. Ich werde am Abend mal
die Schaltung vom K2 eingeben und mir dann die Ergebnisse ansehen.
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
schade, hätte ja sein können.
Beginn meines ersten Rätselratens:
* Am Q9 kann es m.E. nicht liegen, der arbeitet als Emitterfolger.
* Kannst du mal den Schleifer von R32 (IF-Gain) abklemmen, damit die Dioden in der Luft hängen? Oder auch die Dioden
abhängen.
* Welche Spannungen herrschen eigentlich so an den Kollektoren von Q10+11 bei voller Verstärkung bzw. voll
heruntergeregelt? Vorsicht - bei 1,5MOhm misst du mit einem normalen DVM ziemlichen Mist, da die Dinger meistens einen
konstanten Eingangswiderstand von "nur" 10MOhm haben.
* Die Verstärkung von Q10/11 ist natürlich durch die 1,5MOhm sehr hoch (-->Schalterwirkung). Schalte mal zumindest dem R27
(Q10) so um 100k parallel. Ändert sich dann etwas an der Charakteristik? (An die Problematik mit der Zeitkonstante kann man
sich ja immer noch später befassen).
* Falls ja, aber noch nicht ausreichend, kannst du auch in den Emitter ein Poti 0-10kO o.ä. einschleifen und damit die
Verstärkung justieren.
* Mir ist immer noch nicht klar, warum eine entsprechende Verkleinerung der von D6 kommenden Spannung keine Wirkung
zeigt. Vielleicht sollte man wirklich den R25 drastisch erhöhen (auch so auf 33 bis 100kOhm)..
Mit LTSpice brauchst du ja nicht zu löten ;-))
Mehr fällt mir im Moment nicht ein, aber zwei Sachen sind mir noch aufgefallen:
Was macht der "R340" hinter Diode 6?
Die Regelsteilheit müsste man evtl.auch über den "AGC-Off" (Q12) einstellen können (Poti statt Schalter). ist aber im Moment
unwichtig.
--> Off Topic:
Das mit dem A281/TAA981 war nur so ein kleiner "Notnagel" (wie auch der simple Hobo-Verstärker). Der kostet beim FA
immerhin fast das achtfache, hat aber den Vorteil, auch noch bei 10,7MHz zu arbeiten (im Gegensatz zum TCA440). Wäre
durchaus für einen kleinen RX eine schöne einfache Lösung. Ich hab mal alles, was ich über das IC finden konnte ins ZIP gepackt
(habe auch noch detaillierte Daten aus dem Siemensdatenbuch nicht gescannt habe).
So, ich hoffe, dass du dich an das Problem so langsam heranschleichen kannst.
73, Horst
Hallo Horst,
noch habe ich nicht eine echte Lösung gefunden.
Die Datei "AGC von Wes_unverändert.asc" ist die Schaltung von Wes in LTSpice. Die beiden anderen Dateien sind Varianten und
Experimente. Ich habe keine Ahnung, wie sich eine veränderte Verstärkungskurve auf die Regelung auswirkt.Vielleicht sollte
man es einfach mal ausprobieren ...
Momentan bin ich zu müde um systematisch vorzugehen ;-).
Grüße Jörn
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Hier ein Hinweis von einem OM: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/38620_SWR1_km_web.pdf
Hallo Jörn,
ich habe mir jetzt mal deine Spice-Schaltungen angesehen, obwohl ich mit dem Programm nicht vertraut bin.
Aber im ersten Bild ist es klar, dass du nur eine Schaltfunktion sehen kannst (mit dem Emitterfolger Q2 eben um rund 0,7V
versetzt). Der Grund ist die hohe Steuerspannung von >1Vss (Dreieck) die außerdem überwiegend in den Sperrbereich
hineinreicht (<0,7V). Wie groß ist denn eigentlich V3? (~0,5V??)
Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Klemm mal eine ZF-Stufe von der AGC-Leitung ab und lege den Anschluss auf die
entsprechende feste Gleichspannung (so um 4-5V). Dann werden nur zwei Stufen geregelt. Wie sieht's denn dann aus?
Ich möchte noch einmal hervorheben, dass die Funktion der Schaltung völlig ok ist, da hier eben ein Regelbereich von 100db
gewünscht und die Charakteristik typisch dafür ist (sie kann gar nicht anders aussehen). Der notwendige Spannungshub ist sehr
klein, um diese starke Wirkung bei 3 Stufen zu erzeugen.
Vorsichtshalber könntest du ja noch einmal mit einer manuellen AGC-Spannung prüfen, ob du die Kurvenschar (v gegen Uagc) im
Bild3 des Originalartikels in etwa erzielen kannst (4 bis 1V). Im Excel-Blatt fehlt diese Messreihe. Wenn es da gravierende
Abweichungen geben sollte, ist eben in den ZF-Stufen etwas faul.
Du kannst den Kram also auch erst mal so lassen, wenn du die nächsten Baustellen angehen willst. Die schöne "weiche" Kurve
kann man nur durch eine wesentlich schwächere ("schlechtere") Regelwirkung erzielen, also Regelbereich nur so um 10db
größer als die Verstärkung.
Also, nicht verrückt machen.
73, Horst
Hallo Jörn,
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ich hatte übersehen, dass der gewaltige Regelbereich von 100db in Bild3 des Artikels schon bei einer Stufe erreciht wird. Kein
Wunder, dass da schon wenige mV ausreichen, um drei Stufen zu regeln. Einfach Wahnsinn. Die ZF-Ausgangsspannung beträgt ja
den Angaben nach nur -35 bis -40dbm, also nur 2-3mV.
73, Horst
Hallo Jörn,
lass dir Zeit. Du hast ja auch erst mal genügend Inputs von mir bekommen.
Zuerst eine Korrektur:
die HF-Spannung am Detektor D6 ist natürlich nicht 2-3mV sondern schätzungsweise 30-50mV. Die Ausgangsspannung für den
PD mit -35 bis -40dbm läuft ja getrennt über Q8, der hier das HF-Signal um mindestens 25-30db abschwächt.
Generell lässt sich noch Folgendes sagen (kennst du sicher auch alles):
Transistoren haben eine sehr hohe Steilheit in mA/V, meist so um 50-200mA/V (FETs dagegen wie Röhren nur um 5-20mA/V).
Das bedeutet, dass sie selbst bei geringen Kollektorwiderständen von wenigen kOhm nur einige mV zur Vollaussteuerung
benötigen. Die Verstärkung ist bei nicht gegengekoppelten Stufen daher sehr hoch und relativ unbestimmt. Daher führt man sie
normalerweise als Stufen mit einer Emittergegenkopplung aus. Dann ergibt sich die Spannungsverstärkung grob aus dem
Verhältnis Ra zu Re (Kollektor-R zu Emitter-R).
Da die relevante AGC-Stufe im Wes-Verstärker (Q10) keine solche Gegenkopplung aufweist, ist die AGC-Schleifenverstärkung
eben auch extrem hoch (der Emitterfolger Q9 hat ja einen sehr hohen Eingangswiderstand und belastet den Kollektorkreis von
Q10 wenig).
Vielleicht reicht es tatsächlich auch schon, bei niedrig eingestelltem Threshold an D6 (bzw. entsprechend höherer Vorspannung
über R6), R25 sehr hoch zu machen (100-500kOhm?).
73, Horst
Hallo Horst,
noch eine kleine Zwischenfrage.
Was spricht eigentlich dagegen,
die Reglung mit OPVs
aufzubauen. Die weisen nicht die
Steilheit auf. Über Threshold
wird eine Schwelle vorgegeben
und der Rest könnte dann über
einen OPV erfolgen. Ich bräuchte
nur einen invertierenden
Verstärker. Damit könnte man
die Größe und Lage des
Regelintervalls vorgeben. Ist das
nicht viel einfacher?
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
dagegen spricht gar nichts. Das ist auch mit den Transistoren möglich, sprich durch die definierte Gegenkopplung. Du musst bei
der OPV-Lösung für eine entsprechende Dimensionierung für die Lade- und Abfall-Zeitkonstanten und der Überlagerung der
manuellen Regelung sorgen. Der Teufel liegt dann im Detail. Die gleichgerichtete HF-Spannung ist erheblich kleiner als die in
deinem Modell. Man braucht also schon eine relativ große Verstärkung.
73, Horst
Hallo Horst,
momentan überlege ich, wie es mit dem Projekt weitergehen soll. Irgendwie habe ich mehr Lust das Projekt weiter
voranzutreiben, als die AGC akribisch weiter zu untersuchen. Das kann auch unabhängig von allen anderen Bereichen zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen. Es muss dann nur die Schnittstelle stimmen. Hiermit meine ich die notwendige Verstärkung und der
maximale Ausgangspegel hinter der ZF-Stufe. Wenn der Knick in der Regelkurve richtig gelegt wird, müsste man auch ein
hochrauschen des Verstärkers verhindern/abmildern können.
Weiterhin habe ich in den nächsten Tagen viel Mehr Zeit für Planungen am Rechner als Zeit am Lötkolben. Daher werde ich die
Emails der letzten Tage noch auswerten und in mein Dokument übernehmen. So geht nichts verloren. Bei diesen
Zusammenfassungen werde ich mir auch Gedanken zum Pegelplan machen.
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Nun zu der Frage wie es hinter der ZF-Stufe weitergehen soll. Unser aktueller Diskussionsstand ist der NE602 als
Produktdetektor. Lohnt es sich überhaupt an dieser Stelle mehr Arbeit in die Suche nach einer Alternative zu investieren? Der
NE602 ist sehr bequem in seiner Anwendung.
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
du musst ja mit dem ZF-Verstärker nicht weitermachen. Wie ich schon sagte, funktioniert ja alles, eben wie in einem
kommerziellen RX mit >100db AGC-Bereich. Das Hochrauschen ist durch diesen großen Bereich der AGC bedingt und nicht durch
den Einsatzpunkt (Knick). Hat auch der K2, aber eben um 30-40db schwächer. Ist eine Frage der DC-Verstärkung der
Regelspannung.
Für mich wäre der NE602 schon aus Bequemlichkeit die erste Wahl. Hat eine sehr niedrige Rauschzahl und eine 4- bis 5-fache
Verstärkung. Basierend auf seinen Daten sind die IM3-Produkte bei ca. 4mV Eingangsspannung um mindestens 40db
unterdrückt, der Rauschabstand wäre dann bei 5kHz Bandbreite noch >90db! Ich habe noch mal ein Dok aus einem anderen
Zusammenhang als Referenz drangehängt. Der NE602-Teil ist rot umrandet.
Beim NF-Teil würde ich mir außer einem vernünftigen Frequenzgang keinen allzu großen Stress wegen Rauschfreiheit machen.
Da reichen doch einfache, relativ rauscharme ICs wie der NE5532/34 oder auch sogar die entsprechenden NF-Transistoren BCxxx
völlig aus. Wir haben keinen HiFi-Empfänger mit >80db Dynamik zu bauen. Die von Uwe vorgeschlagenen ICs sind ein Overkill,
weil die für Soundkarten-Verstärker (>100db Dynamik) gedacht sind. Und sogar ein LM380/82 ist ja auch nicht soo schlecht.
Aktive NF-Filter sind auch evtl. wünschenswert (sogar einstellbare SCFs?). Hier muss man allerdings bezüglich Rauschen etwas
mehr aufpassen (siehe Tietze-Schenk). [DK7JB: Oder auch hier http://www.aktivfilter.de/DL1SNG-AktivFilter.pdf]
Die richtigen Knackpunkte kommen mit dem LO und der logischen Steuerung sowieso noch ;-))
Für welchen Mixer hast du dich denn eigentlich entschieden?
73, Horst
Hallo Horst,
als Mischer werde ich das Modell aus meiner Baumappe Kapitel 7.2 (Seite 82) verwenden. Vermutlich gehen auch alle anderen
ähnlichen Varianten. Die Begrenzung ist vermutlich sowieso der Quarzfilter. Aus diesem Grund lohnt es sich nicht, wenn bei den
Schaltmischern noch weiter optimiert wird.
Im Anhang findest du die Schaltung von DL6GL. http://dl6gl.de/selbstbau-trx/der-rx-signalpfad/nf-verstaerker
Ich hatte an einen ähnlichen Aufbau gedacht:
Bandpass, aber mit höherer Ordnung: entweder aus Tiefpässen+Hochpässen oder direkt durch Hintereinanderschaltung von
Bandpässen. In diesem Zusammenhang finde ich dieses Programm interessant: http://www.softwaredidaktik.de/filter/
Norbert Graubner hatte es mal vorgestellt: http://www.aktivfilter.de/DL1SNG-AktivFilter.pdf
Warum das Rauschen in diesem Bereich ein Problem sein kann, werde ich mir noch durchlesen. Ich bin gespannt, ob es bei
solchen Filtern Probleme mit der Gruppenlaufzeit geben kann.
Die Notch Filter werde ich mir auch noch ansehen.
Bei dem eigentlichen Verstärker ist es mir ziemlich egal, ob es ein Overkill ist, wenn das IC sich einfach beschalten lässt und
keine Nachteile hat.
Wenn ich die Datenblätter zu den ICs von Uwe auf die Schnelle richtig gedeutet habe, haben sie eine so große Bandbreite, dass
es wieder zu HF-Störungen kommen könnte.
Hier einige Schaltungen Mit dem NE5534: http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html
Lohnt es sich überhaupt nach einer Alternative für den LM386-4 umzusehen? Wenn man eh auf den Bändern keinen
Unterschied hören kann, sollte an dieser Stelle keine Mühe aufwenden.
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
zu den NF-Notchfiltern kann ich nur sagen, dass die zwar durchaus wirksam (bis -35db), aber trotzdem unbefriedigend sind. Der
störende Träger regelt nämlich trotzdem je nach Stärke über die AGC den Kanal herunter. Dadurch wird die effektive
Unterdrückung relativ zum Nutzsignal zum großen Teil kompensiert und so die Wirkung hörbar schwächer. Das ist der Grund,
warum ich den einfachen Quarz-Notch (auf der ZF-Ebene vor der AGC) vorziehe, selbst wenn er nur 25db bringt. Habe ich noch
nicht aufgebaut aber immerhin simuliert, hi.
Wie gesagt, ist der NF-Teil eine relativ unkritische Angelegenheit. Jeder HiFi-Vorverstärker ist anspruchsvoller.
73, Horst
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11 LO und BFO Generierung
11.1 Die Planung der Baugruppe LO und BFO Generierung
Die Generierung des LO und des BFO Signals wird in eine eigene Baugruppe ausgelagert, aus drei Teilen besteht. Die
gesamte Baugruppe soll hardwareseitig und softwareseitig abgeschlossen sein. Ein eigener ATmega168 soll die
beiden DDS steuern. Angesprochen wird das Modul dann über den I2C Bus über ein einfaches Protokoll. Die drei
Teilbereiche werden in eigene Weißblechgehäuse gebaut, damit sie nicht koppel können und damit später noch
einzelne Teile austauschbar sind.
In diesem Kapitel beschreibe ich meinen Weg von den Vorüberlegungen bis hin zum fertigen Modul. Das Kapitel wird
in der nächsten Zeit Schritt für Schritt wachsen.
Das folgende Diagramm soll schon mal einen Ausblick auf das fertige Modul gewähren.

10-15V

Steuereinheit
als I2C-Slave

8V

SPI Bus+Steuerleitungen

I2C Bus
8V

LO
AD9912 +
Tiefpass
mit 1 GHz
Oszillator
1
GHz
BFO
AD9834
+Bandpass
mit Prescaler

LO Schaltmischer

Produktdetektor

Am Ende von diesem Kapitel findet ihr einen großen Anhang zum DDS AD9912.
Meine ganze Arbeit baut auf einen Artikel auf, der im Jahre 2008 in der Zeitschrift FUNKAMATEUR (3/4 2008) zu
diesem Thema erschienen ist. Geschrieben wurde er von Detlef DL7IY, Günter DL7LA und Wulf-Gerd DL1FAC. Rund
um Eric haben sich dann nachbauwillige OMs gesammelt, die sich in den folgenden Monaten intensiv mit diesem
DDS auseinander gesetzt haben. Auch wenn ich Zugang zu den ganzen Materialien aus dieser Zeit habe, war es doch
ziemlich mühsam die ganze Entwicklung aufzuarbeiten. Mir ist auch nur der Empfänger von Chris OE3HBW bekannt,
in dem der DDS eingesetzt worden ist (http://www.qth.at/oe3hbw/Projects/HGCR2010/DDSLO.jpg). Alle anderen
OMs haben entweder nicht publiziert oder die Projekte sind eingeschlafen.
Wenn ihr noch weitere Projekte kennt, in denen der AD9912 „werkelt“, bitte ich um eine Email.
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11.2 Lernen von den Profis
In diesem Kapitel betrachte ich den K3 von Elecraft um zu sehen, wie die Profis ihre „Probleme“ angehen. Der K3 ein
Gerät, dass in der Oberliga spielt und Schaltungen von Elecraft zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass sie sehr
ausgewogen sind. Aus diesem Grunde macht es mir Freude von ihren Lösungswegen zu lernen.
Ich bedanke mich bei Elecraft, dass ich in diesem Dokument Teile ihrer Schaltung abbilden und kommentieren darf.
Ich beziehe mich hierbei auf das Dokument http://www.elecraft.com/manual/K3_Schematics_Jun_2010.pdf
Hier kommt meine Interpretation der LO-Generierung
beim K3 von Elecraft. Der K3 arbeitet mit einer
Zwischenfrequenz von 8,215 MHz und setzt dabei auch
einen Schaltmischer, einen NE612 und den DDS AD9834
ein. Diese Baugruppen werden auch bei mir verwendet.
Das nebenstehende Bild zeigt den verwendeten
Schaltmischer. Eine ähnliche Aufbereitung des LO Signals
hatte ich auch mal ausprobiert und hierbei eher schlechte
Erfahrungen gemacht. Elecraft verwendet aber eine
bessere Aufbereitung ihres LO-Signals, da es genau auf
den richtigen Pegel verstärkt wird und daher definierte
Bedingungen herrschen. Ob
dessen Pegel bei
unterschiedlichen Frequenzen
variiert, ist mir nicht bekannt.
Nach meiner Erfahrung wirkt sich
der LO-Pegel bei dieser Art der
Aufbereitung direkt auf den IP3
Wert des Schaltmischers aus.
Das vom VTCXO Z1 erzeugte
Signal (49,38MHz) wird
verwendet um den DDS AD9834
(s. unten) zu speisen und um den
BFO zu generieren. Sehr trickreich ist, den BFO direkt durch eine Teilung (durch 8) aus den 49,38 MHz zu erzeugen.
Da als zweiter Mischer im RX und im TX-Zweig mehrere SA612 eingesetzt werden, ist es notwendig einen sehr genau
definierten Pegel zu erzeugen. Der Trick mir der kleinen Versorgungsspannung beim Teilerund den beiden
Spannungsteilern am Eingang und am Ausgang, finde ich sehr elegant. Es fällt auf, dass im Bereich von 8MHz keine
Bemühungen mehr unternommen werden um auf die Anpassung zu achten. Anscheinend hat sich dies als nicht
notwendig erwiesen.
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Der LO wird beim K3 von Elecraft
sehr trickreich erzeugt. Ich
möchte hierbei nur auf den
kleinen Ausschnitt eingehen, der
für mein Projekt interessant ist.
So wie ich die Schaltung
verstehe, wird der DDS AD9834
mit dem Takt versorgt, welcher
der eben vorgestellte VTCXO
liefert. Die Pegel passen daher
zueinander. Der DDS liefert ein
Ausgangssignal in einem sehr
kleinen Frequenzintervall und ein
Quarzfilter befreit es von allen
Störungen und führt es einer PLL
zu. Letztlich entsteht aus dieser
Schaltung ein sehr phasenreines
LO-Signal (8-46 MHz) welches
mit Q2 und Q3 auf +13 dBm
verstärkt wird. Dieses LO-Signal
wird direkt auf den LOSchaltmischer gegeben. Diese
+13 dBm reichen aus um den
Schaltmischer zu treiben.
Der DDS wird mit +3V betrieben.
Interessant ist es, dass er von
einem CPLD gesteuert wird, der
mit 5V betrieben wird. Wie dies zusammenpasst habe ich noch nicht ergründen können, da mir die Pegel der CPLD
nicht bekannt sind.

150 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: LO und BFO Generierung

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

11.3 Die Realisierung von Chris OE3HBW
Hier die Realisierung von Chris OE3HBW: http://www.qth.at/oe3hbw/Projects/HGCR2010/DDSLO.jpg
Auf der nächsten Seite findet ihr Überlegungen zu seiner Schaltung.
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Die Projekte von Chris sind für mich immer sehr spannend und liefern viele gute Ideen. Im Vergleich zu den beiden
Schaltplänen weiche ich bei meinem Entwurf im Bereich des Ausgangs des LO AD9912 ab.
Die Frage, wie groß das Seitenbandrauschen sein darf und was in der heutigen Zeit überhaupt noch sinnvoll ist, lässt
sich nicht sehr einfach beantworten. Auf den Amateurfunkbändern begegnen einem sehr viele Signale mit einem
hohen Seitenbandrauschen. Da bringt irgendwann auch ein Empfänger mit einem exzellenten Seitenbandrauschen
nichts mehr ;-). Da ich aber versuche es so gut wie möglich zu machen meine eigenen Grenzen zu erfahren möchte,
brauchen mich mit solche Überlegungen nicht zu beschäftigen. Bestimmt werde ich irgendwann aus der Rückschau
noch weitere Wege sehen oder Designentscheidungen anders bewerten.
Bei der Schaltung von Chris und einem Studium des Datenblattes ist mir aufgefallen, dass er bei seinem HGCR2009
den digitalen CMOS-Ausgang mit einem nachgeschalteten Schmitttrigger (74HCT1G126) verwendet. Das Datenblatt
interpretiere ich so, dass das Seitenbandrauschen des Digitalausgangs des AD9912 viel schlechter ist, als der
Analogausgang. Es ist ein Unterschied von rund 10dB.
Die beiden folgenden Bilder stammen aus dem Datenblatt des AD9912 (Rev F):
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9912.pdf
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11.4 Sehr frühe Vorüberlegungen zum Produktdetektor
Zunächst stelle ich einige Varianten vor. Es wird aber noch nicht entschieden, welche Variante ich später verwenden
werde. Für die ersten Versuche reicht aber ein Produktdetektor in Standartbeschaltung aus. Der Rest kommt dann
später.
Die Eingangsspannung am NE602 sollte 5mV für einen 40db IM3-Abstand nicht wesentlich überschreiten. Zu einem
späteren Zeitpunkt kann noch entschieden werden, ob zwischen ZF-Verstärker und Produktdetektor ein Rauschfilter
vorgesehen wird. Hier denke ich an einen 6 poligen QER-Filter. Die Filterkurve entspricht einem 4 pol. Ladderfilter.
Der QER-Filter hat den großen Vorteil, dass er etwas 400 Hz niedriger liegt. So kann man sicher sein, dass aller
Quarzfilter innerhalb der Filterkurve der Rauschfilters liegen.
Eine symmetrische Eingangsbeschaltung mit einem Trafo ist nur sinnvoll, wenn die ZF-Spannung sehr klein ist (max.
<1mV). Eine einbeinige Einkopplung reicht, hier ist es ja weder ein Balancemodulator, noch ein Empfangsmischer.
*** Wie groß ist aber die Impedanz, wenn nur ein Ausgang beschaltet wird?
---> 1,5kOhm. Ist doch aber unkritisch, da der Eingang der NF-Stufen meist hochohmiger ist (z.B. 10kOhm).
Daher ist auch der Koppelkondensator (C2) reichlich hoch bemessen. Bei 10kOhm und ca. 200Hz untere
Frequenzgrenze reichen schon 68nF.
*** Ist es egal, welcher der beiden Ausgänge beschaltet wird?
---> Ja. Du wirst ja wohl keinen Differenzverstärker dahinter vorsehen.
*** Wie groß soll der BFO-Pegel sein? Rechteck oder Sinus?
---> Siehe Datenblatt: min. 200mVss. Sollte auch nicht sehr viel größer sein, um Einstreuungen in den ZF-Verstärker
zu vermeiden. Form egal, solange es möglichst symmetrisch ist.
Der NE602 ist sehr empfindlich und sehr rauscharm mit einem Rauschmaß von NF=5dB. Der Mischer darf nur nicht
übersteuert werden. Daher sollte die AGC nur moderat verstärken. (ca. 30-40db sollten reichen.)
Ab einer Spannungen ab 100mV ist er schon hoffnungslos übersteuert.

Zunächst werde ich die erste Variante in einem kleinen Weißblechgehäuse aufbauen.
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11.5 Überlegungen zum BFO - mit Anbindung an den LO - Mein Weg
Da der Schaltplan der ersten Planung recht umfangreich ist, befindet er sich am Ende von diesem Unterkapitel.
Als LO wird ein AD9912 und als BFO ein AD9834 verwendet, die über einen gemeinsamen Mutteroszillator versorgt
werden. Ob es eine einzige Baugruppe mit abgeschirmten Bereichen oder ob es zwei getrennte Weißblechkästen
werden, die über ein Koax- und Datenkabel miteinander verbunden sind, steht noch nicht fest. Irgendwie finde ich
die Idee attraktiv, dass sich die ganze Taktgenerierung in einer einzigen kleinen Blechkiste mit Teilabschirmungen
befindet. Man könnte dann auch hier wieder einen kleinen ATMEGA168 als I2C Slave einsetzen, der sich die meiste
Zeit im Power-Down-Modus befindet und nur aufgeweckt wird, wenn er mit seiner I2C-Adresse angesprochen wird.
Störungen sind daher nicht zu erwarten.
Auf diese Weise hätte man ein Modul, welches von der Hardware und Software her abgeschlossen ist und universell
eingesetzt werden könnte.
Hier eine Beschreibung der einzelnen Komponenten:
Als Mutteroszillator wird der 1 GHz CCSO-915x3-1000 eingesetzt (http://www.crystek.com/crystal/specsheets/clock/CCSO-914X3-1000.pdf). Sehr schön ist das geringe
1 GHz Oszillator: CCSO-915x3-1000
Phasenrauschen. Diese Werte sind nach meinem Kenntnisstand nur
Input Voltage: 3.3V ± 0.15V
extrem schwer zu unterbieten. Später werden die Werte durch
Frequency vs Temperature: ±120ppm Typical
Input Current: 25mA Typical, 35mA Max
Einsatz des DDS im Kurzwellenbereich aufgrund der kleinen Frequenz
Output: True SineWave +5dBm Min into 50 ΩLoad
noch sehr viel geringer sein.
2nd Harmonic: -25dBc Typical, -20dBc Max
So wie ich das recht dürftige Datenblatt verstehe, muss der Oszillator
Sub-Harmonics: None
Modulation BW: >20kHz @ -3dB
an einer 50 Ohm Last betrieben werden, was uns das Design
Phase Noise Typical: 1kHz=-112 dBc/Hz;
erleichtert.
10kHz=-142 dBc/Hz; 100kHz= -155 dBc/Hz

Als Lokal Oszillator LO wird der AD9912
wegen seinem ausgezeichneten
Phasenrauschen und seiner Flexibilität
eingesetzt. Im Datenblatt finde ich zum
Einsatz einer externen Quelle nur dürftige
Informationen. Die nebenstehende Bilder
habe ich dem zugehörigen Datenblatt
entnommen
(http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9912.pdf)
Ich denke, dass der Pegel der 1GHz-Clock zwischen -1 und +9 dBm liegen sollte (d.h.
500mVss bis 1.8Vss). Mit den +5 dBm des Mutteroszillators liege ich auf der sicheren
Seite.

Die Ausgangsbeschaltung des AD9912 werde ich am Ende von
diesem Kapitel beschreiben.

Eingang

Ausgang

Technologie Low (VIL) High (VIH) Low (VOL) High (VOH)
CMOS 1,8V ≤ 0,7

≥ 1,17

≤ 0,45

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Logikpegel
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Als BFO soll ein AD9834 verwendet werden. Da er nur einen Takt von bis zu 50MHz verträgt (mir reicht die
günstigere 50MHz Ausführung), benötige ich einen Prescaler. Vermutlich werde ich den MC1280 verwenden
(http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC12080-D.PDF).
Als Eingangspegel benötigt der Prescaler 100mVss bis 1Vss (d.h. -16dBm bis +4dBm) und ist hochohmig. Da der
Mutteroszillator einen Pegel von min. +5dBm hat (und mit 50 Ohm abgeschlossen werden möchte), wird ein
Dämpfungsglied oder ein resistiver Splitter benötigt:
-3,2dB Pi-Glied (270 Ohm:18 Ohm:270 Ohm) oder der Splitter aus drei 16 Ohm Widerständen.
Ich denke, dass in meinem Fall das Pi-Glied besser ist, das der Splitter schon etwas zu viel Dämpfung für den AD9912
hat.
Der 1 GHz-Oszillator, der AD9912 und das 3dB Dämpfungsglied sollen räumlich sehr nahe beieinander liegen. Vom
Dämpfungsglied soll ein dünnes Semi-Rigit-Kabel zum Prescaler führen. Die 50 Ω-Leitung wird dann direkt vor dem
Prescaler mit 50 Ohm abgeschlossen. Mir fehlt bei 1GHz einfach die Erfahrung für irgendwelche Experimente ;-). In
diesem Bereich sehe ich nun keine Stolperstellen mehr.
In Bezug auf seine Ausgangsbeschaltung ist er etwas
eigenwillig. Am Ausgang soll der Prescaler lt.
Datenblatt mit 820 Ohm abgeschlossen werden und
sollte nicht mit mehr als 8pF belastet werden. Das ist
sehr wenig. Der Ausgangspegel soll in der
Größenordnung von 1,2Vss liegen. Der Prescaler
befindet sich in der direkten Nähe des AD9834 und
wird über 10nF eingekoppelt. Zur Sicherheit werden
Lötpads für einen Spannungsteiler vorgesehen, die aber vorerst unbestückt bleiben. Das nebenstehende Bilde wurde
dem Datenblatt des MC12080 entnommen. Für einen mit 5V betriebene DDS AD9834 ist der Pegel aber zu klein!
Lt. Datenblatt ist der Masterclock–Eingang
der DDS ein Digitaleingang mit den
nebenstehenden Pegelanforderungen.

Was die Versorgungsspannung betrifft, widerspricht sich das
Datenblatt (s. Bild). Ich habe mich daher entschieden den DDS nur
mit 2,5 V zu betreiben. Der Clock-Eingang benötigt dann nur noch
einen Pegelunterschied von 1,1Vss. Das passt nun so gerade, ist aber
nicht wirklich beruhigend.
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Hier noch eine Anmerkung von Horst:
Der AD9834 braucht tatsächlich mehr Clock-Spannung als der AD9951. Hier würde ich bei
deinem Aufbau ein bisschen Platz für einen Transistor als selektiven Verstärker lassen (CBetrieb) - siehe Schaltbild. L könnte eine Festinduktivität sein, da es hier auf Güte nicht
ankommt. Cges beinhaltet die externe Schaltkapazität.
Dann könnte man auch bei den 5V Speisespannung für den AD9834 bleiben.
Nun zum Ausgang:
Hier möchte ich symmetrisch auskoppeln, um einen Teil der Störungen zu unterdrücken. Es hat einige Zeit gedauert,
bis ich verstanden hatte, was es bedeutet, dass der Ausgang eine Stromquelle ist.
Die Beschaltung erfolgt wie in dem Schalplan auf der nächsten Seite dargestellt. Für den Übertrager wird BN43-2402
Doppellochkern verwendet mit 6:6:3 Windungen.
Als Produktdetektor arbeitet ein NE612 im Empfänger. Er benötigt nach meinem Datenblattverständnis einen BFOPegel von 200mVss bis 300mVss. Ich plane diesen Pegel mit einem Pi-Dämpfungsglied zwischen dem
Ausgangsübertrager am AD9834 und dem Bandpass einzustellen (Im Schaltplan ist es falsch eingezeichnet). Der
Bandpass ist notwendig um die anfallenden Störungen auszufiltern. Das Dämpfungsglied verbessert außerdem die
Anpassung. Für den Bandpass werde ich kleine Ringkerne (möglichst kleiner T37-6) oder Festinduktivitäten nehmen.
Ich habe mich für diese Topologie entschieden, da ich sie schon oft verwendet habe und sie leicht abzugleichen ist.

Warum der betagte NE612 als Produktdetektor?
Nach den schmalen Quarzfiltern habe ich eh keine
Probleme mehr mit Intermodulation …

Hier noch eine Anmerkung von Horst:
Das BFO-Filter würde ich bei mir als 2-Kreis Meshfilter
ausführen, da der Aufwand geringer ist. TR2 am AD9834Ausgang werde ich dann mit 8:8:2wdg ausführen. Mit dem
Filter-Ausgangstrafo könnte man dann die NE602-LO-Spannung
Spannung entsprechend wählen. Der Widerstand RT wäre dann
z.B. bei 1:4 (3:6wdg) 50 Ohm. Bei ausreichender Spannung
reicht es evtl. sogar aus, das Filter ohne Ausgangstrafo einfach
nur mit 13 Ohm abzuschließen und direkt an den NE602
anzukoppeln.
Siehe auch hier das Bild der Simulation.
Da hier die Betriebsgüte nur 20 beträgt, ist die Spulengüte mit
100-130 ausreichend für ca. 2db Dämpfung.
Ich bin halt Anhänger des Minimalismus. Was nicht da ist, kann
auch keinen Ärger machen ;-)))
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11.6 Der BFO
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11.7 Der LO - Ausgangsbeschaltung des LO-DDS AD9912
Achtung: Die Spannungsversorgung
ist ungeeignet, da bei wechselnder
Last die Ausgangsspannung zu stark
schwankt.

Der 1 GHz Oszillator
wird noch eine eigene
beruhigte 3,3V
Spannungsversorgung
bekommen.
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Die Resetschaltung wurde noch etwas ergänzt. Sie ist
notwendig, da Günter beobachtet hatte, dass beim
Programmieren des Steuer-Mikrocontrollers der DDS heiß
geworden ist. Dies liegt an der Undefiniertheit der
Ausgangspins während dieses Vorgangs. Aus dieser Zeit
stammen auch Überlegungen, dass es sinnvoll sei den AD9912
in dieser Zeit immer aus der Fassung zu entfernen. Das wird
bei mir sehr häufig passieren. Daher habe ich in die
Resetschaltung noch den RESET-Pin des ATMEGA168 mit
aufgenommen.
Das AND-Gatter findet ihr hier: http://docseurope.electrocomponents.com/webdocs/0b49/0900766b80b49c2b.pdf
Hallo Günter, meinst du z.B. diese Diode für den 1,8V und 3,3V Bereich:
http://de.rs-online.com/web/p/suppressordioden-tvs/6287304/
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0800/0900766b80800eae.pdf
Oder reicht es alle Versorgungsleitungen (also nur die 12V Leitung) und die I2C Leitungen mit einer solchen Diode zu
schützen:
12V Leitung: SMBJ20
I2C Leitung: SMBJ7.0
(vielleicht auch noch die Programmierleitungen des ATMEGA168 - das würde ich aber für übertrieben halten.)

Hier noch die Simulationsdaten zum
Ausgangstiefpass am AD9912
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11.8 Platinen – Version 1
11.8.1 Steuereinheit
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11.8.2 BFO Einheit
BFO AD9834 Ver004.sch

Stecker JP2
1: Masse
2: (Diode D3) -> ATmega PB0
3: (Diode D2) -> ATmega PB3
4: (Diode D1) -> ATmega PB5

R14: 1k8 Ohm verwendet
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BFO-Modul 4-6 MHz (ohne 200 MHz Tiefpass)
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(mit nachgeschaltetem 200 MHz Tiefpass)

BFO-Modul 1-500 MHz (ohne 200 MHz Tiefpass)

(mit nachgeschaltetem 200 MHz Tiefpass)
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11.8.4 LO-Modul
Achtung: Die Spannungsversorgung
ist ungeeignet, da bei wechselnder
Last die Ausgangsspannung zu stark
schwankt.
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AD9912_010c.sch
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11.9 Platinen – Version 2
Beim Aufbau der ersten Version hat sich schnell gezeigt, dass Veränderungen notwendig sind.
11.9.1 Steuereinheit 2
Bei dem Steuermodul wurde der Regler für die Vorspannung der DDSe versetzt. Zusätzlich werden noch
Lastwiderstände vorgesehen, damit die einzelnen Teilspannungen noch weiter abgesenkt werden können.
JP4
1: PD7 -> AD9912-Reset
2: PB0 -> AD9834-FSYNC
3: PB1 -> AD9912-IO_Update
4: PB2 -> AD9912-CSB
5: PB3 -> AD9834-SDATA
AD9912-SDIO
MOSI
6: PB4 (nicht benötigt)
7: PB5 -> AD9834-SCLK
AD9912-SCLK
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11.9.2 LO-Modul

R1 = 4k7

Nun werden rauscharme Spannungsregler
verwendet, die auch bei wechselnder Last
ihre Spannung behalten. Nur der Oszillator
bekommt die beruhigte
Spanungsversorgung, da er einen
konstanten Stromverbrauch hat und kein
zusätzliches Rauschen erzeugen soll.

R38
parallel zu
10k

Anschluß JP3
0: GND
1: (Transistor T8) Reset -> ATmega PD7
2: (Diode D4) IO-Update -> ATmega PB1
3: (Diode D3) CSB -> ATmega PB2
4: (Diode D2) SDIO -> ATmega PB3
5: (Diode D1) SCLK -> ATmega PB5
Diode D1 muss am Knotenpunkt R26
und R34 angreifen.

R20: 15k
R22: 6k7
(Werte überprüfen)

Wichtiger Hinweis
Die Spannungsregler der LF Serie (LF18,
…) benötigen unbedingt eine Grundlast
von wenigen mA um stabil regeln zu
können.
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11.9.3 Aufbauhinweise und Messwerte zum LO & BFO – Modul
11.9.3.1 BFO-Modul
Nun folgen einige Messwerte zum Ausgangsfilter des BFO-Moduls. Der Filter ist ausreichen, obwohl ich mich bei
einem erneuten Aufbau für den Vorschlag von Horst entscheiden würde, da er eine geringere Dämpfung aufweist.

BFO-Pegel bei 4,91MHz: -12.5 dBm an 50 Ohm.
Mit einem Trafo muss er also etwas raufgesetzt und dann ordentlich abgeschlossen werden. -> Spartrafo auf 200
Ohm. Laut Datenblatt soll der Pegel zwischen 200-300 mVss am NE612 anliegen.

Beim BFO-Modul besteht keine Notwendigkeit mehr auf absolute Rauschfreiheit zu achten. Daher wird eine
gemeinsame Spannungsversorgung verwendet.
Auf dem Modul wird ein freies Gatter des 74ACT02 verwendet um das 50MHz-Signal für Messzwecke auskoppeln zu
können. Der Ausgang soll später mit einer einfachen Metallkappe abgedeckt werden. Damit hier nichts austreten
kann und um das Gewinde zu schützen.
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11.9.3.2 LO - Modul
Auch der Ausgangsfilter vom LO-Modul ist zufriedenstellend. Die Weitabdämpfung ist besser als der Messbereich
des VNWA ;-).

Die 1GHz Clock hat einen eigenen beruhigten Spannungsregler bekommen. Da hier der Stromverbrauch konstant ist,
wurde die Beruhigung durch die beschriebenen Transistorstufe gewählt.

Wenn die 1GHz Clock nicht stabil genug ist und die
Auswertung des verbauten temperaturempfindlichen
Widerstandes nicht ausreicht, muss der 50MHz Ausgang mit
einem kleinen Frequenzzähler verbunden werden, der vom
Steuermodul ausgewertet werden kann.
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Wie schon berichtet musste die Spannungsversorgung geändert werden. Hier noch einige Hinweise / Zitate aus den
verwendeten Datenblättern:
Wenn ich zur Sicherheit jeden der insgesamt LF50 oder LF18 Regler auf den drei Platinen mit 5mA belaste, schadet
es auch nicht ;-).
Unabhängig von meinem Projekt habe ich in dem Datenblatt vom MIC5205 folgende Hinweise gefunden:
- At lower valuesof output current, less output capacitance isrequiredfor output stability. The capacitor can be reduced to
0.47uF for current below10mA or 0.33µF for currents below 1mA.
- The output capacitor should have anESR (effective seriesresistance) of about5Ωor less and a resonant frequency above 1MHz.
Ultra-low-ESR capacitors can cause a low amplitude oscillation on the output and/or underdamped transient response. Most
tantalum or aluminumelectrolytic capacitors are adequate; film types will work, but are more expensive.
- Auf Seite 5 Des Datenblattes findet man Infos zur Turn-On-Time in Abhängigkeit zum Bypass-Kondensator. Nun wird mir auch
klar, warum keine Bypass-Kondensatoren über 470pF empfohlen werden. Da bei mir die Zeit nicht so entscheidend ist, werde
ich 680pF verwenden.

Zum MIC5209 habe ich folgendes gefunden:
- Ultra-low-ESR capacitors can cause a low amplitude oscillation on the output and/or underdamped transient re-sponse.
- The MIC5209-1.8 and MIC5209-2.5 require special con-sideration when used in voltage-sensitive systems. They may
momentarily overshoot their nominal output voltages
unless appropriate output and bypass capacitor values are chosen.
During regulator power up, the pass transistor is fully satu-rated for a short time, while the error amplifi er and voltage
reference are being powered up more slowly from the output
(see “Block Diagram”). Selecting larger output and bypass capacitors allows additional time for the error amplifier and reference
to turn on and prevent overshoot.
To ensure that no overshoot is present when starting up into a light load (100µA), use a 4.7µF output capacitance and 470pF
bypass capacitance. This slows the turn-on enough to allow the regulator to react and keep the output voltage from exceeding
its nominal value. At heavier loads, use a 10µF output capacitance and 470pF bypass capacitance. Lower values of output and
bypass capacitance can be used, depending on the sensitivity of the system.

11.9.3.3 Steuermodul
Erste Test habe ergeben, dass das Steuermodul innerhalt der Ansteuerung des SPI-Busses ausgestiegen ist.
Insgesamt ist dies sehr merkwürdig. Bei meinen bisherigen Einsätzen eines solchen Busses hat es nie Probleme
gegeben.
Abhilfe: Bei allen unbenutzten Pins wurden die PullUp Widerstände eingeschaltet und am SPI-Bus externen 2k7
Widerständen nach 5V aufgelötet. Nun war Ruhe ;-) In einem nächsten Versuch werde ich alle unbenutzten Pins als
Ausgang LOW beschalten. Das müsste noch stabiler sein. Vielleicht stahlt trotz der ganzen Abschirmung doch etwas
von der 1GHz Clock oder dem 50MHz Prescaler ein.
Auf dem Steuermodul ist ein Spannungsregler untergebracht, der für eine geringere Vorspannung sorgt um die
Wärme von den beiden DDS-Modulen fern hält. Wenn das LO-Modul aber voll belastet wird, wird zu viel Wärme
produziert. Im weiteren Verlauf muss dies beobachtet werden. Bei Bedarf müssen die 1,8V-Regler eine eigene
externe 3,3V - 4V Versorgung bekommen.
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11.9.4 Bilder
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11.9.5 Erfahrungen (Juli 2015)
Nachdem ich mich sehr lange Zeit mit dem Messen des Phasenrauschens von Oszillatoren und anderen Projekten
beschäftigt habe, wird nun endlich an der Firmeware des LO/BFO-Moduls gearbeitet. Ohne die Hilfe von Uwe DC5PI
würde meine Fimeware immer noch nicht laufen – vielen Dank. Meinen Fehler in meiner eigenen Version der
Firmware mit den Grundfunktionen funktioniert bis heute nicht. Ich haben letztlich die Firmeware von Uwe
angepasst.
Erste Erfahrungen:
Das Modul mit allen drei Einheiten benötigt 6 Watt. Hier besteht noch ein kräftiger Optimierungsbedarf . Der
AD9912 mit alle seinen Spannungsreglern benötigt 1 W. Da lässt sich nicht viel machen. Die stärkste Heizung ist der
5V Spannungsregler, der die 12V Versorgungsspannung auf 5V runterregelt. Mit den 5V wird das Steuermodul und
das BFO-Modul versorgt. Für das LO-Modul dienst er als Vorregler und verbrät sehr viel Energie. Dieser Vorregler
muss ausgelagert werden um Hitze vom Modul vernzuhalten.
Zum Phasenrauschen lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht viel sagen.
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11.10 Anhang zum AD9912
Vor längerer Zeit hat eine größere Gruppe sich mit dem AD9912 beschäftigt und es ist ein guter zweiteiliger Artikel
im FUNKAMATEUR (3/4 2008) zu diesem Thema erschienen. Geschrieben wurde er von Detlef DL7IY, Günter DL7LA
und Wulf-Gerd DL1FAC. Aus dieser Zeit stammen auch die folgenden Bilder, entworfen von Detlef DL7IY. Ich
versuche mich in die Thematik herein zu arbeiten und es passend für mein Projekt aufzubereiten. Da entsprechende
Forenbeiträge aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr vollständig sind, findet ihr in diesem Kapitel alle für mich
wichtigen Schaltpläne und Layouthinweise. Es sind immer die jeweils aktuellsten Versionen, versehen mit
ergänzenden Hinweisen.

© Detlef DL7IY
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12 NF Verstärker
12.1 Variante Hobo
Beim Hobo von QRPprojekt kommt das NF-Signal direkt vom Produktdetektor (NE602) und trifft dann auf die im Bild dargestellte
Baugruppe. Ein LM386-4 in Standartbeschaltung verstärkt das Signal - passend für einen Kopfhörer. Normalerweise bleibt R4
unbestückt. Ich werde zunächst von meinem Hobo-Transceiver dieses NF-Modul verwenden.
Beim Aufbau muss man aufpassen, dass
man sich auf dem Weg vom
Produktedetektor zu, Lautstärkerpoti an
der Frontplatte und zurück zum NFVerstärker sich keine Störungen einfängt.
Vermutlich werde ich daher den
Lautstärkeregler und den NF-Verstärker
räumlich sehr dicht beieinander
platzieren und die Leitung vom
Produktdetektor zum Poti geschirmt
ausführen.

Quelle: Hobo-Baumappe von QRPproject:
http://www.qrpproject.de/Media/HoboBaumappe/HoboManualDL1.41.pdf

12.2 NF-

Filter

Es werden zunächst keine Aktivfilter vorgesehen und erst bei Bedarf eingebaut.
12.2.1 NF-Filter von DL6GL
NF-Filter von DL6GL. Seine Seite findet ihr hier: www.dl6gl.de.

181 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: NF Verstärker

Jörn DK7JB mail@dk7jb.de

12.2.2 Variante Solf
Hier betrachte ich den NF-Filter des Solf-Transceivers von QRPprojekt.

Quelle: Solf Baumappe von QRPprojekt: http://www.qrpproject.de/Media/Solf2009/S9PlusDE.pdf

12.2.3 Meine Überlegungen
Vermutlich reicht für SSB ein steilflankiger Tiefpass aus (Butterworth 6. oder 8. Ordnung, Grenzfrequenz 3kHz).
Ein CW-Filter(Bandpass Butterworth, 6. Ordnung, Bandmitte 650Hz, Bandbreite 200Hz)
Bei Bedarf einen Hochpass mit einer Grenzfrequenz von 200Hz um niederfrequenten Dreck heraus zu filtern.
Bei Spielereien mit dem Programm AktivFilter 3.1 habe ich schnell herausgefunden, dass einem beim Design der Filter enge
Grenzen gesteckt werden. Entweder die Unterschiede bei der Gruppenlaufzeit werde zu groß oder die Dämpfung wird zu groß
oder …
Müssen Widerstände veränderbar sein, damit z. B. die Mittenfrequenz nachgestellt werden kann, bieten sich an dieser Stelle
programmierbare Widerstände an. Dies gilt natürlich auch für den Mithörton.
Nachtrag: Wahrscheinlich reicht doch ein normaler 4-poliger Tiefpass aus – wenn überhaupt notwendig ;-).
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DDS VFO AD9912 by DL7IY and DL1FAC
Found no display. Using terminal fallback.
Keyboard disabled (timeout)
Si570: Try to read config
Si570: tx err, device disabled
Si570: not found

0.0V 1 kHz [

5,450.000

A 13,263.850

25.5V 1 kHz
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13 Das Gehäuse
Als Gehäuse werde ich das Schubert Gerätegehäuse Nr. 302 mit den Außenmaßen 300x250x125mm (BxTxH)
verwenden. Es soll die Innenmaße (gemessen an den engsten Stellen) 260x240x115mm haben.
http://www.schubert-gehaeuse.de/prod02.htm

Fotos wurde von der Firma Otto
Schubert gemacht.

Der OM Sebastian hat ein informatives
Foto von einem Gehäuse mit anderen
Maßen gemacht:
http://ham.to/wpcontent/uploads/2012/05/CIMG2583.jpg
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14 Blockschaltbild
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Anhang A Überarbeitung des IP3 Meßplatzes
Um auch höhere IP3 Werte an passiven Bauteilen mit einer gewissen
Dämpfung messen zu können, werden hohe Pegel und eine sehr gute
Entkopplung benötigt. Die Schirmung wird gewährleistet, da alle
Baugruppen in HF-dichte Gehäuse gebaut worden sind und alle
Leitungen mit SemiRigid-Kabeln ausgeführt werden.
Versorgt wird mein IP3 Messplatz vom FA-IQ-DDS, der zwei
unabhängige Signale abgeben kann, die sehr gut voneinander
entkoppelt und zusätzlich rauscharm sind.
Der gesamte Messplatz ermöglicht am Ausgang zwei Doppeltöne von
bis zu +12dBm. Um die 1W PA zu schonen wird aber der Pegel auf
möglichst +10dBm abgesenkt. (Ausgang des Combiners)
Je Signal sieht der Pad so aus:
- FA-IQ-DDS-Generator: Der Ausgangspegel wird per Software um ca.
2dB abgesenkt, um die 1W PA zu entlasten und um exakt gleiche
Pegel zu erzielen.
- 200MHz-Tiepass: Alle Spurs des Generators entfernen.
- 3 dB Pad: Pegel absenken um die 1W PA nicht zu überlasten
- RFA403 Verstärker, +22dB
- 6dB Pad: Um die 1W PA nicht zu überlasten und die Entkopplung zu
verbessern.
- 1W-PA
- Tiefpass 40m mit einer sehr guten Sperrdämpfung. Mit dem SA sind
keine Oberwellen mehr messbar.
- 6 dB Pad: Zur Isolation und zum Schutz des Combiners vor zu großen
Pegeln.
- ZFSC-8-1: Dieser Combiner von Mini-Circuits wird an allen nicht
benutzten Ports mit 30dB oder 50 Ohm abgeschlossen. Wenn auch
der Ausgang reell mit 50 Ohm abgeschlossen wird, weist er ein
S21=55-60dB von Port 1 zu Port 7 auf. Diese Traumwerte sind mit
Selbstbauten nur sehr schwer zu erreichen. Die
Durchgangsdämpfung beträgt 9,2 dB
Isolation bei Fehlanpassung am Ausgang:
Ausgang offen: Isolation (S21) von 17,3 dB
Ausgang nur mit 3dB Pad abgeschlossen: S21=24,0dB
Ausgang nur mit 10dB Pad abgeschlossen: S21=38 dB
Hinter dem Combiner wird möglichst noch ein 3-10dB Pad geschaltet.
Um eine maximale Entkopplung der Versorgungsspannungen zu
erreichen werden vier verschiedene Spannungsquellen verwendet: 2
Akkus und zwei gute Steckernetzteile.
Der Pegel darf am Ausgang des Combiners nicht +12dBm überschreiten,
damit die einzelnen Baugruppen nicht überlastet werden!!!
Nachtrag: Hinreichend genaue Messwerte erhält man nur, wenn der
Abstand zw. den Doppeltönen und den Intermodulationsprodukten
mehr als 60dB beträgt. Das stellt hohe Anforderungen an den Spektrum
Analyser. Wenn sehr hohe IP3-Werte gemessen werden sollen, muss bei
Bedarf noch ein Tiefpass eingeschleift werden um eine Übersteuerung
zu vermeiden.
Weitre Hinweise: 6.2.1
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Verschiedene Messsituationen:

Gemessen wird von Bandpass-Eingang des einen
Ports bis zum Bandpass (s. Foto). Der Ausgang des
Combiners wird dann unterschiedlich abgeschlossen.

Der Ausgang des Combiners wird mit 10 Ohm
Der Ausgang des Combiners wird nur mit einem
abgeschlossen: S21 = 35 dB
3 dB Pad abgeschlossen: S21 = 36 dB

Der Ausgang des Combiners wird nur mit einem
10 dB Pad abgeschlossen: S21 = 50 dB

Nimmt man noch in der Kette die 1W-PA mit hinzu erreicht man im
ungünstigsten Fall (Combiner am Ausgang offen) einen Wert für
S21 von –64dB (schlechtester Wert). Nimmt man die vollständige
Verstärkerkette, ist der Wert für S21 besser -100dB.
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Anhang A.1.1 Tiefpass 4,9 MHz für die IP3 Messungen
Auch wenn aufgrund der Folienkondensatoren der
Sperrbereich über 60 MHz sehr schlecht ist, erfüllt der
Tiefpass bei der verbesserten Messung der IP3 Werte
bei Mischern seine Dienste. Im Bereich bis 60MHz ist
die Filterwirkung sehr gut.
Der IP3 Wert des Filters ist schlechter als der der IP3
Wert des Mischers. Bei der Messung stört dies aber
nicht, da direkt hinter dem Mischer 10-20dB
Dämpfungsglieder eingeschleift werden. Daher reicht
der IP3 Wert des Filter allemal aus.

190 von 238

TRX-2012: Anhang Überarbeitung des IP3 Meßplatzes

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

Jörn DK7JB dk7jb@yahoo.de

Anhang A.1.2 Hinweise für Nachbauer
An dieser Stelle möchte ich Hinweise sammeln, die ich von Nachbauern gesammelt habe oder die ich für wichtig
halte. Wenn ich euch über das Internet den von mir genannten Splitter/Combiner kauft, achtet bitte darauf, dass ihr
die 50 Ohm Version kauft. Ich bin mir nicht sicher, ob er umgebaut werden kann und bezweifel es.
Die Einfügedämpfung beträgt rund 9,5dB. Weiterhin sind nur die Porst 1&7 wirklich gut entkoppelt. Die anderen
Ports müssen jeweils mit 50 Ohm abgeschlossen werden. Wird der Combiner an allen Ports richtig abgeschlossen,
könnt ihr eine sichere Entkopplung von über 55 dB erzielen – aber nur dann. Ist der Ausgang völlig falsch
abgeschlossen (offen) erzielt ihr nur eine Entkopplung von der Höhe der doppelten Einfügedämpfung. Im
ungünstigsten Fall erreicht ihr also die Werte, die ihr mit einer rein resistiven Entkopplung erzielen würdet. Ein
solcher Fall tritt aber selten ein du die Entkopplung ist viel besser. Aus diesem Grund sind Dämpfungsglieder an den
Eingängen und an den Ausgängen des Combiners sehr wichtig.
Anhang A.1.3 Literatur
http://217.34.103.131/app/AN00-008.pdf
www.w4uoa.net/TARCPresentationv14.ppt
http://www.cliftonlaboratories.com/measuring_ip3.htm
http://217.34.103.131/app/AN00-009.pdf
http://217.34.103.131/pdfs/Dynamic%20Range%20Optimization%20Article%20May%202010.pdf
Anhang A.1.4 Nachtrag: Ergebnisse von IP3-Messungen an unterschiedlichen Objekten (DL7LA Okt.'12)
Günter DL7LA hat einen IP3-Meßplatz aufgebaut, der meinem sehr ähnelt und
erst einmal alles vermessen, was ihm in die Finger gekommen ist ;-). Die
Messwerte beziehen sich auf die persönlichen Messobjekte von Günter. Der
Rückschluss auf andere Exemplare ist nur sehr bedingt möglich. Es wurde
auch nicht untersucht, warum bestimmte Werte von Herstellerangaben
abweichen. Der Abschnitt wurde von Günter verfasst.
Alle Werte werden in dBm angegeben. Alle Werte beziehen sich auf den OutputIntercept (OIP3), also z.B. ohne Berücksichtigung von Mischdämpfung oder -Gain (z.B.
bei AD-831), für Filter sind es in-Band-Werte.
Ergebnisse mit * sind unsicher, weil jenseits der Messmöglichkeiten oder zu
inkonsistente Ablesungen (z.B. unterschiedlich hohe IM-Produkte). Bei hochlinearen
Bauelementen wird die Bestimmung aus den Transferkennlinien systembedingt immer
unsicher sein (vgl. Graphik). Bei digitalen Systemen ist die differentielle Nichtlinearität
der Transferkennnlinien häufig unabhängig vom Pegel, dazu kommen Fehler in den
Algorithmen.
Gemessen wurde jeweils beim deutlichen Einsetzen von IM3 am 50-Ohm-Analysator Takeda Riken TR-4172 (eigener IP3-Punkt
47 dBm bei 40 dB Input-Attenuation), wenn 3-dB-Sprünge im Eingang (P_in) zu >3dB-Sprüngen, vorzugsweise ca-10-dB-Sprüngen
am Ausgang P_out führten. Quellen für Testsignale waren der Messplatz nach DK7JB oder für Verstärker der direkte DACAusgang des Eigenbau-N2ADR-Transceivers, der 2 x -7 dBm bei einem IM-Abstand von >78 dB liefert (HiQSDR ist wegen des
integrierten Nachverstärkers mit 55 dBc nur bedingt einsetzbar).
LO-Signale für Mischermessungen aus einem DDS mit einem AD9912, Zweitonsignale > 10 MHz aus zwei HP-8654-Generatoren,
< 10 MHz aus einem ELV-DDS und einem Funktionsgenerator HP-3314, jeweils alles getrennte Netz-Speisungen und
Versorgungsnetzteile. Die Ausgänge der Messobjekte (sofern anwendbar) waren perfekt terminiert.
Perseus (Serial# 607) +25 (statt propagierter +31 dBm) 14-Bit ADC
N2ADR Eigenbau und HiQSDR je +25 (14-Bit-ADC)
Yaesu FT890 (Ringmischer mit 4 FETs) Bj. ca. 1995 +25
DL7AV-Preselektor mit T622-Trafos und 12,5-mm-Ringkernen @20 MHz +38
50-kHz-Raster-10.7MHz-Filter (ex BOSCH KFT-160, 70/80er Jahre) +35
21,4-Mc-FM-Filter aus prof. Handfunk-Gerät +25.
AD-831, Gilbert-Zelle mit Nachverstärker, a_mix = 0 dB +24
PA3AKE-Mixer, T4-1-Trafos mit 2 x FSA-3157 und ACT04, ZF 9 MHz >+40 (*)
dito, ZF = 40 MHz +25
dito, mit Trafos T1-6T ZF 40 MHz +25
dito, ZF 10,7 MHz, f_e ca 10 MHz, f_LO ca 20 MHz +37
dito, ZF 21,4 MHz, f_e 7 MHz, f_LO ca 28,4 MHz +30
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dito, mit Trafos T1-6T ZF 9 MHz >+40(*)
MCL-RAY-3 (Level-23-Mixer) @ZF = 80 MHz +35
MCL ZFY-11 Level 23 Ringmischer +32
MCL-SRA-3H Level 17 +25
IE1-Ringmischer (Level 7) +16
KVG-Quarzfilter XF-41 SO1, 41 MHz, BW = 10 kHz +31
Networks-Intl. Corp, Quarzfilter 40,368 MHz, BW 36 kHz +35
versch. ITT / Cathodeon-Quarzfilter 1,4 MHz, 50 Ohm, durchschnittlich +30
RFT-MF200-Serie, mech. Filter 200 kHz +20 bis +24
ZFSC-2-1 Combiner (BNC-Buchsen) von MCL +35
PSC-2-1 MCL, Combiner, +35
ZF-DC-20-5, MCL, 20-dB-Koppler +30
ANZAC Mod. 102, Combiner 10...1200 MHz (SMA-Conn) bei 10 MHz +30
ANZAC, dito bei 70 MHz +36
Cathodeon 81,4-n4 Quarzfilter 50 Ohm, 81 MHz, BW 16 kHz +25
RFT MQF 70,2-1600/2, Quarzfilter 3 kOhm, 3 Quarze und 2 LC-Glieder +20
Eigenbau-Breitbandverstärker mit GALi-5 und GALI-51 +30
WJ-6201-59 Watkins-Johnson,30-dB-Verstärker 5...1000 kHz +5*
WJ-6201-85, dito, 40 dB, 10...1000 kHz +11
Die Ergebnisse der Schottky-Ringmischer entsprechen im Wesentlichen den MCL-Mitteilungen, dass ihr OIP3 etwa 10 dB über der
drive-power liegt. In Filtern des MF-200-Typs von RFT sind die Treiberspulen auf Ferritkernen, ebenso enthält das 70,2-MHz-Filter
2 LC-Kreise mt Ferrit-Abgleich. Bei der Messung hochohmiger Filter (Keramik-Anregung) wären daher Transformationskreise
möglichst nur mit Luftspulen zu bilden.

Ich bedanke mich bei Günter für diese Messungen. Viel Spaß bei weiteren Versuchen.

Zu den unterschiedlichen Messobjekten findet ihr noch in den einzelnen Unterkapiteln ergänzende
Hinweise. Für die Diskussion in dem Forum von Volker SM5ZBS (Empfehlung) habe ich eine kleine
Zusammenfassung geschrieben, die ihr hier finden könnt:
http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/ip3-messungen
Teile aus dieser Baumappe wurden auch übernommen.
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Zähl’ was zählbar ist.
Miss was messbar ist.
Mach’ messbar, was nicht messbar ist.
Galileo Galilei

Anhang B Rauschmessung
Nach all den Messungen an Verstärkern und Mischern war ein langgehegter „Traum“ von mir auch die Bestimmung
der Rauschfaktoren. Ich wollte gerade anfangen einen eigenen Aufbau zu entwerfen, als im Funkamateur FA 06/12
ein sehr interessanter Artikel veröffentlicht wurde. Ingo DF1VH hat ein „Einfach aufzubauendes
Rauschfaktormessgerät“ entworfen, welches beeindruckende Genauigkeit aufweisen soll. Dieser Entwurf hat mich
zu ersten Versuchen gereizt.
@Ingo: Hallo, schön dass ich dich kennen lernen durfte. Momentan ist schon der Analog-Teil fertig. Ich plane in den
nächsten Wochen auch den Digitalteil fertig zu stellen. Dein Gerät soll dann für die schnelle Messungen dienen.
Ungefähr zu der gleichen Zeit, als der Artikel über die Rauschmessung im Funkamateur erschienen ist, wurde ich von
Eric auf einen anderen Ansatz zur Rauschmessung hingewiesen. Hierzu muss ich aber etwas ausholen: Der VNWA
von Tom DG8SAQ ist in der Amaterukfunkwelt wie eine Bombe eingeschlagen, weil er ein genial einfaches Konzept
verfolgt. „Etwas“ Hardware setzt die Messsignale auf eine Soundkarte um und die eigentliche Auswertung erfolgt
per Software.
Paul und Dave haben dieses Konzept auch für die Rauschmessung angewendet. Von dieser Methode bin ich restlos
begeistert. Im Unterkapitel Anhang B.7 beschreibe ich dieses Verfahren.
Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Heinz Schmiedel (DJ5FN) für die viele Zeit, die er sich für uns genommen hat. So
konnten wir unsere Rauschquellen kalibrieren und haben einige Rauschmessungen an Verstärkern durchgeführt, die
uns nun als „Referenzobjekte“ dienen.

Anhang B.1 Der Rauschgenerator
Anhang B.1.1 Die genaue Kalibrierung der Rauschgeneratoren
Einige Rauschquellen konnten wir mit der Hilfe von Heinz DJ5FN mit Hilfe einer Rauschröhre von HP kalibrieren.
Zum Messaufbau: Unsere Rauschquelle wird in einer EMV-Kabine an den Messempfänger HP NFM 8970 (bzw.) mit
externem Vorverstärker (HP8447) angeschlossen und eingeschaltet und der Pegel notiert. Anschließend wird mit der
Rauschröhre SKTU von R&S der gleiche Pegel eingestellt. Nun kann das Rauschmaß direkt an der SKTU abgelesen
werden. Auf diese Weise konnte der ENR unserer Rauschquellen von 10 MHz bis 1GHz in mehreren Schritten
bestimmt werden. Die Verwendung der Rauschquelle von HP zusammen mit dem HP NFM 8970 war nicht möglich,
da wir für unseren Anwendungszweck mehr Zwischenwerte benötigen. Eine Messung bei 100MHz ist nur in der
guten EMV-Kabine möglich, da die Rundfunksender sonst die Messergebnisse stark verfälschen. Dies zu sehen hat
uns stark beeindruckt.
Eine der Rauschquellen wurde noch für den unteren Kurzwellenbereich ab 1MHz vermessen. Hierzu wurde statt des
Messempfängers ein guter Spektrum Analysator verwendet.
Damit wir unseren Rauschmessplatz und unsere Rauschquellen überprüfen können, wurde auch noch von einigen
Verstärkern das Rauschmaß für einige Frequenzen bestimmt. Wenn später alle Messungen mit diesen Werten
übereinstimmen, können wir diesen Messung vertrauen ;-).
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Anhang B.1.2 Rauschgeneratoren nach Nussbaum
Anhang B.1.3 Rauschgenerator nach Nussbaum mit BFR92A – Variante mit Verstärker
Hans Nussbaum hat in seinem Buch HF-Messungen Band 2 einen Rauschgenerator beschrieben, den ich nachgebaut
und noch einen MMICs hinzugefügt habe - Spannungsversorgung 20V. Mein Aufbau verwendet einen MMIC zur
Verstärkung. Leider kann ich nicht mehr angeben, welche MICCS ich verwendet habe, da das Gehäuse zugelötet ist arrg. Der ENR ist abhängig von der Höhe der Versorgungsspannung, da für die verstärkenden MMICs kein Regler
vorgesehen ist. Dieser Rauschgenerator hat ein hohes ENR und soll für die Abstimmung von Empfängern verwendet
werden.
Zur Bestimmung des ENR stehen mit zwei Verfahren zur Verfügung:
- Bestimmung des ENR mit dem Spektrum Analysators
- Bestimmung des ENR mit einem Leistungsmesser HP436A mit den Messköpfen HP8484A und HP8482A
- Bestimmung des ENR durch Vergleich mit unseren kalibrierten Rauschgeneratoren
Anhang B.1.3.1 Bestimmung des ENR mit dem Spektrum
Analysators
Mein SA hat die Möglichkeit den Noise Level bezogen auf 1Hz für
jede Frequenz anzugeben.
- Bei 10MHz werden -130 dBm(1Hz) gemessen. Hierzu wird ein
Average über 100 Messungen durchgeführt. Das Ergebnis ist
unabhängig von der gewählten Bandbreite, da der SA die Messwerte
richtig berechnet. Die absolute Genauigkeit ist mir unbekannt, da ich
hierzu in den Datenblättern keine Angaben gefunden habe .
- Das thermische Rauschen beträgt -174 dBm(1Hz)
- Das ENR berechnet sich dann ENR = -130dBm(1Hz) - -174dBm(1Hz)
= 44dBm
Eine Überprüfung dieser Methode
durch Verwendung kalibrierter
Rauschquellen steht noch aus!!

Erste Bestimmungen des ENR mit dem Leistungsmesser haben leicht
unterschiedliche Werte zu der Bestimmung mit dem Spektrum
Analyser gezeigt. Die Lösung war ein leichter Frequenzgang. Hier die
genauen Ergebnise mit dem Spektrum Analyser. Bei dieser Messung
habe ich für die Y-Achse eine 1dB-Unterteilung gewählt und mit
größerer Bandbreite gemessen.

Anhang B.1.3.2 Bestimmung des ENR mit dem Leistungsmesser
Hier nur eine Kurzerklärung. Die Langform findet ihr im Buch HF-Messung Band 2 von Hans Nussbaum DJ1UGA:
Messanordnung: Rauschgenerator (20V) - 229MHz Tiefpass - HP436A mit Sensor 8484A
Mit dem Leistungsmesser erhalte ich einen von -45,3 dBm/229MHz.
Da der Tiefpass nicht rechteckig ist muss lt. DJ1UGA ein 1dB Korrekturwert hinzugerechnet werden: -45,3+1= -44,3
dBm/229MHz.
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Nun wird der Wert auf eine Bandbreite von 1Hz herunter gerechnet: 10*log(229*10^6) dB = 83,6 dB
Berechnung des ENR: ENR = 174 – (44,3 + 83,6) dB = 46,1

Erklärungsversuch für die Unterschiede
Die folgende Messung zeigt, was der Leistungsmesser
sieht, wenn durch den Tiefpass mit dem Spektrum
Analysator gemessen wird.
Ich denke, dass die Unterschiede nur über den
Frequenzgang erklärt werden können. Es spricht sehr viel
dafür, dass man dem mit dem Spektrum Analysator
bestimmten ENR-Wert von ENR=44dB vertrauen kann.
Nachtrag: Mit einem steilen 8,2MHz Tiefpass habe ich mit
dem Leistungsmesser einen Pegel von -62,7dB gemessen
und daraus einen ENR von ENR=43,2dB berechnet. Wenn
man bedenkt, dass der Messkopf nur bis -70dBm geht,
bestätigt dass meine Messungen mit dem Spektrum Analysator.

Die Kabeldämpfung des 1m langen Kabels wurde nicht eingerechnet.
Dies muss ab 1GHz berücksichtigt werden. Vermutlich liegt der ENR bei
1GHz eher bei 7,1dB. (für uns nicht wichtig)
-->> Das Dämpfungsglied und der zugehörige Abschlusswiderstand
würden nicht vom Rauschgenerator entfernt werden, da sie als Einheit
zusammen kalibriert worden sind.
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8,5
8,3
8,15
8,15
8,1
8,2
7,25

Messung mit SKTU und
Messempfänger in EMV Kabine

Messung mit SKTU
und Spektrum
Analyser ohne
EMV-Kabine

Anhang B.1.4 Rauschgenerator nach Nussbaum – Variante ohne Verstärker mit konstantem ENR
Auch der Rauschgenerator nach Nußbaum wurde mit einem nachgeschalteten Dämpfungsglied aufgebaut.
Versorgungsspannung : 12-18 V
Frequenz in MHz ENR in dB
1
11,3
Da die Impedanz nur im ON-Zustand |Z|=50 Ohm ist, muss für den
2
10,8
OFF-Zustand ein vermessender Abschlußwiderstand genommen
5
10,05
werden. Damit die Impedanz sich nur sehr wenig ändert, wird hinter
7
9,6
den Abschlußwiderstand das gleiche Dämpfungsglied geschaltet,
welches im ON-Zustand dem Rauschgenerator nachgeschaltet wird.
10
9,2
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Anhang B.2 Rauschquelle nach W0IYH
Und hier die Rauschquelle: Calibrated Noise Source by W0IYH
http://www.warc.org.uk/proj_noise_source.php
Für ein Club Projekt der Warrington & District Amateur Radio Society hat Bill Sabin W0IYH eine Rauschquelle und das
dazugehörige PCB entworfen, die im eingeschaltetem und im ausgeschalteten Zustand eine Impedanz von 50 Ohm
aufweist. Gerade bei Rauschmessungen ist es besonders wichtig, dass sich die Impedanz der Rauschquelle nicht ändert.
Eine Impedanzänderung von 1/10 Ohm zwischen dem ausgeschalteten Zustand und dem eingeschalteten Zustand ist
eigentlich schon zu viel, wenn man die Messfehler minimieren möchte! (Die Bilder entstammen dieser Quelle)
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Anhang B.2.1 Variante mit BFR92A
Da die Rauschdioden lange auf sich warten lassen, wurde die Rauschquelle zuerst mit einem BFR92A aufgebaut und
die Schaltung für eine Versorgungsspannung 16,5-18V umgebaut. So richtig optimal ist der BFR92A nicht als
Rauschdiodenersatz, da die Impedanzen nicht stimmen. Hierbei wurde solange mit den Widerständen gespielt, dass
im ON-Zustand und im OFF-Zustand 50 Ohm erreicht worden sind.
Abschätzung: 7MHz
25 MHz

ENR = 5 dB (eigene Abschätzung vor der Messung durch Heinz)
ENR = 3,5 dB (eigene Abschätzung vor der Messung durch Heinz)

Heinz DJ5FN hat uns bei der Kalibrierung dieser Rauschquelle geholfen. Die Kalibrierung wurde in einer EMV-Kabine
durchgeführt, um genauere Messwerte erzielen zu können.
Frequenz in MHz
10
20
30
50

ENR in dB
4,4
4,0
3,75
3,4

197 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: Anhang Rauschmessung

Jörn DK7JB dk7jb@yahoo.de

Anhang B.2.2 Variante mit der Rauschdiode NC302
Den beschriebenen Rauschgenerator habe ich auch mit der im Schaltplan vorgeschlagenen Rauschdiode gebaut. Sie
ist nach meinem Kenntnisstand nur über die großen Distributoren zu bekommen und auch nur mit einer Wartezeit
von einigen Wochen.
In der Nächsten Zeit werden an dieser Stelle noch meine Messungen folgen-

Anhang B.3 Rauschgenerator von Eric
Frequenz in MHz
10
20
30
50
100
150
200
500
1000

ENR in dB
10,3
8,2
7,3
5,8
5,2
5,1
4,95
4,0
2,6

Gemessen wurde mit nachgeschaltetem 10dB Dämpfungsglied.
Die Kabeldämpfung des 1m langen Kabels wurde nicht eingerechnet. Dies
muss ab 1GHz berücksichtigt werden.

Schaltplan und Quelle fehlen noch!!!!!

Anhang B.4 Einstellbares-rauschnormal-von-1-bis-200-Mhz
Hier findet ihr einen interessanten Ansatz:
http://www.analog-praxis.de/einstellbares-rauschnormal-von-01-bis-200-mhz/
Hierzu einige Emails
Ich habe hier auch noch einen Ansatz für einen nicht zu kalibrierenden RG bis 100-200MHz, den ich so bisher nicht sah/gekannt
hatte.
Grüße, Eric
Aha, kommt mir bekannt vor, es hatten unsere Laserleute auch immer das Problem der rauschenden Avalanche-Dioden.
Allerdings waren die manchmal teurer als Rauschdioden ;-) Müsste man einfach mal ausprobieren, ob es rauscht, Photodioden
kann man leicht aus normalen herstellen, man kann ja mit edlen hp2800 beginnen...
Grüße Günter
> weißt Du wie man die uA/wurzel(Hz) in ENR umrechnet ?
Moin, alle, bin noch etwas übernächtigt von Rausch- und Lötexperimenten, dazu schicke ich ein Extra-Papier.
Mein Bezug wäre -174 dBm/sqr(Hz), also meinetwegen an 50 Ohm so 0,45 nVeff bei 20°. Da geht der Ärger schon los, weil man
den Crest-Faktor braucht, der bei echtem Rauschen >>1 ist. Nehmen wir aber mal an, dass die Rauschquelle bei dem genannten
Strom als _Effektivwert_ verstanden wird (so dass wir den Crestfaktor nicht berücksichtigen müssen), ist die Leistung dann I²*50
Ohm/sqr(Hz), umzurechnen in dBm, woraus dann ENR folgt.
Die Aufgabe, die jetzt folgt, wäre den Abfall zu hohen Frequenzen zu modellieren, der durch die Eigenkapazität der Diode und
den Aufbau entsteht. Immerhin ist dieser Fehler aber berechenbar und tabellierbar. Ist etwas unschön, aber unvermeidbar.
Diese Diode hat bei 10 V so um die 3 pF; rechnen wir mal optimistisch mit 5 pF für den Aufbau, so kommt man bei 50 Ohm mit
ca. 200 MHz 3-dB-Frequenz schon auf brauchbare Werte für uns. 1 cm 50-Ohm-Leitung hat rd. 1 pF; das sollte man
hinbekommen.
Diese Physik beginnt aber hässlich zu werden, wenn das keine reellen 50 Ohm sind, deswegen braucht man sicherheitshalber ein
bisschen Dämpfungsglied dahinter. Was schön ist, dass die Beleuchtung das Rauschen macht; die Spannung an der Diode und
damit die Kapazität bleibt gleich.
Kalibrieren muss man aber das Dingens auch, je nach Lichtstrom aus der LED, da bleibt dann der Vergelich dieser Quelle mit
einer bekannten noch als Aufgabe.
Grüße Günter

Dieses kleine Projekt wird von Eric und Günter weiter verfolgt.
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Anhang B.5 Referenzmessung des Rauschmaßes an Verstärkern
Die Rauschmessungen an diesen Verstärkern wurden von Heinz DJ5FN am 13.09.2012 in einer EMV-Kabine
durchgeführt.
Anhang B.5.1 Verstärker 4*J310 rauscharm
Frequenz in MHz
NF in dB
S21 in dB
10
1,33
11,4
20
1,38
10,1
30
1,67
8,8
50
2,03
Anhang B.5.2 Verstärker NE46134 in 3dB-Stellung
Frequenz in MHz
NF in dB
S21 in dB
10
3,7
3,7
20
5,44
3,77
30
4,16
3,6
Anhang B.5.3 Verstärker NE46134 in 9dB-Stellung
Leider zeigt dieser Verstärker bei beiden Verstärkungen bei 25MHz
Frequenz in MHz
NF in dB
S21 in dB
einen unerklärlichen Dip! Es werden irgendwelche Instabilitäten
10
3,38
9,6
(wilde Schwingungen) vermutet. Aus diesem Grund wurde der
20
5,1
9,5
Verstärker an einem modernen Network Analyser von
30
3,56
9,26
Rohde&Schwarz vermessen. Hier konnten keine Instabilitäten
festgestellt werden. Auch eine Suche mit einer Schnüffelsonde hat nichts erbracht. Die Suche wird fortgesetzt.
Hierzu noch eine Diskussionsanregung von einem netten OM:
Du hattest Dich doch gefragt, warum S21 und das Rauschen bei etwa 29-30 MHz aus der Reihe tanzen: Dort ist auch
das S11 anders, somit gibt es etwas andere Anpassungen und eventuell auch andere Rückwirkungen (obwohl S22
glatt aussieht). Der S11 "Knick" kann aber auch von der Messquelle stammen, die Quellimpedanzen sind nicht immer
ideal! Nur mal als kleine Diskussionsidee.
Anhang B.5.4 Verstärker ELV Nr. 3
Frequenz in MHz
NF in dB
S21 in dB
10
3,4
21,1
20
3,3
21,0
30
3,4
20,9
50
3,3
20,8
100
3,5
21,0
500
3,5
20,0
1000
3,8
16,5
1500
4,1
13,0
Die Kabeldämpfung des 1m langen Kabels wurde nicht eingerechnet. Dies muss ab 1GHz berücksichtigt werden.
Anhang B.5.5 Literatur
Untersuchungen an Rauschquellen; Wolf-Henning Rech DF9IC:
http://www.df9ic.de/doc/2011/dorsten_2011/dorsten11_ppt_rauschquellen.pdf
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Anhang B.6 Messanordnung zur Messung des Rauschmaßes – Version FUNKAMATEUR
Im der Juni-Ausgabe der Zeitschrift FUNKAMATEUR
ist ein sehr interessanter Artikel zum einem einfach
aufzubauenden Rauschfaktormessgerät von Ingo
Gaspard DF1VH erschienen. (FA 06/12, S. 622)
Da das Gerät sehr gut in dem Artikel beschrieben
worden ist, möchte ich dies hier nicht wiederholen
;-).

Momentan (September 2012) habe ich nur den
Analogteil aufgebaut und zur Vorgabe der Bandbreite
das unten abgebildetet Bandfilter mit ELSIE entworfen.
Der Bandfilter setzt sich aus einem Hochpass und
einem Tiefpass zusammen

BILD VOM BANDFILTER FEHLT NOCH

FILTERKURVE fehlt noch
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Anhang B.7 Rauschmessung per Direktmischer und der Soundkarte
Von Eric wurde ich auf das Programm von Dave G8KBB hingewiesen, welches einen Receiver und die Soundkarte für
die Rauschmessung nutzt. Dieser Ansatz ähnelt dem VNWA, wo auch „etwas“ Hardware der Soundkarte
vorgeschaltet wird. Die Auswertung erfolgt dann mithilfe des Computers. Das Programm hat Dave geschrieben:
http://g8kbb.roberts-family-home.co.uk/html/noise_meter.html
Prinzip: Vorverstärker – Receiver mit ausgeschalteter AGC – Soundkarte – Auswertung durch den Computer
Hier ein Auszug aus der Beschreibung von Dave:

(Im PDF funktionieren auch die Links)

There are two parts - software and hardware. The software comprises a program to measure noise using a PC sound card
and calculate noise figures by means of a calibrated noise source. It also allows a noise source to be calibrated from another
noise source.
There are three ways to use it. Use it to measure the noise figure of a receiver by putting the audio output of a linear
receiver such as an SSB receiver with AGC and audio processing disabled into the PC and a noise source into the receiver.
Alternatively either use such a receiver with the PC sound card as a measuring system for determining the noise figure and
gain of a device under test, or build (hence the hardware bit) a simple DSB direct conversion receiver instead.
You will find the software here. If you use it, give me some feedback. Hardware is here. Documentation to follow. The
noise source I used is the design by Bill Sabin W0IYH. The PCB and build information of the version that formed a
Warrington & District Amateur Radio Society club project may be found here. These are the gerber files for the noise
source - caveat emptor - check them carefully before you use them. I *think* this is the right set but am not sure.....

Hier die wichtigsten Links zum Programm und zur
Hardware von Dave:
http://g8kbb.roberts-familyhome.co.uk/html/noise_meter.html
Noise Meter Program (update 16/08/2008)
http://g8kbb.roberts-family-home.co.uk/NoiseMeter.zip
Noise Meter Hardware
http://g8kbb.roberts-familyhome.co.uk/rf_mixer_and_post_mixer_amp.zip

Ich freue mich, dass ich von der RadCom die Erlaubnis
bekommen habe, dass ich auf meiner Homepage den
Originalartikel von Dave G8KBB „The measurement of
noise“ zum Download bereitstellen darf.
Link: http://www.bartelsos.de/index.php?dl_file=91UG68ASOE
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Anhang B.7.1 Empfänger für die Rauschmessung nach G8KBB
Um die Anwendung seines
Programms zur
Rauschmaßmessung zu
erleichtern hat Dave G8KBB einen
einfachen Direktmischer
entworfen, der erst das Signal
verstärkt und das auf die NFEbene mischt, wo es wieder
verstärkt wird. Anschließend wird
es über die Soundkarte vom
Rechner ausgewertet.
Das Layout von Dave hat sich bei
mir bewährt.
Beim Layout wurde eine andere
Bauteilnummerierung als im
Schaltplan verwendet, was aber
kein Problem sein sollte ;-).

Ich freue mich, dass ich von der RadCom die Erlaubnis bekommen habe, dass ich auf meiner Homepage den
Originalartikel von Dave G8KBB „The measurement of noise“ zum Download bereitstellen darf.
Link: http://www.bartelsos.de/index.php?dl_file=91UG68ASOE
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Anhang B.7.2 Emails zum Nachbau
Hallo, ihr Erbauer und Erbauten,
irgendwie fällt mir auf Seite 117 der R14 ins Auge, den ich im Layout nicht wiederfinde, der im Stromlauf von G8KBB
in Reihe mit C1 gezeichnet ist. Ich werde die Leiterbahn zwischen L1 und C1 unterbrechen und da einen SMD
einbauen. Vielleicht sollte man auch noch zwischen den Beinen von C1 einen SMD-C in der Größenordnung 100 pF
für besseren HF-Abschluss parallel platzieren.
Grüße Günter
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo Günter,
Jepp das mit R14 stimmt, habe ich auch schon entdeckt. Ich habe mal meine auch mit den Nummerierungen
korrigierte Fassung angehängt. Ich hoffe ich habe alles richtig "übersetzt".
Und man sollte doch noch einige DUKOs nachsetzen, damit die Masseintegrität bei einigen Massezügen auf der
Leiterbahnseite etwas besser wird.
Grüße, Eric
PS: ich glaube die Liste ist so vollständig

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
N'abend, Jörn und Eric,
hier die Bilder vom Lärmkästchen; euch interessieren ja sicher die Anschlüsse, wie ich sie HF-mäßig gelegt habe. Ich
glaube, dass das mit den Sauglitzenstückchen reichen sollte, wir werden ja nicht bis ins GHz-Gebiet vorstoßen. Am IFPort sieht man den 51-Ohm-Melf auf der aufgetrennten Leiterbahn. Der 22-nF-C hatte 20,1, so dass dann der 2,2-nFChip links davon nach Masse den Rest bringt.
Etwas verblüfft war ich zuerst, dass die Spannung am Eingangspin der ERAs so hoch ist, aber nach Besichtigung der
Innenschaltung war das dann klar mit dem Emitterwiderstand auch im Ausgangstransistor. Gain ist eben bis 100
MHz, habe garnicht viel weiter gemessen, weil ich den Tastkopf am VWNA noch nicht kalibriert habe. Weitere
Erkenntnisse folgen 8<).
Grüße Günter

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Auch N`abend zusammen,
Günter war ja richtig fleißig und ist schon "in box". Ich habe mit Gehäusen so immer
meine Anlaufschwierigkeiten :-(
Hier nun der Stand bei mir von heute Abend. Alle Teilfunktionen sich durchgetestet
und laufen :-)
anbei die Bilder wie bei mir die Platinen geworden sind. Ich sah, ihr habt einige Cs
ziemlich erhöht, ich habe mich weitgehend an Dave`s Abgaben gehalten. Gibt es bei
Euch tiefere Gründe dafür ?
Dann fehlte im Schaltbild ja noch C15, ich habe da erst mal 100nF genommen.
@Günter: was meinst Du warum hat der Dave so irre 8GHz MMICs und diesen super Mischer bis 2.5GHz
genommen? Weil so etwas schon da war ? Am Ende ist das ja herunter gemischt alles "nahezu" DC :-))
Grüße, Eric
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nun simmuliert Eric den NF-Filter mit RDSim. Hierbai muss beachtet werden, dass der Filter beidseitig mit 50 Ohm
abgeschlossen wird. Diese „doppelten“ 50R müssen für eine Simmulation/Messung erst entfernt werden:

Hallo Günter, das gibt ein feines TP_Filter so wie es
sein soll in der Dimensionierung, ich habe auch die
Verluste der Spulen mal mit berücksichtigt.
Demnach wäre alles OK.
A B E R:
Wenn ich nun mit dem VNWA bei entfernten 50R
und Ankopplung des vorderen 22nF nach Masse
vermesse, dann sieht das so aus :
Hier hängt die Schulter immer noch ganz beachtlich,
puhhh
S11 ist nun einigermaßen OK, aber es ergeben sich
ganz nette Dämpfungen bis zur Bandgrenze.
Was mir auch nicht klar ist, sind folgende Fragen:
-- ist ein Mischerausgang nicht typ. 50R und müsste
sich dann bei Abschluss des Filters aus der
Kombination 22nF und 50R nicht mein unten simuliertes Bild ergeben ?
Hat g8kkb deshalb das evtl. später im Layout entfernt aber im Schaltplan belassen ??.....Mit der Antwort von Günter
Stichwort Diplexer hat sich das erledigt
Grüße, Eric
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> Was mir auch nicht klar ist, sind folgende Fragen:
> -- ist ein Mischerausgang nicht typ. 50R und müsste sich dann bei Abschluss des Filters aus der Kombination 22nF
und 50R nicht mein unten simuliertes Bild ergeben?
IMHO nein, weil der Mixer natürlich für NF keine "richtigen" 50 Ohm hat (z.B. der 2,2-nF-Koppel-C aus der ERA-Kette
ist viel zu hochohmig bei den kHz-en und zusätzlich reaktiv und über die Quellimpedanz des LO schweigt des Sängers
Höflichkeit ja auch erst mal. Das ist aber relativ egal, weil uns der OIP3 bei den kleinen Pegeln der Rauschmessung eh
nicht interessiert. Also weg mit der Goldwaage...
Ich schlage aber vor, den R1 auf 56 Ohm zu erhöhen, dann sieht der Mixer im NF-Bereich 50,05 Ohm; mehr kann er
nicht verlangen ;-)
Grüße Günter
Hallo Günter,
OK, dann ist das die einzige Mod die wir machen, erscheint mir auch sehr sinnvoll
Dann werde ich auch mal weiter testen und vielleicht heute noch mit dem Kasten Radio hören.
Grüße, Eric

Hallo zusammen,
So ich habe jetzt die 56R-Mod gemacht
und noch einmal gemessen:
-- erstes Bild : nur die OPVs eingekoppelt
an C7 und abgenommen an J2, ich
musste ein 40dB Pad nehmen, damit kein
overflow kam

Bilder vertauscht ??????

-- zweites Bild: Eingekoppelt an J1 und
ausgekoppelt an J2, wieder 40dB Pad,
3dB-BW von 17KHz-202kHz
So sieht es doch zusammen nicht
schlecht aus, die untere Bandgrenze sind
wohl die Koppel-Cs der OPV
Grüße, Eric

hatte noch vergessen zu fragen:
die V+ sind ja sicher die 12V, Entkopplung
über R7, C15, wie groß habt ihr C15
gemacht ?
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Hi, Eric,
17 kHz als f_u geht IMHO aber mehr aus der Kombination von C6 mit 50 Ohm Eingangswiderstand des VNWA hervor.
Dort an J2 müsstest du hochohmig messen, denn die Soundkarteneingänge haben bei LINE meist so 100 kOhm
und im Mike-In sind es auch bestimmt ein paar kOhm, damit geht die untere Frequenzgrenze schon noch deutlich
herunter.
Grüße Günter
Jepp, habe ich genauso gemacht 100nF.
Hier nun der Rundfunkempfang mit g8kbb :>) der Draht ist die Antenne , das Empfangsbild links auf dem Scope,
empfangene F=90.6MHz (der lokale HR1-Sender) Gesamtstromaufnahme bei mir ~120mA
Grüße Eric

Hallo Freunde,
nach Günters Richtigstellung zur unteren
Frequenzgrenze (mein Fehler, sri) hier nun die
ergänzte Dokumentation zu meinem Aufbau
Ich hoffe ich habe alles erwischt, die
Messungen gehören natürlich dazu, auch die
fehlerhaften 17kHZ :-))
Grüße, Eric

>>> ach so, habe hier
nur auf KW gehört.

Gesamtstromaufnahme bei mir ~120mA
… stimmt mit mir überein. Ansonsten Gruß vom Kollegen Murphy: Der NF-Verstärker schwingt hervorragend auf
allen möglichen hohen Frequenzen gleichzeitig - gut, kein Wunder, bekommt man hin. Hatte erst den 317 im
Verdacht, der ist aber schweigsam.
Der Hund ist der OP37, der mag keine kapazitive Last am Ausgang. 180 Ohm in Reihe der Leitung zur Buchse und
schon ist Ruhe . Es hing ein etwa 1 m langes Audio-Kabel zur Soundkarte daran. Die Rauschquelle rauscht auch
schön, wenn man sie einschaltet, alles ist fein (derzeit nb).
Grüße Günter
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Hallo Günter,
Wie hast Du die Schwingung festgestellt ?? Ich habe mal 2m Koaxleitung dran gehängt und weder auf dem Scope
noch beim SA bis 100MHz sehe ich etwas ???
Grüße Eric
… bei mir sah das Spektrum im Fenster des NF-Programmes völlig verhunzt aus. Außerdem zwitscherte alles
Mögliche im Kopfhörer herum. Du hast halt wohl Glück.
Habe dann das Scope an den Ausgang gehängt und
presto, wildes Zeug, was sich änderte, wenn man auf die Leiterplatte fasste. Nichts half außer der probate Serien-R.
Ist eben nur notwendig, wenn so ein OP-Amp spinnt.
Gruß Günter
Hallo Günter
Jepp dem ist so wohl, Du misst offensichtlich schon mit der Soundcard und das sind dann ja andere Kabel, mal sehen
ob das hier auch so wird ?????
***Gibt es da was von G8KBB? alles was Dave veröffentlicht hat ist hier zu finden:
http://g8kbb.roberts-family-home.co.uk/ schaue unter noise meter nach.
Gruß, Eric
… ja, habe das Signal intern auf einen Kopfhöreranschluss des Rechners umgeleitet.
Das Filter geht ja bis 100 kHz, aber die Soundkarte muss ja mitspielen. Ich habe hier im Moment so ein 5-€-Teil von
Pollin dran für Skype, Mike ist mono, aber geht natürlich nur mit 22 kHz Bandbreite (Abtastrate 44,1 kHz).
Gibt es da was von G8KBB? Finde zwar die Beschreibungen, aber nicht den Rest?
> siehe Anhänge, aber das ist hier im Moment unwesentlich
OK, sehe, dass da z.B. mit nur 11 kHz Abtastrate gemessen wird. Dann sind die 100-KHz-Filterung offenbar Reserve,
falls mal einer mit einer Sample-Rate von bis zu 192 kHz messen will. Gut, geklärt. Danke für die Literatur, überall
dieselben Probleme...
Gruß Günter
Danke, Eric,
mal sehen, ob es noch mehr zu lernen gibt. Die Software läuft, obwohl es mir scheint, dass sie nur mit USB-Sound
funktioniert. Die Rauschquelle macht mir einen mächtigen Rauschanstieg jedenfalls.
Grüße Günter
Moin, Freunde,
das ist hier mal ein ordinärer DLK
aus undefinierter Mischung, Al ca
600 nH/W² (sozusagen 43/2), 4 x 7
mm² Querschnitt mit 2 Bohrungen
2,2 Ø 6 mm hoch , die eine
Windung ist Rohrimitat aus
Abschirmgeflecht, sonst 2 x 3 Wdg
0,2 Ø.
Mit dieser Ferritmischung (nun
vom Flohmarkt) wollte die DDR
und in dieser die Fa. RFT das NSW
(AKA 'nichtsozialistisches
Wirtschaftsgebiet' = ostdeutsch für
Weltmarkt) erobern. Hersteller
möglicherweise die Keramischen
Werke Hermsdorf und stammt
vermutlich aus der
Fernsehgerätefertigung.
Dunkelblau s21 ist 10 dB höher, hier hing bei der Messung ein 10-dB-Dämpfungsglied gegen Overload vor dem RXPort.
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Ich finde die Werte vorzüglich, außer dass das S22 bei 45 MHz ziemlich ausschlägt (was aber nur mich für mein 41MHz-Filter beträfe). Alle anderen niederfrequenten ZFen sind bestens bedient.
Grüße Günter
Hallo Günter
Ich habe heute Dave´s Radcom Artikel durchgelesen und fand den sehr gut geschrieben und auch hilfreich. Du
sagtest ja schon den Referenzwert vom Crest-Faktor und auch die Testphilosophie, beides gut zu wissen, bei mir
sieht das Bild im Moment so wie Soll aus. Nur gelingt mir im Moment nicht die bei Heinz in Darmstadt gemessenen
10.2dB ENR richtig zu messen, wieder zu bekommen
Grüße Eric
Hallo Jörn,
Mir fiel noch ein, dass bei Deinem Rauschmessplatz ja der 50R am Eingang unterhalb des 22nF-Cs sehr
wahrscheinlich fehlt, der gehört auch in Deine Änderungsliste.
Grüße, Eric
… so langsam arbeitet man sich in Dave`s Programm ein. Ich habe mal zusammengestellt, wie das Spektrum und
deren Messwert so Schritt für Schritt aussieht. (Anlage) Meine Soundkarte zeigte im "Leerlauf" so einen Lattenzaun,
daher habe ich die MOD durchgeführt, die Jörn neulich gefunden hatte und siehe da der Zaun ist weg. Eine
Wiederfindung des bei Heinz gemessenen ENR meiner Rauschquelle bei 10MHz ist aber bisher noch nicht gelungen :( Na, mal sehen ob ich das noch packe ?
Grüße, Eric
alt=ohne sound card mod,

neu=mit sound card mod

Hallo Günter,
***Es riecht bei dir nach einer 24-bit-Karte, kann das sein?
>ja, die Karte kann auch 24Bit, sie ist die hier: sound-blaster-x-fi-surround- 5.1 -pro
http://www.redcoon.de/B199872-Creative-SoundBlaster-X-Fi-Surround-51_Soundkarten?refId=basede
nix super außergewöhnliches, aber nicht schlecht, Jörn und ich haben dieselbe um Ärger wegen Unterschieden hier
aus dem Wege zu gehen
***Frage: Ist das der Line- oder der Mike-Eingang?
>Line-Eingang
***Die MOD: kann man da einen Zeiger drauf bekommen?
>Jepp, ist hier beschrieben: http://www.rfsystem.it/shop/download/SB_Creative_XFi_Pro_USB.pdf
Grüße, Eric
On 15.11.2012 18:41, Joern Bartels wrote:
> Hallo Günter, im Anhang findest du die Anleitung, wie du den Systemsound ausschalten kannst. Grüße Jörn
Willkommen im richtigen Leben, Jörn,
danke für die Win-Tipps, meine Installation ist noch nicht 'settled', hier geht es auf allen REchnern durcheinander.
Ich bekomme den 24-bit-Eingang der On-board-High-Definition-Sonstwas-Peripherie nicht zu fassen. Aber ich kann
mit dem Line-Eingang der USB-16-bit-Soundkarte 'messen', also halbwegs plausible Werte ablesen: Ein 3-dBDämpfungsglied liefert 2,8 dB ein 10-dB- dito
9,8 dB
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beide hinterineander
12,6 dB
23 dB ebenso
22,2 dB
was mit der Theorie schon im ersten Anlauf so nahe übereinstimmt, dass es sich hier um diesen seltenen Grenzfall
handelt, wo Theorie und Praxis übereinstimmt. Weiter habe ich 10 sek Messzeit genommen (bei einer Sekunde gibt
es nur Zufallswerte) und habe mit 16k Samples und dem digitalen Hochpass den Brumm etc. unter 1 kHz
weggefiltert. Dann klappt es erst mal reproduzierbar. Messfrequenz war 20 MHz, weil die Noise Source erst bei 10
MHz beginnt.
Im großen und ganzen funktioniert also der Messplatz schon fast richtig, den Rest bekommt man noch hin. Anbei
noch ein Bildchen, rechts Kubik zurechtgesägt und eingesperrt mit Trafo in Testfassung und links die Rauschkiste mit
vorbereitetem Schalter für reine NF.Messung. An der Dimensionierung bin ich noch dran, Info folgt.
Grüße Günter
Eric: Wie machte man das, was du schreibst:
Eine Wiederfindung des bei Heinz gemessenen ENR meiner Rauschquelle bei 10MHz ist aber bisher noch nicht
gelungen.
Guten Abend noch einmal,
ausgehend von Erics Bemerkung zum reproduzierbaren ENR müsste man doch im ersten Umkehrschluss durch
Messen verschiedener Rauschstandards ein ENR finden, das alle Messergebnisse befriedigt. Rauschstandards sind
natürlich die Dämpfungsgsglieder, was genaueres findet man ja nicht (Steckverbinderdämpfung nicht zu vergessen).
Oder liege ich da falsch?
Grüße Günter
Auch von hier guten Abend,
***Rauschstandards sind natürlich die Dämpfungsgsglieder, was genaueres findet man ja nicht
(Steckverbinderdämpfung nicht zu vergessen).
>Jepp Günter mich quält gerade dieselbe Idee Ich habe meine von Heinz mit 10.3dB ENR spezifizierte RQ
genommen und auf ein 3dB-minicircuits PAD gegeben das Ergebnis
sieht so aus:
-- das Gain kommt mit -2.975 exzellent zurück, jetzt müsste ich streng
natürlich mit dem VNWA checken aber ich glaube das erst einmal
-- Hmm ich bin nicht fit genug gerade die Noise-Temp einzuschätzen,
klar da sind ja Widerstände drin in dem Pad
-- Noise Faktor muss ich erst auch nachgucken aber sieht irgendwie
nach Faktor 2 von 3dB für Leistung aus ...oder ?
-- Noise Figure...hmm muss man wohl rechnen
Diese Ergebnisse sind 20 min alt... also ich denke noch nach, aber
Günter ist offensichtlich auf derselben Spur, daher zum Mitdenken
diese frühen Ergebnisse
***Oder liege ich da falsch?
Grüße, Eric

>ich denke Du liegst Gold-Richtig :>)

Ja, wollen es hoffen. Mein 10-dB-Attenuator sieht bei mir so aus wie
im Bild, das erscheint mir relativ plausibel. Es kann nur besser werden
-- high pass filter und averaging mit einer FFT von 32000 war jetzt an.
Ich muss auch nochmal über die dummy reads nachlesen, die er
eingebaut hat, schon recht gut überlegt,
Heute ist es mir allerdings nicht mehr angenehm, morgen geht es
weiter.
Und ja, die LED ist eine super bright version, habe zuerst auch
gestaunt, aber mit Linse, deswegen so hell im Bild.
Gut's Nächtle Günter (Rücken!)
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Hallo Günter,
***Mein 10-dB-Attenuator sieht bei mir so aus wie im
Bild, das erscheint mir relativ plausibel.
>Jepp, das sehe ich auch so, ich habe bei mir ein 10dBGlied aus der Präzisionsserie von minicircuits auch
einmal vermessen und komme zu sehr ähnlich
aussehenden Werten. Dazu habe ich jetzt mal probiert
inwieweit ich mein Rauschquelle schalten darf (wie gut
deren 50R ist), bis auf 0.1dB stimmsts und wenn ich die
glauben wollte müsste Günter die Flasche Sekt raus
holen und den Pokal durch das Labor tragen :>))
Noch eine Anmerkung:
@Günter: ich arbeite mit x10 averaging, die DummyMessungen sind wohl Leermessungen, damit dir RQ
warm werden oder einschwingen kann
Grüße Eric

Hallo zusammen,
Zu Deiner Frage Günter:
***Eric: Wie machte man das, was du schreibst:
Eine Wiederfindung des bei Heinz gemessenen ENR
meiner Rauschquelle bei 10MHz ist aber bisher noch
nicht gelungen.
Meine Hoffnung war die, dass ich ja mit der Soundkarte
bis hinunter -104dB messen kann, das wäre auf jeden
Fall gnügend Dynamik. Mit unserer g8kbb-mixer-amp
Kombination wird es zwar schlechter so bis
-75dB, aber ich dachte ich kann zwischen abgeschaltet
und angeschaltet die 10.3dB ENR sehen. Tatsache ist
aber, ich sehe davon nur 6.8dB :-( Also scheint die Mimik nicht gut genug zu sein mir das ENR-direkt anzeigen zu
können.
Oder mache ich da einen Denkfehler ?
Gruß, Erric
Guten Morgen, Eric, Jörn,
congrats, stimmt prima. Bei mir stimmt es mir aber viel zu gut: Ich habe jetzt einen Kreuzschalter
dazwischengeschaltet, um die
Umsteckerei/Umschrauberei zu umgehen. Allerdings liegen dann in Reihe mit der Rauschquelle bis zum DUT 3
Kontaktstellen (1 x V, 2 x Precision N), denen ich mit viel Glück zusammen 0,5 dB gebe. Damit wäre mein ENR am
DUT schon mal nur 15,1 dB.
So, und nun liefert mein NARDA-Precision-Attenuator (hat 20±0,3 dB bis 3 GHz) plus zwei Kontaktstellen in Precison
N -20,77 dB. Zu schön, um wahr zu sein, aber glauben wir es mal (Glaube, Liebe, Hoffnung...). Digitaler Tiefpass ist
drin, Messzeit 10 sek, FFT Averaging 32K, Sample Rate 11 kSps.
Generell habe ich den Verdacht, er misst zu gut, so vielleicht 0,5...1 dB, kann es aber nicht beweisen. Man muss sich
einfach davon verabschieden, Schweizer Präzision zu fordern.
Aber bisher ist alles prima gelaufen, ein sich richtig gut anlassendes Projekt. Jetzt geht die Herausforderung los: Die
Messung von Verstärkern.
Grüße Günter
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On 16.11.2012 11:20, Eric Hecker wrote:
>>> Meine Hoffnung war die, dass ich ja mit der Soundkarte bis hinunter -104dB > messen kann, das wäre auf jeden
Fall gnügend Dynamik. Mit unserer g8kbb-mixer-amp Kombination wird es zwar schlechter so bis -75dB, aber ich
dachte ich kann zwischen abgeschaltet und angeschaltet die 10.3dB ENR sehen. Tatsache ist aber, ich sehe davon
nur 6.8dB :-( Also scheint die Mimik nicht gut genug zu sein mir das ENR-direkt anzeigen > zu können.
> Oder mache ich da einen Denkfehler ?
Keineswegs, den vollen Anstieg um das ENR der Quelle würdest du nur registrieren können, wenn das nachfolgende
Messsystem rauschfrei wäre.
Unser System ist das natürlich nicht, so dass man die üblichen Regeln der Rauschfehlerfortpflanzung mit einrechnen
muss. Meine Rauschquelle mit 15.6 dB ENRh (=hopefully) macht im System ohne DUT auch nur einen Rauschanstieg
von 45,6 - 34,4 = 11,2 dB. Aber die Messung des physikalischen Standards, nämlich des Dämpfungsgliedes zeigt mit
seinem Ergebnis, dass das ENR richtig angenommen wurde.
Ich hoffe meinerseits, dass diese Argumentation richtig ist...
Gruß Günter
P.S. Was ich auch noch mit loswerden muss, sind Fehler im Mixer durch AM-Durchschlag und Stör-AM des LO. Die
wird zwar beim Ringmixer gut unterdrückt, aber eben nicht perfekt. Alles böse Fallen. Wer misst, ...
Grüße Eric
Hallo Günter,
Danke für Deine Kommentare ist immer gut, wenn noch einer mitdenkt und ggf. hilft Fehler zu eliminieren.
Ich habe jetzt mal unseren 4xJ310-Verstärker vermessen. Der kam in Darmstadt bei Jörn mit 1.33dB heraus und war
damit super gut.
Meiner hat 1.56dB bei ENR von 10.3dB, ich habe dann mal ein 3dB Dämpfungsglied genommen und damit das ENR
auf 7.3 DB gesenkt. Man hält es im Kopf nicht aus, es kommen wieder 1.55dB heraus. Also ich schließe langsam
darauf, dass wir Rauschzahlen messen können. :>)
Als nächstes habe ich aus dem 50R-Module Buch von E.T. Red den Trennverstärker vermessen, dazu habe ich den
hochohmigen Eingang mit 50R abgeschlossen, uiii der rauscht ganz nett so mit 15.9dB, wäre also ein Beispiel für
nicht so dolle. Leider ist im Buch nicht angegeben, wie bei vielen anderen Verstärkern, was dieser für eine
Rauschzahl hat.
Also die Kiste scheint wie vorgesehen zu funktionieren.
Günter, ist Dir bekannt wie wohl der Dave auf die Rauschzahl des 100KHz-Verstärkerteils gekommen ist? Er schreibt
ja man könne das messen ??
Nachher ist erst einmal Reifenwechsel angesagt und dann sollte ich die HP-App-Note von Dir mal in Ruhe lesen, so fit
mit den Rauschzahlrechnungen bin ich noch nicht und der Calculator in Dave`s Programm erschließt sich mir auch
noch nicht :-(
Grüße, Eric
On 16.11.2012 13:03, Eric Hecker wrote:
> Hallo Günter,
> Danke für Deine Kommentare ist immer gut, wenn noch einer mitdenkt und ggf. hilft Fehler zu eliminieren.
Ich habe jetzt mal unseren 4xJ310-Verstärker vermessen. Der kam in Darmstadt bei Jörn mit 1.33dB heraus und war
damit super gut. > Meiner hat 1.56dB bei ENR von 10.3dB, ich habe dann mal ein 3dB > Dämpfungsglied genommen
und damit das ENR auf 7.3 DB gesenkt. Man hält es im Kopf nicht aus, es kommen wieder 1.55dB heraus. Also ich
schließe langsam darauf, dass wir Rauschzahlen messen können. :>) Als nächstes habe ich aus dem 50R-Module
Buch von E.T. Red den Trennverstärker vermessen, dazu habe ich den hochohmigen Eingang mit 50R
abgeschlossen, uiii der rauscht ganz nett so mit 15.9dB, wäre also ein Beispiel für nicht so dolle.
> Leider ist im Buch nicht angegeben, wie bei vielen anderen Verstärkern, was dieser für eine Rauschzahl hat.
Fein, aber leider nicht bei mir. Der 4xj310 hat hier bei
ENR 12,6/15,6 dB
Gain 11.44/11,06
NFig 2,74/2,78 dB
Werte für Gain und Fig sind konsistent, aber höher. Vielleicht sind meine J310 Schrott oder der 5109 ? Wer weiß,
aber ich habe ja noch welche, kann also an anderen Verstärkeraufbauten ohne den 5109 mal vergleichen.
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Außerdem ist da noch die Soundkartenproblematik bei mir, insofern also auch noch nicht so richtig zementiert.
ABER: Der Umschalter mit seinen Kontakten ???
Und das war es dann auch;
Kreuzschalter heraus, wieder sauber mit Drehmomentenschlüssel usw.
mit ENR 12,6 war Gain 11,7 und NFig 1,84
mit ENR 15,6 war Gain 11.73 und NFig 2,91
Somit bin _ich_ vom Messen noch weit entfernt, das ist mehr oder weniger aleatorisch...
Aber die Voraussetzungen sind gut...
>
> Also die Kiste scheint wie vorgesehen zu funktionieren.
> Günter, ist Dir bekannt wie wohl der Dave auf die Rauschzahl des 100KHz-Verstärkerteils gekommen ist? Er
schreibt ja man könne das messen ??
Höchstens im NF-Bereich, da gibt es aber andere Messplätze in der Audiotechnik. Das würde ich eher rechnen oder
simulieren. Im Prinzip ist das beim Y-Verfahren egal, wenn es nicht zu hoch wird; das ist der Charme der Methode.
Mindestens hat es >6 dB, das ist die Rauschzahl des Mixers ;-))
Grüße Günter
Guten Morgen, Freunde,
ab sofort gelten bei mir neue Geschäftszeiten 9...14 h. Bei meinen Messungen gestern wurden die Werte zum Abend
hin immer schlechter. Ich bin dann in den Win-Soundmanager eingestiegen und kann jetzt parallel den Rauschkanal
der Messkiste abhören. Je später der Abend, desto mehr Müll machte sich breit, inclusive Einstrahlungen aus der
Antennenanlage, dem Netz, Masse des Win-Rechners, USB-Peripherie des VNWA, Ethernet-Peripherie, der
Lötstation, alles mögliche Andere. Dazu kamen Kontaktschwierigkeiten, die auch kumulierten. Jetzt, zur Zeit der
Tagesdämpfung, ist verhältnismäßig Ruhe. Ein NF-Trafo in der Soundleitung bringt viel, ebenso ein Trenntrafo T1-1T
in der HF-Leitung des LO. Richtig reproduzierbar sind die Werte, wenn man die Leitungen anlötet resp.
zusammenlötet, um die Steckverbinderdämpfung wegzuhaben (sonst ist die Schrauberei doch zeitraubend). Das ist
im Dachgeschoss der Preis für die gute Aussicht und UKW-Lage.
Grüße Günter
Hallo Günter
der arme Jörn ist offensichtlich noch total in seinem Rechnergedöns abgesoffen, der arme, aber bei mir dauert auch
das Rechner neu aufsetzen heutzutage 2Wochen und wenn man schnell ist 14Tage :-)
Mit Deinen neuen Geschäftszeiten ist ja übel. Der Heinz hatte uns in Darmstadt auch vorgemacht, wenn seine HFKammer auch nur einen Spalt weit offen war, konntest Du die 100MHz Messungen alle vergessen.
Irgendwie bin ich ja froh dass hier alles so friedlich läuft, immerhin betreibe ich den FA-DDS-IQ an einem
Steckerschaltnetzteil und habe eine HF-Lampe und dieselbe Lötstation wie Du.
Ich baue jetzt gerade den Rauschgenerator nach Sabin auf, die Diode von Noisecom hatte Jörn neulich bei Municom
besorgt. Mal sehen ob ich die mit Heinz Kalibrierung der anderen RQ und Daves Programm mir jetzt selbst
kalibrieren kann? Außerdem wollte ich die RQ aus den UKW-berichten von dem Italiener fertig machen, die Diode
dort hatte ich von dem ital. HF-Laden in FN gekauft. Deinen HP386 kann ich Dir ja nicht abschwätzen, Günter :-))
Die NF-Trafos für unsere Soundkarte hatten Jörn und ich uns auch schon besorgt, mal sehen ob das hier viel bringt.
Konntest Du mit der Beschreibung zu der Sounkartenverbesserung etwas anfangen, Günter?
Ich denke das ist ja bei jeder Soundkarte speziell und wenn die im Rechner drin hängt kann man eh nur wenig
machen.
Grüße Eric
Hallo, Beide,
Jörn hat ja gepingt, es geht also aufwärts bei ihm ;-)
Fluch ist auch im Rauschmessplatz dieser äußert hochfrequente Vorverstärker und Mischer. Vier Häuser weiter, also
80 m entfernt, steht eine Mobilfunkstelle des D-Netzes, auf die noch jetzt ein E-Antennenteil kam. Dieses ganze
Gerödel kann ich prima mit den Oberwellen des DDS oder HF-Generators heruntermixen und zum Messen benutzen.
Ist ja wohl klar, was da herauskommt. Na gut, Schirmung, Tiefpass, einiges ist zu tun.
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Während Rauschmessungen mit Dämpfungsgliedern konsistente Ergebnisse liefern, bekomme ich für Kubik bei 9 db
Gain eine NF von 3 dB. Hingegen gelingt es nicht, den 4xj310 unter 2,8 dB zu bringen. Seltsam...es kann natürlich am
Trafo und der Gegenkopplung liegen, da ist das "falsche" Material verbaut. Der BN-Kern hat etwa die 3fache
Permeabilität, muss mal mich dransetzen.
> Mit Deinen neuen Geschäftszeiten ist ja übel. Der Heinz hatte uns in Darmstadt auch vorgemacht, wenn seine HFKammer auch nur einen Spalt weit offen war, konntest Du die 100MHz Messungen alle vergessen.
Bekannt, im qrl hatten wir auch eine Kabine für die Messungen an den EKG-Frontends.
Grüße und guten Wirkungsgrad Günter
Hallo zusammen,
Ja, habe gerade mit Jörn telefoniert, scheint wirklich bald Normalität wieder einzukehren :-)
Manno, Günter das mit den E-Smog ist ja bei Dir wirklich heftig, aber nun wird klarer warum du noch nicht auf
ähnlich stabilen Werten sitzt so wie ich. So ein vorderer Odenwald hat dann doch seine Vorzüge
***Na gut, Schirmung, Tiefpass, einiges ist zu tun.
>Und Du glaubst damit hinzukommen ? ich habe wenig Erfahrung mit der Beseitigung solcher Störungen
***Hingegen gelingt es nicht, den 4xj310 unter 2,8 dB zu bringen.
Seltsam...es kann natürlich am Trafo und der Gegenkopplung liegen, da ist das "falsche" Material verbaut. Der BNKern hat etwa die 3fache Permeabilität, muss mal mich dransetzen.
>könnte sehr gut sein dass es wirklich am Kernmaterial liegt, bei Dir sind ja anders als bei mir selektierte Fets drin
So, ich habe jetzt die Sabin-RQ
aufgebaut und sie funktioniert
auch. Allerdings ist so ein
selbstgebautes 5dB Pad nicht
wirklich bis 1GHz brauchbar.(siehe
Bild) Gottseidank rauscht das Ding
so stark dass man noch ein 20dBPad braucht, um auf ähnliche
Größenordnung wie die DF9IC-RQ
zu kommen. Die Kalibriererei
scheint auch zu klappen, mir
werden 11.8dB ENR vorausgesagt,
mal sehen was nun am 4xJ310
heraus kommt ?
Viele Grüße Eric

'Cascade Design Tool' findest du auf der Seite
> http://www.spectrummicrowave.com/engineering_tools.aspx
im Download. Man muss sich registrieren, alles problemlos. Fabelhaftes Tool.

Hallo Jörn,
nun stimmen meine Rauschmessungen an 10dB Dämpfungsglieder mit einer Ungenauigkeit von 0,1dB ;-).

aber bestimmt nur bei einer (und wahrscheinlich niedrigen) Frequenz
Hierbei hatte ich aber den J310 Verstärker dem Empfänger vorgeschaltet, damit dessen Eingangsrauschen kleiner
wird und so die Ungenauigkeit abnimmt.

noch vor den RF-Eingang, also zusätzlich zu den ERA21 ????
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. Ich stelle aber fest, dass meine Verstärker ((J310+Direktmischer) ein leicht schwankendes Gain haben. Es
verändert sich etwas über die Zeit (Intervall 0,1dB).
Die Kerze wird angezündet und ein Ständchen gesungen.

Hihi 0.1dB :-)))
Das Programm von R&S zeigt einem die mögliche Fehlerspanne gnadenlos an. Ich denke, dass ich auch von einem
absoluten Fehler von +-0,2dB bis +-0,3dB ausgehen kann

und ich denke das sollten wir einmal getrost annehmen und als Realität sehen
Grüße, Eric
Guten Morgen in die Runde,
unverhohlener Neid spricht aus meinen Worten. Dass sowas noch geht, ohne alles in die Sättigung zu treiben - ihr
sitzt im Bergwerk 400 m unter Tage, so ruhig ist eure Umgebung, gebt es endlich zu.
>>> nun stimmen meine Rauschmessungen an 10dB Dämpfungsglieder mit einer Ungenauigkeit von 0,1dB ;-).
Hierbei hatte ich aber den J310 Verstärker dem Empfänger vorgeschaltet, damit dessen Eingangsrauschen kleiner
wird und so die Ungenauigkeit abnimmt. Ich stelle aber fest, dass meine Verstärker ((J310+Direktmischer) ein leicht
schwankendes Gain haben. Es verändert sich etwas über die Zeit (Intervall 0,1dB). Die Kerze wird angezündet und
ein Ständchen gesungen.
DA bin ich noch weit von weg hier. Kerzen gibt es zwar demnächst in Hülle und Fülle, aber der Rest?
>> Das Programm von R&S zeigt einem die mögliche Fehlerspanne gnadenlos an. Ich denke, dass ich auch von einem
absoluten Fehler von +-0,2dB bis +-0,3dB ausgehen kann. Bei mir werden in den nächsten Tagen noch einige
>>> Verstärker ins Gehäuse verfrachtet und dann genau vermessen. > Außerdem will ich noch eine Rauschquelle mit
einer echten Rauschdiode > aufbauen - das liegt mir schon lange auf der Seele.
>>> @Günter: Nach dem Wochenende kann ich dir sagen, ob ich dir die Rauschdiode aus meiner Baumappe noch
auftreiben kann (ist dann aber teuer:ca. 60 Euro). Hättest du Interesse?
Auf jeden Fall, Jörn, ich muss ja unter 10 MHz mithalten können.
Ich nehme mir heute noch einmal den 4xj310 vor. Da das ja ein Norton ist, besteht auch die Möglichkeit, dass er
irgendwo ganz leicht schwingt oder Parasitäres miterzeugt (soll es geben). Ich hatte Murphy beim Aufbau dabei, wer
weiß...außerdem wollte ich den Eingangstrafo auf den BN42 der besseren Vergleichbarkeit umrüsten (Ausgang wird
bleiben können).
Grüße Günter
Hallo Günter,
***unverhohlener Neid spricht aus meinen Worten. Dass sowas noch geht, ohne alles in die Sättigung zu treiben ihr sitzt im Bergwerk 400 m unter Tage, so ruhig ist eure Umgebung, gebt es endlich zu.
>Jepp wahrscheinlich sind wir so tief im Bergwerk, dass wir schon in Down-Under angekommen sind :-))
***Ich nehme mir heute noch einmal den 4xj310 vor. Da das ja ein Norton ist, besteht auch die Möglichkeit, dass er
irgendwo ganz leicht schwingt oder Parasitäres miterzeugt (soll es geben). Ich hatte Murphy beim Aufbau dabei, wer
weiß...außerdem wollte ich den Eingangstrafo auf den BN42 der besseren Vergleichbarkeit umrüsten (Ausgang wird
bleiben können).
>Willst du den Odenwalpatienten also noch einmal tiefst-untersuchen :-) ?
Viel Erfolg Grüße, Eric
> ***Ich nehme mir heute noch einmal den 4xj310 vor. Da das ja ein Norton ist,
> besteht auch die Möglichkeit, dass er irgendwo ganz leicht schwingt oder Parasitäres miterzeugt (soll es geben).
Ich hatte Murphy beim Aufbau dabei, wer weiß...außerdem wollte ich den Eingangstrafo auf den BN42 der besseren
Vergleichbarkeit umrüsten (Ausgang wird bleiben können).
> Willst du den Odenwalpatienten also noch einmal tiefst-untersuchen :-) ?
Ich hatte 4 relativ steile J310 ausgesucht, I_ds 40mA bei U-ds 0V. Mit dem BN42-Eingangstrafo ist F bei 10 MHz jetzt
1,8 dB, 2,0 bei 30, 3 bei 50, aber er schwingt, wenn er mit einem 500-MHz-Tiefpass abgeschlossen den Mischer im
Rauschplatz speist. 10 dB dazwischen schaffen Ruhe.
Das ist nun Norton-typisch, offenbar ist der Gain da oben noch zu hoch für eine reaktive Last, am VNWA ist er
natürlich stabil. Mir fällt aber auf, dass der Gain bei euch bei 30 MHz schon auf 8 dB gefallen ist, bei mir sind es 10,6
noch bei 50 (gegen 11 bei 10 MHz).
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Forsche erst mal weiter. Werde als nächstes dann auch den Ausgangstrafo auf BN42 umrüsten und neu berichten.
Grüße, Günter
Hallo, Jörn,
Bei mir war es das Schweigen im Walde, nichts rauschte mehr, nada, zero.
> Ich habe bei mir keine Schwingneigung feststellen können. Wenn ihr einen > Absatz für notwendig haltet, könnt ihr
ihn gerne schreiben
Ich mit meinem reaktiven MCL-Anti-GSM-Tiefpass mit 500 MHz habe es, am reellen VNWA hingegen nicht, Genau
das gleiche Problem, wenn man einen Norton aus einem Preselector a la DL7AV speist. Die Gegenkopplung wird
durch Streuung und Phasendrehung bei hohen Frequenzen (also unseren f_t-guten Transistoren) zur Rückkopplung
und man wundert sich.
Ich habe es inzwischen aber gut weg, weil ich den passenden Hochpass dazu mit an einem T-Stück ranhänge und mit
50 Ohm abschließe. Das geht jetzt so Diplexer-mäßig..
Da das derzeit ja noch kein Empfängerbaubuch ist, könnte man ggf. später drauf zurückkommen. Und nicht jeder
wohnt neben einer GSM-Antenne ;-(
Grüße Günter
Foto anbei, Schaumstoff sollte möglichst niederohmig sein (falls man die Wahl hat), ca 5 mm dick. Beide Deckel im
HF-Bereich beklebt, sonst nichts Besonderes. Rechts unten sehr praktisch ein Kreuzschalter von Spinner, schleift den
DUT ohne langes Schrauben in den Messpfad ein oder aus.
Ebenso euch schönes WE
Günter

Hallo, Jörn,
twas festeren schon, meiner hat so um die 80...100 kOhm. Aber das ist bei hohen Frequnezen egal, da kommt es
mehr auf ein (schlechtes) eps_r an. Hat bei mir jedenfalls geholfen. Das richtig gute Zeug von Eccosorb müsste man
mal in Kleinmengen versuchen zu bekommen.
Grüße Günter
Hallo zusammen,
Das Zeugs was ich hier habe hat 2KOhm/cm und kommt von Conrad
Hatte ich mir damals für die Brücke besorgt und da war das hochohmige nicht so wirksam.
Aber ansonsten hat Günter ja schon geantwortet. Das echte HF-Absorber-Zeugs mit Multilayer gibt es beim Italiener.
Grüße, Eric
>>> Auch moin an alle,
***Und: Ist mehr eine Angstmaßnahme als direkt sichtbar, so wie Abblockkondensatoren..
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>> naja, du hast es ja mit dem Brodeln selbst gehört, dass das Dein Leitschaum wirksam ist :>)
> Vielleicht sollten wir Deinen 4xJ310 wieder zurückrüsten und Dich zum Leitschaumtester ausrufen :-) Dann wäre
das doch mal eine objektive Methode !!
Moin,
in schlimmen Fällen kann man auch Ferritklötze (aus Rechnerentstörungskram Flachkabel) an strategische Stellen
kleben. Solange die Deckel der Gehäuse da herumwackeln, ist mein Rauschmessplatz nur zu gebrauchen, wenn man
stillsitzt. Noch traue ich mich nicht, ein paar Lötpunkte zwischen Deckel und Wand zu setzen, damit Ruhe ist, aber
bald. Der Platz ist richtig gut; ich werde dem G8KBB wohl mal eine mail mit feedback schreiben.
Grüße
Günter
Hallo Günter,
ich hätte noch eine Idee. Könntest du vielleicht mal deinen Direktmischer fest in Alufolie einpacken, wo nur die vier
Anschlüsse vorsichtig und klein herausgeschnitten worden sind. Damit müsstest du doch deine Abschirmung
verbessern können - oder?
Auch dünne Kupferfolie, die an der Seitenwand und am Deckel/Boden angelötet wurde müsste helfen den Kontakt
zu verbessern. Die Deckel könnte man dann immer noch öffnen.
Grüße Jörn

Nachtrag: Da ich keine EMV-Kabine zur Verfügung habe, werde ich vielleicht mal einige Messungen in einem nicht
genutzten Bunker unter der Erde durchführen. Da gibt es keine störende EMV Strahlung, da keine elektrische Leitung
ins Innere führt (grins). Die einzigen Störungen können dann nur noch von der Taschenlampe oder der
Messanordnung selbst ausgehen … oder natürlich von der Wasserader, die dann bestimmt unter „meinem“
Messplatz vorbeiläuft …
Bei diesen Messungen sind eben OMs mit Privatbunker privilegiert ;-))).
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Anhang B.7.3 Meine Erfahrungen mit diesem Messaufbau
Mit diesem Messaufbau erhält man eine universelle Messanordnung um das Rauschmaß von Verstärkern oder
Empfängern bestimmen zu können. Die Software ist ausgereift und ermöglicht präzise Messungen auf
Amateurniveau. Mir ist kein besseres und genaueres Verfahren bekannt!
Wie schon in diesem Kapitel erwähnt, könnt ihr auf meiner Homepage den Originalartikel „The measurement of
noise“ von Dave G8KBB downloaden. Bitte beachtet das Copyright der Zeitschrift RadCom, welches ich auf jeder
Seite im PDF-Dokument auf Wunsch des Verlages eingefügt habe.
Link: http://www.bartelsos.de/index.php?dl_file=91UG68ASOE
Dieser Artikel bildet die Grundlage für einen Nachbau und die späteren Messungen. Da der Artikel sehr umfassend
ist und exzellent geschrieben, werde ich hier auch nicht die wichtigsten Punkte weidergeben – lest ihn euch bitte
sorgfältig durch. Lest euch bitte auch alle Literaturquellen genau durch – auch die, die in den Artikeln genannt
werden. Bei der Messung des Rauschmaßes sind die Fehlermöglichkeiten sehr vielfältig und Sorgfalt ist eine
Voraussetzung.
Hier noch eine zusätzliche Literaturquelle und ein Programm zur Fehlerberechnung von Rohde & Schwarz
„Noise Figure andUncertainty Calculator”:
PDF: http://www.rfdesignuk.com/Documents/R&S%20Noise%20Figure%20and%20Uncertainty%20Calculator%20notes.pdf
Software: www.rfdesignuk.com/Documents/NF_UncertaintyCalc_v250.exe
Weitere Quellen:
http://www2.rohde-schwarz.com/file_18503/1MA178_1E.pdf
Hier noch eine empfehlenswerte Internetseite mit Linklisten zum Thema:
http://www.rfdesignuk.com/downloads1.htm
http://www.rfdesignuk.com/downloads2.htm
http://www.rfdesignuk.com/downloads3.htm
http://www.rfdesignuk.com/downloads4.htm
http://www.rfdesignuk.com/downloads5.htm

Bei diesen Messungen ist es normal, dass Probleme auftauchen, wenn sie nicht in einer EMV-Messkabine
durchgeführt werden. Heinz DJ5FN hat uns in „seiner“ EMV-Meßkabine an der Hochschule Darmstadt eindrucksvoll
demonstriert, wie ein einfaches Blatt Papier in der Türdichtung die Messwerte in bestimmten Frequenzbereichen
stark verfälscht. Wenn ihr beispielsweise in einer Großstadt in einer funktechnisch exponierten Lage wohnt kann es
sein, dass diese Messungen nur zu bestimmten Tageszeiten durchgeführt werden können oder die Bandbreite des
Direktmischers stark reduziert werden muss – durch sehr gute Bandfilter. Weiterhin müssen die Gehäuse, in die alle
Schaltungsteile eingebaut werden dicht schließen und die Stromversorgung verdrosselt wird. Bei mir war es auch
notwendig, dass die Versorgungsleitungen direkt an der Gehäusewandung entlang geführt worden sind, damit keine
Verkopplungen innerhalb des Gehäuse auftreten, Wir arbeiten hier mit enormen Verstärkungen. Beachtet bitte alle
Hinweise, die Dave in seinem Artikel gegeben hat.
Meine Einstellungen mit der Soundkarte: SB X-FI Surround 5.1. Bei dieser Soundkarte wurde die
Spannungsversorgung an mehreren Stellen besser abgeblockt. Seitdem sind keine Spurs oder andere Störungen
mehr zu beobachten.
Stereo, 24 Bit, 96kHz
Average: 10 bei 1s pro Messungen
FFT: 16384
Beachtet bitte die Emails aus dem vorherigen Kapitel. Jeder Nachbau sollt gründlich auf
Schwingneigung und ähnliches untersucht werden. Nur wer eine echte zertifizierte EMVKabine hat, kann sich beruhigt zurücklehnen ;-).
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Anhang C AGC test switch
Henning Weddig DK5LV hat eine Schaltung entwickelt, mit der man die AGC testen kann. Sein Artikel ist in der
Zeitschrift VHF Communications 1/2012 p. 49 erschienen. Ich empfehle euch den Artikel. Vielleicht haben wir
irgendwann mal Glück, dass der Bericht ins Deutsche übersetzt wird und in der Zeitschrift UKW-Berichte erscheint.
Ich habe die Schaltpläne und Layouts dem Artikel entnommen und grafisch so überarbeitet, dass sie sich in meinem
Bericht besser darstellen lassen.
Der erste Teil des AGC-Testers besteht aus der Steuerplatine und der zweite Teil aus dem HF-Teil. Unter dem
angegebenem Link könnt ihr den Artikel beziehen. Hier findet ihr den Kompletten Index der Zeitschrift seit 1969

Anhang C.1 Steuerplatine des AGC-Testers
Um mir den Aufbau zu erleichtern habe ich mit einem Grafikprogramm das Layout mit dem Bestückungsausdruck
übereinander gelegt:
Von oben betrachtet:

Von oben durch die Platine gesehen.
Gezeigt wird die Unterseite der Platine.

Quelle des Originalmaterials: VHF Communications 1/2012 p. 49
Reproduced with their kind permission.
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Quelle: VHF Communications 1/2012 p. 49
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Anhang C.2 HF-Teil des AGC-Testers
Der zweite Teil des Aufbaus besteht aus dem AGC-Testschalter und dem schaltbarem Dämpfungsglied.

Quelle: VHF Communications 1/2012 p. 49
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Quelle: VHF Communications 1/2012 p. 49
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Um mir den Aufbau zu
erleichtern habe ich
auch hier mit einem
Grafikprogramm das
Layout mit dem
Bestückungsausdruck
übereinander gelegt.

le: VHF Communications 1/2012 p. 49
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Anhang D LO und BFO Generierung
Anhang D.1 100MHz Mutteroszillator

Dies ist ein Test-Oszillator – noch keine weiteren Hinweise
Erst wenn er vernünftig läuft, wird für diesen Oszillator eine
saubere Stromversorgung entworfen.
Er wurde noch nicht aufgebaut und getestet.
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Anhang D.2 100 MHz Oszillator von DC8RI - AMPosz
Im Funkamateur 09/2011 S944ff hat Uwe Richter einen sehr interessanten Oszillator für sein Transverter-Projekt
vorgestellt. Wir haben ihn nur bis zur eingezeichneten Grenze aufgebaut. Der Oszillator wurde in ein
Weißblechgehäuse eingebaut und die 12V Versorgung mit RC-Gliedern weiter gefiltert und so außerdem die
anliegende Spannung vermindert. Die Frequenz wird mit einem Kuhne-Heizer stabilisiert.

Wie die hier noch folgenden Messungen des Phasenrauschens zeigen, liefert dieser Oszillator für den FunkamateurBereich hervorragende Werte und kann für alle Projekte, die ich mir für die nächste Zeit vorstellen kann, verwendet
werden.
Die hier folgenden Punkte sind Gedanken/Beobachtungen meinerseits und nicht durch Experimente untermauert:
- Eine bekannte Tatsache ist, dass ein Oszillator nur so gut sein kann, wie seine Stromversorgung. Hier wurden
relativ rauscharme Festspannungsregler verwendet. Gespräche mit OMs, die beruflich Oszillatoren zu tun
haben, haben ergeben, dass in der Regel Festspannungsregler nicht ausreichen, da Störungen aus dem Netz
nur wenig geschwächt weitergeleitet werden und sie selbst ein Rauschen erzeugen.
Die beiden Baugruppen sind mit 70mA und 200mA sehr „stromhungrig“. Ich habe keine Ahnung, wie sie mit
aktiven Tiefpässen noch weiter gefiltert werden können, ohne dass der Spannungsabfall zu groß wird.
Vielleicht sollte ich versuchen, das Rauschen der Spannungsregler irgendwie sichtbar zu machen.
Beachtet bitte hierzu auch die Bemerkungen von Uwe, DC8RI in Kapitel Anhang D.6, Seite 234.
- Da mein Auskoppelpunkt direkt auf den Quarz zugreift, reagiert der Oszillator stark auf Schwankungen der
Impedanz.
- Ich bin gespannt, wie sich das Phasenrauschen durch den Nachverstärker noch verändert.
- Es fehlt noch eine Ziehschaltung. Hier wurden mir -300Hz bis +100Hz empfohlen.
Der von Uwe DC8RI veröffentlichte Oszillator ist nach meinem Kenntnisstand erstmals von Drisscoll 1985 erwähnt
worden. Auch Neubig hat 1991 in der Zeitschrift UKW-Berichte diese Topologie erwähnt. Uwe hat diese Ideen mit
modernen Bauteilen aufgegriffen und das Optimum herausgeholt. Mit diesem Oszillator bin ich sehr zufrieden.
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Anhang D.2.1 Informationen von Eric zu dem DC8RI-Oszillator

Andreas hat diesen Oszillator für sich ziehbar gemacht und nach meinem Kenntnisstand (lange ist es her) die
Schaltung verwendet, die sich am Ende vom Kapitel Anhang D.2.1 verwendet. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
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Anhang D.3 Driscoll Oszillator aus dem FA-IQ-DDS-Generator - Nachbau
Meine Bastelrunde hat vor längerer Zeit den Muttersozillator aus dem FA-IQ-DDS-Generator nachgebaut. Der
Generator wurde in einer längeren Artikelserie sehr ausführlich beschrieben (FA 9-12/2009).
In der Veröffentlichung finden sich leider keine Werte für das Phasenrauschen des 100 MHz Oszillators. Dafür wurde
aber nach dem Verfünffacher gemessen und damals im Funkamateur veröffentlicht (s. Bild).

Unserem Nachbau konnten wir nur mit sehr viel Mühe Schwingungen im GHz-Bereich abgewöhnen. DriscollOszillatoren haben eben die Eigenschaft sich manchmal eklig zu verhalten ;-).
Dieses Bild zeigt einen frühen Aufbau von Eric. Von diesem Oszillator wurde im nächsten Kapitel auch das
Phasenrauschen gemessen.

Wir haben
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Anhang D.3.1 Informationen von Eric zu dem Driscoll-Oszillator
Andreas und Eric haben sich Gedanken über das Ziehen des Oszillators gemacht. Bei Henning Rech haben sie viele
interessante Informationen gefunden:
Rauscharme Frequenzaufbereitung für Bakensender mit Normalfrequenzanbindung; Wolf-Henning Rech DF9IC:
http://www.df9ic.de/doc/2008/weinheim_2008/weinheim08_baken.pdf
PL-VCXO als Steueroszillator für Mikrowellenfrequenzaufbereitungen; Wolf-Henning Rech DF9IC:
http://www.df9ic.de/doc/2008/dorsten_2008/dorsten08_plvcxo.pdf
Realisierung rauscharmer und frequenzstabiler Oszillatoren im VHF-UHF-Bereich; Wolf-Henning Rech DF9IC:
http://www.df9ic.de/doc/2007/weinheim_2007/weinheim2007_phasenrauschen.pdf
Rauscharmer VFO für großsignalfeste HF-Empfänger, Werner Schnorrenberg dc4ku:
http://www.mydarc.de/dc4ku/Rauscharmer_VFO.pdf
Mit diesen Informationen haben vor einiger Zeit Andreas und Eric die folgenden Informationen gewonnen und ihre
Driscoll-Oszillatoren ziehbar gemacht:
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Anhang D.4 Interessante Literatur
http://www.axtal.com/data/publ/ukw1979_d.pdf
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Anhang D.5 Phasenrauschmessungen mit einem Agilent E5052A
Während der UKW-Tagung 2012 hat sich am Abend ein sehr interessantes Gespräch mit einem OM ergeben, der in
den darauf folgenden Wochen einige meiner Oszillatoren und meinen FA-IQ-DDS Generator an einem
professionellem Rauschmessplatz vermessen hat – nochmals vielen Dank.
Anhang D.5.1 Messung an unterschiedlichen Oszillatoren
Hier werden drei Oszillatoren miteinander verglichen. Mit einem Grafikprogramm wurden mehrere Messungen so
überlagert, das der Maßstab erhalten bleibt.
-

-

Driscoll-Oszillator: Dieser Oszillator ist ein Nachbau von dem Mutteroszillator des FA-IQ-DDS-Generator
FA09/2009, 974ff. (COR10)
DC8RI-Oszillator: Uwe Richter DC8RI hat im FA 09/2011, 944ff einen sehr rauscharmen Oszillator
beschrieben. Hier wird mein Nachbau beschrieben. Es fehlt nur der Ausgangsverstärker mit den beiden
THS9001. (COR10)
Referenz-Oszillator: Diese Referenz ist ein Oszillator, wie er von dem hier messendem OM in seinem QRL
gebaut wird. Zur Ehrenrettung muss man sagen, dass diese Messung nur mit einer sehr kurzen Messdauer
aufgenommen worden ist. Eigentlich sind die Werte um 3dB besser ;-). (COR >>10)
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Anhang D.5.1.1 Was fällt bei diesen Oszillatoren auf?
Der hier vermessene Referenz-Oszillator ist einer der deutlich besseren Industrieprodukte (nicht in meinem Besitz)
und zeigt die typische Form einer Rauschkurve und ein exzellentes Phasenrauschen.
Bei der Bewertung des Phasenrauschens spielt die Sichtweise des Betrachters eine Rolle. Wenn man die
Untersuchungen von xs4all (http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/dds_design.html) zugrunde legt, sollte für
einen sehr guten Empfänger ein „brauchbarer“ LO-Oszillator im Abstand von 1kHz ein Phasenrauschen von besser 145dBc aufweisen und im Abstand von 10kHz und mehr besser als -155dBc sein.
Bei dieser wirklich sehr hohen Messlatte würde der Driscoll-Oszillator durchfallen, obwohl er wirklich
zufriedenstellende Werte liefert. Ich möchte anmerken, dass hier nicht der Originalaufbau vom FA-IQ-DDSGenerator vermessen wurde, sondern nur ein früher Aufbau von Eric! Es wurden auch nicht die Originalquarze, wie
im Gerät verwendet. Vergleiche dürfen hier nur mit großer Vorsicht gezogen werden. Wenn man aber doch die
Werte mit den veröffentlichten Werten nach der Verfünffacherstufe (FA-Bericht) vergleicht, zeigt sich, dass wir mit
unserem Nachbau zufrieden sein können.
Der DC8RI Oszillator erfüllt die aufgestellten Ansprüche in allen Bereichen. Es fällt auf, dass das Krümmungsverhalten
der Messkurve entgegengesetzt von der des Referenzoszillators ist. Das sollte noch untersucht werden. Ein
möglicher Grund könnte eine nicht ausreichen gefilterte Spannungsversorgung sein. Dies ist aber nur eine
Spekulation. Der kleine Buckel bei 4MHz fällt auch auf und kann momentan nicht erklärt werden.
Für weitere Untersuchungen fehlt ein Phasenrauschmeßplatz. Es wird angestrebt in den nächsten Monaten einen
solchen „Messplatz“ auf Amateurniveau zu realisieren (sehr rudimentär). Dann könnte man durch Ausprobieren
auch rauscharme Quarze selektieren. Es gibt leider keinen physikalischen Zusammenhang zwischen niedrigem
Rauschen und den sonstigen Ersatzparametern oder der Güte. Da hilft nur Ausprobieren – wie die Profis es auch
machen ;-). Ohne Messanordnung geht da aber gar nichts.
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Anhang D.5.2 Messungen am FA-IQ-DDS Generator
Der FA-IQ-DDS-Generator wurde mit dem Steckernetzteil von QRP-Project betrieben und das Phasenrauschen bei
zwei eingestellten Frequenzen gemessen.
Sehr deutlich fallen die DDS-typischen Spurs auf, die teilweise nur einen Abstand von 75dBc haben. Das könnte im
40m Band sicherlich Probleme bereiten. Der Buckel ab 100kHz fällt als sehr störend auf und kann momentan nicht
erklärt werden. Wenn ein eigener Messplatz zur Verfügung steht wird dieser Effekt genauer untersucht. Mögliche
Störungen: Angelegte Spannungsversorgung, äußere Störungen, Fehler im Gerät. Die Reihenfolge entspricht auch
der vermuteten Wahrscheinlichkeit.
Wenn die Spurs nicht wären, würde dieser DDS vielleicht für mein Projekt reichen. Insgesamt bin ich mit dem
„kleinen“ Kasten aber sehr zufrieden und möchte ihn auf meinem Basteltisch nicht missen, da er sich für mich als
„eierlegende Wollwilchsau“ erweist ;-)) und mein Arbeitstier ist. Die Spurs sind ein prinzipielles Problem von DDSen
und typisch für den AD9954.

232 von 238

Dateiname: Eigenbau-TRX-2012 Band 1 032-3.docx

TRX-2012: Anhang LO und BFO Generierung

Jörn DK7JB dk7jb@yahoo.de

Hier noch der Vergleich mit der Veröffentlichung im Funkamateur. Meine Messwerte (50MHz und 100MHz) habe ich
in das veröffentlichte Diagramm eingezeichnet. Im Bereich 1kHz bis 70kHz passen sie sich ein. Die sonstigen
Abweichungen müssen noch zu einem späteren Zeitpunkt genauer untersucht werden.
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Anhang D.5.3 Vergleich des DC8RI Oszillators mit dem FA-IQ-DDS-Generator
Hier noch ein interessanter Vergleich des DC8RI Oszillators mit dem FA-IQ-DDS-Generator (auf 100 MHz eingestellt).
Hierbei wurden per Software am Rauschmessplatz die Spurs des DDS ausgeblendet.

Anhang D.6 Bemerkungen von DC8RI zu diesen Messungen und seinem Oszillator
Der Entwickler des AMPosz-Oszillators aus Kapitel Anhang D.2 hat sich per Email bei mir gemeldet. Hieraus hat sich
mit Uwe DC8RI ein sehr interessanter Emailverkehr entwickelt. Ich füge für diese Informationen ein eigenes Kapitel
ein, da unterschiedliche Gebiete berührt werden. Am wichtigsten war für mich ein erweiterter Hintergrund zur
Phasenrauschmessungen mit diesen teuren Messgeräten, in Verbindung mit seinen persönliche Messergebnissen.
Inhaltliche Fehler sind meinem Verständnis dieser für mich neuen Materie geschuldet und nicht DC8RI anzulasten ;-).
Diese Messegeräte zum Messen des Phasenrauschens (z.B. E5052A oder FSUP) sind sehr teuer, liegen je nach
Ausbaustufe in der 100k € Region und sind daher nur in wenigen sehr spezialisierten Firmen in Deutschland
anzutreffen. Daher freut es mich besonders, dass sich ein OM meiner angenommen hat und für mich einmal meine
Aufbauten durchgemessen hat.
Als mir die Messungen der in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Oszillatoren übermittelt worden sind, wurde ich
schon drauf aufmerksam gemacht, dass es relativ schnell durchgeführte Messungen waren. Aus diesem Grund sind
die Infos von Uwe ergänzend und weiten meinen Horizont.
Die bisher vorgestellten Messungen sind mit einem Agilent E5052A durchgeführt worden, dessen Ausbaustufe mir
momentan noch nicht bekannt ist. Aufgrund von dem vorgestellten „Referenzoszillator“ vermute ich, dass das
verwendete Gerät alle Ausbaustufen besitzt. Das ist aber nur eine Vermutung.
Bei diesen Geräten wird die Messgrenze durch die Anzahl der Korrelationen bestimmt oder vereinfacht ausgedrückt
durch die Messdauer. Die hier vorgestellten Messungen sind bis auf einen Ausnahme mit COR10 durchgeführt
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worden. Es werden also 10 Messungen gemittelt. Wenn man sich das Datenblatt des Gerätes ansieht, stellt man fest,
dass man für diese Messdauer schon relativ nahe an der möglichen Messgrenze liegt. Bei besseren Oszillatoren hilft
dann nur eine drastische Verlängerung der Anzahl der Mittelungen. Die nächsten Stufen wären dann COR100 oder
COR1000. Ihr könnt euch vorstellen, dass dann die benötigte Zeit explodiert. Solche Messungen sind unmöglich für
ein Amateurprojekt, wenn man nicht einen eigenen Zugang zu solch einem Gerät hat.
Hier könnt ihr das Datenblatt des Agilent E5052A finden: (Seite 2&3 sind sehr interessant)
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-0903EN.pdf
Nach dem Studium des Datenblattes sieht man sofort, dass die Vermessung des „Referenz“-Oszillator mit einer sehr
viel höheren Korrelation durchgeführt worden sind (COR100 oder sogar COR1000). Zu diesem Oszillator wurde mir
noch mittgeteilt, dass die Werte eigentlich noch besser sind. Das soll heißen, dass hier teilweise die Messgrenze des
Gerätes gemessen worden ist und der Oszillator nochmals besser ist. Die Werte der in Kapitel Anhang D.5.1
vorgestellten Oszillatoren sind aus unterschiedlichen Messungen zusammen kopiert worden.
Die Verbesserung der Werte durch "COR" wird im Datenblatt mit -5dB bei COR10 -10dB bei COR100 und -20dB bei
COR10000 Messung angegeben. (Manual E5052A Seite 3 Tab 1.4). Ihr könnt euch vorstellen, dass dann die Messzeit
explodiert.

Zu den Quarzen schreibt Uwe DC8RI,
dass das Phasenrauschen im Bereich
von 1Hz-1kHz stark vom Schnitt des
Quarzes abhängt. In seinen
Untersuchungen sind Quarze
aufgetaucht, die in diesem Bereich 20
(zwanzig) dB@10Hz und 10dB@1kHz
weniger Phasenrauschen
erzeugen. Er nimmt an, dass es sich
hierbei um SC-Schnitte handelt - sie
sind aus einer D-Netzt Station
(Siemens). Dieser Abstand würde
etwas dem Abstand zwischen dem
Referenzoszillator und dem DC8RI
Oszillator (AMPosz von mir DK7JB
aufgebaut) entsprechen (siehe
Kapitel Anhang D.5.1 - Seite 230). Die
Messung an seinem AMPoszOszillator mit diesem Quarz findet ihr
im nebenstehenden Bild.
Auch sind bei höheren Frequenzen oftmals 5. Oberton Quarze besser als 7. Oberton Quarze.

Bei der Entwicklung seines AMPosz-Oszillator hat Uwe DC8RI mit COR5 und 10 gearbeitet und die Erfahrung
gemacht, das er ab etwa 4kHz Abstand immer die gleichen Ergebnisse erhalten hat. Aus diesem Grund wurde auch
keine Notwendigkeit gesehen die Spannungsversorgung nach dem Festspannungsregler noch weiter zu entrauschen,
weil sich offenbar keine Veränderung einstellt..
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Hier noch einige Erfahrungen die Uwe mit der Messung des Phasenrauschens gemacht hat, und die seiner Erfahrung
nach immer eingehalten werden sollten:
1. Immer den gleichen Pegel verwenden und immer den Maximalpegel des Messgerätes ausnutzen (meist.
20dBm)
zu 1 : Wenn nicht, dann erfolgen automatisch Fehlmessungen in beachtlicher Höhe (3dB und mehr)
2. Immer dieselbe Korrelation verwenden.
3. Ergebnisse von 2 Messplätzen nicht direkt vergleichen, sondern ein zusätzliche Messung einfügen, die von
einen Objekt stammt, was auf beiden Plätzen mit den gleichen Parametern gemessen worden ist.
4. Bei der Phasenrauschmessung immer beachten, dass auch hier die Gesetze der Physik gelten, es wird oft
geträumt, aber es gibt da eine einfache Rechnung:
Rausch flour ist (Beispiel!) -179dBm/Hz // die Messleistung ist +20dBm // so ist also maximal -199dBc/Hz
möglich.
Bei einer Eingangsleistung von 5dBm sind es dann nur noch -184dBc/Hz und dieser Fehler dokumentiert sich
auch.
Ab -160dBc@10kHz sind mit dem E5052 und dem FSUP nur dann reale Werte zu erwarten, wenn diese
Geräte mit alle Optionen ausgebaut sind. Und diese kosten zusammen noch mal so viel wie das Gerät....
5. Der Nachverstärker verbessert die Phasenrauschergebnisse! Dies ist eine Wechselwirking mit dem Punkt 1
der Tabelle oben. Es bedeutet, die Werte werden mit steigendem Messpegel besser, wenn der Verstärker
ein Gain/Noise Verhältnis von 10 und größer hat.

Anhang D.7 Test auf Spurs
Wenn der Empfänger steht, sollte getestet werden, ob und wie stark irgendwelche Spurs sich bemerkbar machen.
Für einen solchen Test wurde mir ein Collpitts-Oszillator vorgeschlagen, bei dem an der Basis ausgekoppelt wird. Der
Pegel sollte -13dBm liefern (S9+60dB). Wenn dann keine Spurs hörbar sind, müsste „Ruhe im Karton“ sein ;-).
Empfohlen wurde mir ein Collpits-Oszillator genannt, bei dem an der Basis ausgekoppelt wird.

Anhang D.8 LO mit einem AD9912
Hier beginnt eine Sammlung mit Informationen zu einem AD9912-Generator:
Spurs-Rechner: http://designtools.analog.com/dtDDSWeb/dtDDSMain.aspx
http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/450968421DDS_Tutorial_rev12-2-99.pdf
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/dds_refclock.html

Anhang D.9 Interessante Literatur
http://www.imtek.de/emp/content/upload/vorlesung/2006/skript-teil1.pdf
http://www.imtek.de/emp/content/upload/vorlesung/2006/skript-teil2.pdf
http://www.imtek.de/emp/content/upload/vorlesung/2006/skript-teil3.pdf
http://www.axtal.com/data/buch/Kap6.pdf
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Anhang E Datenblätter
Anhang E.1 FA IQ DDS Generator mit einem AD9958
Quelle: Funkamateur 9-12/2009 und www.funkamateur.de (Hier nur eine Auswahl der Eigenschaften)
Frequenzen

jeder Kanal einzeln von 10 Hz bis 165 MHz digital einstellbar, Kanäle wahlweise unabhängig
voneinander oder mit konstanter Frequenzdifferenz gleichzeitig einstellbar,
Phase
0…360°, im IQ-Modus digital einstellbar, die Phasenauflösung beträgt 0,088° (360 / 4096),
Max.
–4 dBm…–7 dBm über 10 Hz…145 MHz, Amplitude in 0,1-dB-Schritten um bis zu 40 dB je
Ausgangspegel
Kanal absenkbar,
Ausgänge
2 x BNC, 50 Ω,
Grundgenauigkeit ±20 ppm (100-MHz-5OT-Präzisionsquarz) mit controllergestützter Temperaturkompensation,
Nebenwellen
–74…–58 dBc über 10 Hz…165 MHz,
Phasenrauschen
bei 15 MHz:
–128 dBc/Hz bei 100 Hz Offset,
–142 dBc/Hz bei 1 kHz Offset,
–152 dBc/Hz bei 10 kHz Offset,
–162 dBc/Hz bei 100 kHz Offset,
Stromversorgung +12 V (10 V bis 15 V), 340 mA,

Quelle FA12/2009 Seite 1296
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Anhang E.2 Überprüfung des Leistungsmessers HP436A
Die Firma „Schwarzbeck Mess – Elektronik“ und Dietmar DL2BZE haben es mir ermöglicht meinen Leistungsmesser
HP436A zu überprüfen. Hierfür möchte ich mich bedanken.
Als HF-Generator stand der Messsender HP866B und als vergleichender Leistungsmesser der URV35 von
Rohde&Schwarz mit dem Tastkopf NRV-Z5 (50nW-500mW bei 100kHz-6GHz)
Zu meinem HP436A gehören die Tastköpfe HP8482A (-25dBm bis +20dBm) und HP8484A (-70dBm bis -20dBm). In
Klammern wird jeweils der eingestellte „CAL FACTOR“ angegeben.
Als erstes wird der Referenz-Ausgang des HP436A überprüft. Der Soll-Wert beträgt 0,00dBm und mit dem URV35
werden bei 50MHz genau 0,00dBm gemessen. Mein „alte“ Kasten hat mich sehr beeindruckt ;-).
Frequenz
in MHz
0,5
1
5
10
30
50
100
500
1000
6000
1
2
3
4
5
5
6
7
10
30
50
100
500
1000
6000

Soll-Pegel
in dBm
HP8665B

-20

Leistungsmesser
URV von R&S

HP436 mit
HP8482A

HP436 mit
HP8484A

(-25dBm bis
+20dBm)

(-70dBm bis 20dBm)

(99)
(98)
(98)
(98)
(98)
(97)
(98)
(98)
(99)
( )

-19,94
-19,92
-19,96
-19,98
-19,99
-20,00
-20,05
-19,97
-19,86

-20,26
-20,11
-20,01
-20,03
-20,03
-19,95
-19,99
-20,04
-20,04
-20,04

-40,0 +Rauschen

-39,9+Rauschen
-39,9+Rauschen
-40
-39,9+Rauschen
-39,8+Rauschen
-40,1+Rauschen
-40,1+Rauschen
-40,1+Rauschen
-40,1+Rauschen
-39,8+Rauschen
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(96)
(96)
(96)
(96)
(96)
(96)
(95)
(95)
(94)

-23,86
-20,38
-20,21
-20,09
-20,09
-20,10
-20,14
-20,09
-19,64

(96) -43,90
(96) 41,43
(96) 40,75
(96) 40,50
(96) 40,39
(96) -40,42
(96) 40,33
(96) 40,29
(96) -40,22
(96) -40,09
(96) -40,13
(96) -40,10
(95) -40,14
(95) -40,11
(94) -39,58

