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2 Vorwort 
Nach einer längeren Pause in der ich mich mit dem Phasenrauschen von Oszillatoren und deren Messung beschäftigt habe, 

geht es nun ab Herbst 2016 weiter mit dem Empfängerprojekt TRX2012. 

In dieser Baumappe werden in der ersten Hälfte verschiedene AGC-Konzepte untersucht. Im zweiten Teil wird Kassensturz 

gemacht und beleuchtet, was schon erreicht worden ist und was noch erledigt werden muss um das Projekt in den nächsten 

Monaten zum Abschluss zu bringen. 
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3 Das Messverfahren um eine AGC zu testen 

3.1 Vorüberlegungen 
Das Testen einer AGC ist nicht einfach zu bewerkstelligen. 

Das folgende Bild zeigt eine Testschaltung mit der der AGC-Verstärker (mit einer ZF von 4,9 MHz) und dessen Regelung 

ausgetestet werden können. Für unterschiedlichen Störsituationen soll die AGC-Regelspannung untersucht werden.  

 

Abbildung 3-1: Testen der AGC-Steuerung 

Über einen Combiner werden das Testsignal und das Störsignal der AGC zugeführt. Folgende Situationen müssen getrennt 

untersucht werden: 

- Keine Störung: In diesem Fall liegt kein Störsignal an und der eine Port des Combiners wird mit 50 Ohm 

abgeschlossen. Nun muss bei steigendem Testsignal in einem weiten Bereich auch die AGC-Regelspannung sich so 

verändern, dass die Verstärkung des AGC-Verstärkers mit abnimmt. 

- Kurze Störung: Für den ersten Versuch als Testsignal ein schwaches Signal angelegt (z.B. -107dBm=1uV= S3-S4) und 

als Störsignal ein starkes Signal (-33dBm=5mV=S9+40dB). Für 1-4us wird dann der HF-Schalter geschlossen und 

dann die AGC-Regelspannung aufgezeichnet. Hierbei ist eine sehr gute Isolation des HF-Schalters notwendig. Auch 

kein Prellen oder irgendwelche Schaltspitzen dürfen auftreten. Eine Isolation von besser als 80dB ist für diesen Test 

notwendig. Eine zweite Schwierigkeit ist das Aufzeichnen der Regelspannung für mich, da ich kein 

Speicheroszilloskop besitze. 

- Längere Störungen: Auch hier muss die Regelantwort untersucht werden. 

- Durch einen Quarzfilter werden die Flanken aufgeweicht und dann muss erneut vermessen werden. 

 

 

 

Die HF-Schalter 

Als HF-Schalter verwende ich Diodenschalter von 

Mini Circuits. Mit etwas Suche gibt es sie günstig bei 

Ebay. Sie sind so gut, dass sich eine Eigenentwicklung 

nicht lohnt. 

Ich habe nun drei unterschiedliche Diodenschalter, die bei 5 MHz typischerweise eine Isolationen von rund um 80dB 

aufweisen: 

ZFSWA-2-46: http://www.minicircuits.com/pdfs/ZFSWA-2-46.pdf 

ZFSWHA-1-20: http://www.minicircuits.com/pdfs/ZFSWHA-1-20.pdf 

ZYSW-2-50DR: http://www.minicircuits.com/pdfs/ZYSW-2-50DR.pdf (Umschalter) 

  

Variante 
Wenn man nur einen HF-Generator verwenden möchte, kann man dessen 
Signal auch mit einem Richtkoppler aufsplitten. In einen Zweig den HF-
Schalter einbauen und dahinter einen Richtkoppler in dessen 
Koppelleitung man den anderen Splitterzweig über ein einstellbares 
Dämpfungsglied einkoppelt. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich werde 
aber die zu Anfang beschriebene Variante mit zwei Generatoren 
verwenden um alle Freiheiten zu haben. 

http://www.minicircuits.com/pdfs/ZFSWA-2-46.pdf
http://www.minicircuits.com/pdfs/ZFSWHA-1-20.pdf
http://www.minicircuits.com/pdfs/ZYSW-2-50DR.pdf
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Alle drei Schalter und Umschalter werden mit dem VNWA vermessen. 

 

Der Schalter ZFSWHA-1-20 zeigt bei 5 MHz eine Isolation von besser 86dB. Der Schalter hat nur den Nachteil, dass er mit 

einer negativen Steuerspannung betrieben werden muss. Eine mögliche kleine Schaltung ist hier abgebildet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minicircuits.com/pdfs/ZFSWA-2-46.pdf 

Mit der richtigen Steuerspannung ist bei diesem Schalter die Isolation auch sehr gut. 

 

Beide Schalter haben den Nachteil, dass sie mit einer negativen Steuerspannung betrieben werden müssen. Eine mögliche 

kleine Schaltung ist oben abgebildet: 

 

  

Abbildung 3-2 

Abbildung 3-3: Mögliche Ansteuerschaltung für ZFSWHA-1-20 undZFSWA-2-46  

Abbildung 3-4: Dieser mit TTL-Pegel ansteuerbare Schalter wird von mir verwendet. 

https://www.minicircuits.com/pdfs/ZFSWA-2-46.pdf
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Der RF-Umschalter ZYSW-2-50DR hat den 

großen Vorteil, dass er direkt mit einem 

Mikrocontroller gesteuert werden kann und die 

Isolation etwas besser als 80 dB beträgt. Dieser 

Umschalter wird nun von mir verwendet. 

Das einzige Manko ist, dass zusätzlich eine 

negative Versorgungsspannung von -5V 

benötigt wird, was aber nicht wirklich schlimm 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spezifikationen für die drei Schalter sind dem Mini-Circuits Datenblättern entnommen. 

 

 

Übrigens: Der bekannte Schalter FST3126 würde den hier gestellten Anforderung bestimmt nicht gerecht werden. Angeblich 

soll es manchmal auch Schaltspitzen geben (nicht ausgetestet). Auch muss untersucht werden, ob die Durchgangsdämpfung 

und die Sperrdämpfung vom anliegenden Pegel abhängig ist. Untersuchungen werde ich hierzu nicht anstellen. 

 

  

Abb. 1: Die nebenstehende Messung zeigt den ZYSW. Die rote und die lila Kurve zeigen 
die beiden Ports, wenn jeweils der andere mit 50 Ohm abgeschlossen ist. 
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3.2 Der Messaufbau 
Das Blockschaltbild zeigt den verwendeten Testaufbau mit zwei möglichen Varianten am Beispiel der K2-AGC. 

Wenn nur ein einfacher Schalter benötigt wird, muss der zweite Port mit 50 Ohm abgeschlossen werden. Die untere 

Variante zeigt das Umschalten zwischen zwei Pegeln. 

 

 

Abbildung 3-5: Blockschaltbild der Messaufbauten 

 

Je nach Anforderung kann mit und ohne Quarzfilter gemessen werden. 
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Diese beiden Messungen zeigen das saubere 

Durchschalten des Diodenschalters als einfache 

Kontroll-Messung. Die rote Kurve zeigt das Steuersignal 

und die blaue Kurve das geschaltete 5MHz Signal. 

1ms OFF und 5ms ON 

 

X-Achse: 1ms/div 

Y-Achse: 2V/div (Steuersignal) 

Y-Achse: 50mV/div (Steuersignal) 

 

 

 

 

 

Die zweite Messung geht mehr ins Detail. 

 

 

 

X-Achse: 500ns/div 

Y-Achse: 2V/div (Steuersignal) 

Y-Achse: 50mV/div (Steuersignal) 

 

 

 

Gesteuert wird der Umschalter mit einem Arduino NANO 3 mit einem ATMega328P. Den Schaltplan habe ich hier 

abgezeichnet: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano 

Mein Nano-Board stammt von einem bekannten Auktionshaus. 

Gelifert wurde mit ein Board mit einem Fake FT232RL. Der Treiber 

hat ihn als Fake erkannt und immer eine Fehlermeldung mit einem 

Hinweis ausgegeben. Erst nach einem Austausch hat es richtig 

funktioniert. 

Datenaufzeichnung 

Zur Aufzeichnung der Daten wird ein Speicheroszilloskop (Rigol 

DS2202 BW=200MHz) verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das kleine Steuerprogramm wird mit LunaAVR geschrieben: 

const F_CPU = 16000000 
avr.device = atmega328p 
avr.clock = F_CPU 
avr.stack = 42 
portc.5.mode = Output, low 
do 
portc.5 = 1 
waitms 5 
portc.5 = 0 
waitms 1 
loop 
 
Werden andere Zeiten benötigt, wird das Programm 

angepasst und der ATmega erneut geflashed. 

Abbildung 3-6 

Abbildung 3-7 

Abbildung 3-8 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
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4 Ein Überblick über die untersuchten AGCs 
Ich untersuche drei verschiedene AGC-Konzepte. Vorwegeschaltet wird aber ein Blick auf die AGC- Regelung von einem 

E1700 Empfänger von Telefunken. 

Meine Untersuchung beginnt mit der HyCas AGC von Wes W7ZOI, dann nehme ich mit die AGC von Werner Schnorrenberg 

und einen Nachbau von Georg DL6GL vor und anschließend die AGC vom K2 von Elecraft. Alle Schaltungen werden von mir 

aufgebaut und untersucht. So habe ich auch für spätere Projekte fertige Module im Schrank liegen. Aus den hieraus 

gewonnenen Erfahrungen werde ich dann ein eigenes Konzept entwickeln. Das ist aber noch Zukunftsmusik. 

 

5 AGC-Regelung angelehnt an den E1700 Empfänger von Telefunken 
In diesem kleinen Kapitel beschäftige ich mich mit einer Regelung der AGC von einem E1700 Empfänger von Telefunken. 

Ich bedanke mich bei Jörg DL2NI für seine Erklärungen.  

5.1 Regelung an den E1700 angelehnt 
Im nebenstehenden Bild ist eine nachgebesserte Version der AGC-Regelung 

von einem E1700 Empfänger von Telefunken abgebildet. 

Aus dem Schaltplan vom E1700 habe ich eine Designstudie für meine Zwecke 

entwickelt, die sich möglichst stark an den E1700 anlehnt. 

Bei diesem Vorschlag wirken zwei PI-Regler. Bei der Bemessung müssen über 

R13 und C8 und C10 die Abfallzeiten eingestellt werden. Dann werden über 

R10 und R16 die Anstiegszeiten berechnet. Sollten beide Regelungen sich 

noch beeinflussen, müssten vielleicht vor R10 und R16 noch Dioden 

eingeschleift werden. 

Die 30V oder 33V Zenerdioden "zenern" bei diesen 

kleinen Spannungen natürlich noch nicht, haben aber 

höhere Sperrwiderstände als die damals (zu Zeiten des 

E1700) verfügbaren Dioden (besonders gegenüber 

Schottky!). Die AGC-Spannung kommt (niederohmig, OP) 

von links. Die attacktime ist 1s/180ms und decaytime ist 

22/1s, denn entladen wird über den 1M. (GR3 und TS7 

sperren – s. Schaltplan oben). Mit den Zeiten kann man 

natürlich noch "spielen", muss aber bedenken, dass die 

schnellen attacktimes auch von den verwendeten 

Filterbandbreiten beeinflusst werden. Diese 

Dimensionierung ist richtig für SSB und CW. Diese 

Hinweise stammen von Jörg DL2NI. Von ihm stammt 

auch der Tipp als OPV einen CA3130 zu nehmen, besonders wenn es sehr hochohmig und Rail-to-Rail sein muss. Leider 

rauscht er sehr kräftig, was bei diesem Anwendungszweck wohl wenig stören dürfte.  

 

5.2 Regelung mit getrennten Regelschleifen 
Die AGC soll auf zwei Situationen richtig reagieren. Zum einen sollen kurze Störungen herausgefiltert werden können. Zum 

anderen soll ein länger anliegendes Signal richtig ausgeregelt werden.  

Das nebenstehende Bild zeigt einen Entwurf mit getrennten Regelkreisen für kurzen und langsameren Regelkonstanten. 

Dieser Entwurf ist nach einem längeren Gespräch mit Jörg DL2NI entstanden. 

Der obere PI-Regler ist für die schnellen Störungen und der untere Regler mit anderen Anstiegs- und Abfallzeiten für die 

länger anliegenden Signale. Wenn ein Signal länger anliegt steigt der Pegel am Ausgang von IC2 an und macht (über D1 und 

R1) die Regelung rund um IC1 unwirksam/ schwächer. Beide Regelungen sind über eine Oder-Schaltung miteinander 

verknüpft. 

Abbildung 3 7: Nachgebesserte AGC des E1700 

Abbildung 3 7: Entwurf ähnlich dem E1700 mit falscher Dimensionierung. 
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Die Anstiegszeit vom schnellen 

Zeitglied wird mit 20ms…30ms und 

die Abfallzeit mit 100ms…300ms 

angesetzt. Das langsame Zeitglied 

muss langsamer hochkommen (wie 

Abfall der schnellen), sonst macht ja 

wieder jeder Knacks die Regelung 

zu: attack 100...300ms, decay 5s. 

Diese Platine wird gerade geätzt. 

Momentan glaube ich aber, dass ich 

IC3 weglassen muss und erst bei den 

Dioden D4-D6 einkoppel. 

Statt der Schottky Diode D4 können 

alternativ D5 und D6 verwendet 

werden (unterschiedliche 

Footprints). Die Dioden teilen das 

Signal auf die beiden Regelkreise 

auf. 

R6 ist 10k Ohm groß! 

 

 

Hinweis zur Diode D1: Wenn die untere Regelschleife (langsam) anfängt zu regeln, steigt am Ausgang des unteren OPVs die 

Spannung an und hebt den DC-Wert am negativen Eingang des oberen OPVs. Somit wird die obere (schnelle) Regelung 

deaktiviert. So erhält man einen Art Hängeregelung. 

 

 

Abbildung 3 7: Layout  

Abbildung 5-1: Erster eigener Entwurf einer AGC Steuerung 
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6 HyCas Verstärker von Wes W7ZOI 
Link: http://w7zoi.net/hycas-pcb.html 

www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf 

Wes beschreibt in seinem Artikel einen Hybrid-Kascode Verstärker, 

bestehend aus drei Kaskodestufen und einem Regelteil. Die 

Kaskodestufen bestehen aus einem JFet und einem NPN Transistor. 

 

Bei einem Eingangswidertand von R7= 3k0 Ohm (oder 3k3) erzielt man die 

beste Kombination aus kleinem Noise Figure, gutem IP3, vernünftiger 

Verstärkung und dieser Wert lässt sich noch gut mit L1 und C2 anpassen. 

Anders als Wes arbeite ich mit einer Zwischenfrequenz von 4,9 MHz. 

L1 sollte eine Güte von größer 50 haben – was leicht zu erreichen ist. 

Wes schreibt, dass er einen Noise Figure von 3,9dB und einen IIP3 von 

+3dBm gemessen hat. Wenn die Verstärkung verringert wird, verbessert 

sich der der IIP3-Wert und der Noise Figure bleibt annähernd gleich, was 

beruhigend ist. Erst wenn die Verstärkung sehr klein wird steigt der Noise 

Figure an. 

Für die Drossel L2 hat Wes einen Wert von 120uH (bei 9MHz) verwendet, 

was bei 5 MHz einem Wert von 270 uH entsprechen würde, was doch 

recht hoch ist. Als Dioden können 1N4148 oder BAV70 verwendet werden. 

 

Abbildung 6-1 

Die Diode D6 ist die Detektordiode für die AGC-Steuerung. Wenn kein Signal anliegt, sollte an der Kathode von D6 eine 

Spannung von ca. 0,4V zu messen sein. Wenn ein Signal anliegt, wird über die zugehörige DC-Spannung (D6&C15) der 

Bauteile mit einem 

roten Punkt wurden 

von mir hinzugefügt. 

Abbildung 3 7 

http://w7zoi.net/hycas-pcb.html
http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf
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Transistor Q10 angesteuert, der dann den Speicherkondensator C16 entlädt. Der Kollektor von Q10 senkt dann auch die 

Basisspannung von Q9 ab. Der Transistor Q9 ist ein Emitterfolger, der die AGC-Steuerspannung treibt und somit die AGC-

Verstärkung beeinflusst.  

Sehr einfach kann die Gesamtverstärkung verändert werden, wenn für die beiden Gate-Widerstände R1 und R2 der FETs Q4 

und Q6 verändert angepasst werden. 

Zum Dynamikverhalten schreibt Wes in seinem QSR-Artikel:  

„We examined the dynamics of this circuit with a pulsed signal generator consisting of a PIN diode modulator 

following an HP-8640B signal generator. The modulator was driven by a pulse generator. Pulses of 1 mS in length up 

to –20 dBm in strength occurred once per second. Signals within the IF amplifier were then observed with an 

oscilloscope. The Q10 saturation resistance confined overshoot to the first 100 µS. These sharp pulses will never 

reach an IF amplifier that is preceded by a SSB or CW width crystal filter. If necessary, R5 may be increased to slow 

the attack. AGC recovery time is set by the two 1.5 MΩresistors charging the memory capacitor and driving the base 

of Q9.“ 

In seinen Errata-Hinweise schreibt Wes: (http://w7zoi.net/hycas-e.html) 

“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.)”  

 

Abbildung 6-2 

  

 

  

Zum Produktdetektor 

http://w7zoi.net/hycas-e.html
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Wes gibt noch folgende Hinweise: 

- Um einen vernünftigen Threshold Set zu erzielen 

sollte R6 / R_Neu einen Wert von 270 Ohm 

aufweisen. 

- Der Übertrager sollte 16:22 Wdg. auf einem FB43-

2401 Doppellochkern haben. Diese hohe 

Windungszahl halte ich für völlig übertrieben. Die 

Werte 8:11 Wdg. oder 5:7 Wdg sollten stimmen. 

Mir ist noch aufgefallen, dass Wes in seinem Artikel 

mit dem Widerstand R19 von der Basis von Q7 nach 

Masse geht um den Basisstrom einzustellen. Auf 

seiner Homepage liegt dieser Widerstand an der 

Basis vom Transistor Q8. DC-mäßig macht dies 

keinen Unterschied. Der Grund für diese Änderung 

ist mir unklar. 

Über die AGC Regeleigenschaften schreibt Ws auf 

seiner Homepage: 

„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.   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.“ (http://w7zoi.net/hycas-

apps.html) 

Insgesamt gefällt mir nicht die unübersichtliche 

Einstellung der Regeleigenschaften. 

Messungen an meinem Aufbau findet ihr weiter 

hinten in dieser Baumappe. 

 

  

Abb. 2 

Abbildung 3 7 

http://w7zoi.net/hycas-apps.html
http://w7zoi.net/hycas-apps.html
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6.1 Variante des HyCas aus dem EMRFD 
In seinem Buch EMRFD beschriebt Wes Hayward in 

Kapitel 6 einen AGC-Verstärker in Bild 6.50. Ich denke, 

dass der eben beschriebene HyCas-Verstärker eine 

spätere Entwicklung ist. Bei der hier beschriebenen 

Variante gefällt mir aber die Regelung besser. Hier lässt 

sich auch leichter eine „weiche“ Regelung einstellen. 

Alle drei Bilder sind dieser Quelle entnommen. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6-3 

 

 

 

  

Abbildung 3 7 

Diese Seite dient nur der Information und 

wird vermutlich nicht weiter untersucht 
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6.2 Nachbau der HyCas AGC 
 

6.2.1 Verschiedene Tests an dem ZF-AGC-Verstärker HyCas 
Um nach der langen Pause wieder ein Gefühl für die Schaltung zu bekommen, werden hier einige Messungen durchgeführt. 

6.2.2 Statische Messungen an dem ZF-AGC-Verstärker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Messungen habe ich in dem Artikel von Werner DC4KU nicht finden können. Daher ist ein Vergleich an dieser Stelle 

schwierig. 

Zwei Messungen fehlen noch:  

- Eingangspegel gegenüber der Regelspannung mit eingeschalteter AGC-Regelung 

- Eingangspegel gegenüber der Regelspannung mit ausgeschalteter AGC-Regelung 

 

Der Signal-Rauschabstand bei schwachen Signalen muss auch noch untersucht werden.  

Abbildung 6-4: Statische Übertragungskennlinie mit Verstärkung (Gain in dB) über 
der AGC-Regelspannung (in Volt). 
Für die Messung wurde die AGC-Regelspannung manuell eingestellt und S21 mit dem 
VNWA gemessen. Hierbei mussten verschiedene Dämpfungsglieder eingeschleift und 
hinterher wieder herausgerechnet werden um eine Übersteuerung zu vermeiden. 

Abbildung 6-5: Statische Übertragungskennlinie mit dem 
Ausgangspegel über dem Eingangspegel. 
Mit statisch wird gemeint, dass die Pegel für längere Zeit konstant 
gehalten werden. Die zeitliche Dynamik der Regelschaltung wird hier 
noch nicht untersucht. 

Abbildung 6-6: Übertragungskennlinie mit der Verstärkung über dem 
Eingangspegel. 
Diese Darstellung ist nur eine andere grafische Darstellung der 
vorhergehenden Messung. Bei einem Eingangspegel von -120dBm bis 
ca. -90dBm wird maximal mit -60dB verstärkt. Werden die Pegel dann 
größer wird die Verstärkung langsam zurückgeregelt, so dass das 
Ausgangsignal immer annähernd gleichlaut ist. 
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Erste Messungen mit unterschiedlichen Eingangspegeln 

           

 

Der Weg zur Lösung des erhöhten Rauschens:  

Lösung vorweg: Am Eingang des Verstärkers habe ich zur Impedanzanpassung einen Ringkern mit vielen Windungen und 

dünnen Draht verwendet. Nachdem ich den Ringkern mit einer Schraube gesichert hatte sang das Rauschen deutlich ab – es 

war Ruhe. 

 

Jörn,  

wenn ich Deine Vorgehensweise so lese dann schüttelt es mich als alten Regelungstechniker ein wenig. 

Ich habe zwar keine Ahnung wie die anderen (z.B. Wes) das so machen, muss also vorsichtig sein meine Klappe 

aufzumachen, aber ich riskier es einmal. 

Ich würde eine statische Pegelkennline über einen AD8307 (der kann ja so 80-90dB Dynamik) und unten ist ja eh' alles linear 

nehmen und die mit Hilfe eines Diodennetzwerkes bei hohen Pegeln nichtlinear machen. 

So etwas findet man im Tietze für z.B. Sinus-Former aus Dreiecksignalen. 

Schnell genug sollte der 8307 auch sein. 

Das Stellglied (der geregelte Verstärker) bleibt so wie er im Moment ist. 

Grüße Eric 

 

Hallo Jörn, 

ich denke, dass der Regelumfang des HyCas mit >100db verdammt groß ist. Was heißt ungenügender Rauschabstand? Wie 

hast du den gemessen? Hast du die Rauschzahl gemessen? Sollte ja dem Artikel nach knapp 4db sein, also sehr gering und 

niedriger als eigentlich notwendig. Starkes Rauschen ist evtl. auch ein Zeichen von HF-Schwingungen (VHF/UHF?). 

Da der ZF-Verstärker hinter der Hauptselektion liegt, ist z.B. der IP3 von geringerer Bedeutung, da wir es ja nur noch mit 

Inband-Signalen zu tun haben (hier gilt ja ein IM-Abstand von 40db schon als "HiFi"). Daher kann ich mir sogar einen simplen 

2-stufigen Verstärker mit zwei DG-FETs vorstellen. Die notwendige Vorspannung über Dioden im Sourcekreis ist ja Standard, 

um die AGC-Spannung immer im positiven Bereich an G2 zu halten (Gilt ja auch für HyCas). Die AGC-Spannung kann dann 

auch hochohmig sein (wie bei den Regelröhren). 

Abbildung 6-7: Das linke Bild zeigt drei Messungen über den gesamten AGC-Verstärker mit eingeschalteter AGC.  
Die grüne Kurve zeigt das Hintergrundrauschen, wenn der Verstärker am Eingang offengelassen wird. Bei der blauen Kurve wurde der Eingang 
mit 50 Ohm abgeschlossen. Erst bei der braunen Kurve wurde ein Signal von -100dBm am Eingang angelegt.  
Beim rechten Bild wird ein Eingangspegel von -60 dBm angelegt. 

Ich vermute, dass hier noch zwei Baustellen offen sind. Zum einen muss das Gesamtrauschen abgesenkt werden und zum anderen ist bestimmt 
ein Rauschfilter notwendig. 
NACHTRAG: Bei diesen Messungen waren die Blechdeckel vom Gehäuse geöffnet. Werden sie geschlossen, nimmt auch das Rauschen um 3-4dB 
ab. Da habe ich aber erst später entdeckt   
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Ist aber alles ins Unreine gedacht. Ich habe noch einmal ein Blockschaltbild einer universellen Konfiguration drangehängt 

(was dir in deiner jetzigen Problematik natürlich nicht weiterhilft). Der getrennte AGC-HF-Verstärker kann auf der ZF oder 

wie im K2 heruntergemischt ausgeführt werden. Ich habe auch noch eine eventuelle "Vorwärtsregelung" im NF-Teil mit 

einem linearisierten FET als Spannungsteiler angedacht. Da die AGC verzögert erst so ab ca. 5-10µV einsetzen sollte, kann 

man das für eine vernünftige S-Meter-Anzeige nicht verwenden. Daher der Vorschlag, das mit den AD-Bausteinen als sehr 

exakte Anzeige mit ca. 120db-Anzeigebereich auszuführen (siehe Schaltung im AD8307-Datenblatt). 

Aber es ist wohl erst einmal wichtiger, die Ursache des Rauschens herauszufinden. W7ZOI hat ja auch auf mögliche 

Instabilitäten im Verstärker hingewiesen. 

Viel Erfolg,  Horst 

 

 

Hallo Horst 

> Was heißt ungenügender Rauschabstand? 

Ich bin mit einem HF Generator HP8648A auf den Eingang des HyCas Verstärkers gegangen und mir dann das Signal mit dem 

Speki angesehen. Gestern hatte ich die Abschirmung des Anpassnetztwerks am Eingang des Verstärkers im 

Weißblechgehäuse nochmals extra geschirmt. Zusätzlich habe ich den Ringkern mit einer Kunststoffschraube 

festgeschraubt. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

 
Kurve C: Spektrum Analyser mit 50 Ohm abgeschlossen (Kontrollmessung) 

Kurve B: Hycas Verstärker im Auto-AGC Modus und mit offenem (abgeschirmten) Eingang 

Kurve A: Hycas Verstärker im Auto-AGC Modus und mit eingespeisten -130 dBm. 

Der Rauschabstand beträgt nun 14 dB! Das ist super. 

 

Mein "Problem" mir dem ungenügenden Signal-Rausch-Abstand ist nun Vergangenheit. Ich danke, dass wir den Verstärker 

so lassen können wie es ist. Warum sollen wir an dieser Stelle eine neue Baustelle öffnen, wenn des HyCas Verstärker mit 

den drei FETs so gut funktioniert. 
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Morgen werde ich mal Versuchen zum dynamischen Verhalten des HyCas Verstärkers (mit eingeschalteter AGC) 

durchführen. 

Schlägst du bestimmte Testbedingungen vor? 

Vielleicht kommt man am besten/schnellsten ans Ziel, wenn man die Regelschaltung überarbeitet. 

Bei meinem Schaltungsentwurf hatte ich schon alles Hinweise zu Stabilitätsproblemen mit eingearbeitet. 

Der HyCas Verstärker kann bei abgeschalteter AGC-Regelung nur sehr schlecht mit großen Pegel umgehen. Da setzt schnell 

Übersteuerung ein. Im automatischen Betrieb ist das aber keine Problem. 

 

Sollte doch eine andere Schaltung notwendig werden: 

HF-AGC: Die Idee mit einer AGC-ZF von 150kHz finde ich sehr attraktiv um allen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. 

Hier könnte man sich an den Schaltungen vom K2 oder von DC4KU (Baumappe Seite 16) [Link siehe NF-AGC] 

NF-AGC: Da schlage ich für die ersten Versuche die Variante von Werner Schnorrenberg vor da ich diesen Teil layoutet und 

schon halb aufgebaut habe. 

Kapitel 8; Seite 30    Link: http://www.bartelsos.de/index.php?dl_file=YA8HW2C6GN 

S-Meter: Die Idee von euch mit dem 120dB-AD8307 finde ich interessant und dass sollte weiterverfolgt werden. 

Die S-Meter Schaltung sollte unabhängig von der restlichen Schaltung sein. Mann muss sich noch überlegen, wie man das 

Signal, welches von dem Quarzfiltern kommt, aufteilt auf den S-Meter-Verstärker und auf den HyCas Verstärker. 

Grüße Jörn 

 

 

Hallo Jörn, 

ganz kurz: das mit der NF-AGC hast du wohl missverstanden. DC4KU  erzeugt die AGC aus der NF (hat die bekannten 

Nachteile). Ich hatte aber gemeint, mit der aus der HF gewonnenen AGC die NF-Verstärkung optional zu regeln. Anbei ein 

uralter Artikel über FETs als Spannungsteiler. Nur so eine Idee... 

Freut mich, das sich das Rauschproblem erledigt hat. Dass der Verstärker ungeregelt übersteuert wird, wundert mich. Der 

hat doch nur so um knapp 70db Verstärkung, müsste also mindestens bis 20µV (-83dbm) problemlos arbeiten. liegt wohl an 

der zusätzlichen hohen AGC-Verstärkung. 

73,  Horst 

 

Hallo Horst, 

ich glaube, dass du die Schaltung von DC4KU nur ganz überflogen hast. DC4KU baut die Schaltung von Schnorrenberg nach - 

mit einigen Änderungen. Die Schaltung arbeitet aus einer Mischung von HF-AGC und NF-AGC. Die NF-AGC ist nur für die 

Hängeregelung zuständig und nicht für das erste Ansprechen der Schaltung. Die Hängeregelung ist aber sehr hart, was ihr 

Ende betrifft. Ob das sinnvoll ist, müsste noch diskutiert werden. 

Das mit dem Übersteuern werde ich nochmals vermessen, damit wir uns über echte Messwerte unterhalten können und 

nicht nur über meine ersten Einschätzungen . 

Noch so eine Idee am Rande: Macht es eigentlich Sinn die gesamte K2 AGC Schaltung mit HF-Regelung einfach mal 

aufzubauen um vergleichende Messungen durchführen zu können. Sie besteht nur aus wenigen Teilen und ein Entwurf einer 

Schaltung mit Layout ist somit kein Hexenwerk. Unabhängig von einem eventuellen Aufbau der gesamten K2-AGC werde ich 

die K2-HF-Regelung aufbauen, da mich hier die Regeleigenschaften interessieren. 

Gestern habe ich diesen Teil entworfen - einfach weil es Spaß gemacht hat . Der K2-AGC-Verstärker ist nicht enthalten - nur 

die Regelung. 

Die Bilder sind im Anhang. Wenn von dir keine weiteren Ideen kommen, werde ich sie ätzen lassen. Bis ich die Platine in den 

Händen halte kann schnell eine Woche vergehen. Daher muss ich hierbei immer etwas im Voraus denken. 

Grüße Jörn 



TRX2012-Band 4: Kapitel 2  Jörn DK7JB eigenbau-trx-2012_band 4_023.docx 
 

 

22 von 131 

 

 

 

  



TRX2012-Band 4: Kapitel 2  Jörn DK7JB eigenbau-trx-2012_band 4_023.docx 
 

 

23 von 131 

Auf dieser Seite findet ihr Übertragungskennlinien für verschiedene Einstellungen der AGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehler im Bild: R340&C15 bilden nicht das Zeitglied 

 

 

Abbildung 6-11: Dieser Schaltplanausschnitt zeigt die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten.  

Abbildung 6-8: Bei diesen drei Messungen wurde der Threshold Level 
verändert: Linker Anschlag, Mittenstellung und rechter Anschlag des 
Potis ‚R_Neu‘. 

Abbildung 6-10: Bei diesen beiden Messungen wurde die IF-Gain 
Einstellung (Poti R32) verändert. 

Abbildung 6-9: Das nebenstehende Bild zeigt für unterschiedliche 
IF Gain Einstellungen die Übertragungskennlinie mit dem 
Ausgangspegel über dem Eingangspegel. 
Es wurde nur der Poti R_NEU1 (siehe Bild unten) verstellt. 
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6.2.3 Empfindlichkeitsmessung (24.09.2016) 
Mit dieser Messung möchte ich ein Gefühl für die Empfindlichkeit des AGC-Verstärkers von Wes W7ZOI bekommen. Mit 

dem RF-Signalgenerator wird über ein 10dB Dämpfungsglied ein 4,915MHz Signal auf den SSB-Quarzfilter mit 

nachgeschaltetem AGC-Verstärker gegeben. Zuerst wird eine Messung mit abgeschaltetem Pegel und anschließend mit 

unterschiedliche Pegeln durchgeführt. 

 

Abbildung 6-12: Messung mit Abschlusswiderstand. Der Quarzfilter macht sich durch eine leichte Veränderung der Rauschkurve bemerkbar. 

 

 

Abbildung 6-13: Messung mit unterschiedlichen Pegeln. 

Bei einem angelegten Pegel von -140 dBm erhebt sich nach dem AGC-Verstärker das Signal um rund 3 dB aus dem Rauschen 

heraus. 

  

AGC auf Automatik 
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6.2.4 Erste dynamische Messung an der AGC von W7ZOI 
Wie im nebenstehenden Schaltplan habe ich noch 

kein richtiges Zeitglied (R340 = 0 Ohm). Trotzdem 

wurden erste Testmessungen mit dem AGC-Tester 

durchgeführt 

Fehler im Bild: R340&C15 bilden nicht das Zeitglied 

 

 

 

 

 

Ein -70dBm Signal (5MHz) wird über den 

Diodenschalter zerhackt (5ms ON und 20ms OFF). 

Hierbei werden alle Verbindungen mit 3dB Pads 

abgeschlossen um mögliche Probleme zu vermeiden. 

 

 

 

Das rote Signal ist das Steuersignal auf das getriggert 

wird. Das blaue Signal zeigt das vom AGC Verstärker 

verstärkte Signal. Beim Einschalten und Ausschalten 

zeigen sich Überschwinger, die in den beiden folgenden 

Messungen genauer untersucht werden. 

 

5 ms ON und 20 ms OFF 

X-Achse: 5ms/div 

Y-Achse: 5V/div (Steuersignal) 

Y-Achse: 20mV/div (Steuersignal) 

 

 

      

Abbildung 6-17: Ausschnitte, die den Anfang und das Ende zeigen 

X-Achse: 5ms/div 

Y-Achse: 5V/div (Steuersignal) 

Y-Achse: 20mV/div (Steuersignal)  

Abbildung 6-14 

Abbildung 6-15:Messaufbau 

Abbildung 6-16 

Eine echte Aussagekraft haben diese 

Messungen aber erst, wenn das 

Zeitglied richtig dimensioniert ist! 
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Auf der nächsten Seite findet ihr weitere dynamische Messungen an dem HyCas Verstärker mit automatischer AGC. 

Von Bild zu Bild wird der Eingangspegel größer. Die rote Kurve zeigt die Schaltspannung für den Diodenschalter ZYSW-2-

50DR (mit einer Sperrdämpfung von besser 80dB) und die blaue Kurve das Ausgangssignal des HyCas. 

    

    

    

Bis zu einem Eingangspegel von -83dBm ist die Welt in Ordnung und bis zu einem Eingangspegel von -33dBm beobachtet 

man im ausgeschalteten Zustand eine Art Abschnürung (kleiner Pegel, der langsam etwas ansteigt). Ab einem Eingangspegel 

von -23dBm (und größer) fängt der Verstärker so richtig an aufzurauschen. Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Der 

Diodenschalter dämpft ‚nur‘ um gut 80dB. Im gesperrten Zustand liegen also schon rund -100dBm an, die schon zu einem 

deutlichen Signal führen. Was wir hier beobachten ist also eine ganz normale Regelung ;-). 

    

Sehr schön ist zu erkennen, dass es bei extrem großen Signalen von -3dBm 100ms dauert, bis der Pegel vollständig 

eingeregelt ist und es fast eine Sekunde nach dem Abfall dauert, bis der Verstärker wieder voll ausregelt. Die entspricht 

einer weichen Hängeregelung. 

  

X-Achse: 200ms/div 

Y-Achse: 0,5V/div 

Y-Achse: 10mV/div 

X-Achse: 200ms/div 

Y-Achse: 0,5V/div 

Y-Achse: 10mV/div 

X-Achse: 200ms/div 

Y-Achse: 0,5V/div 

Y-Achse: 10mV/div 

X-Achse: 200ms/div 

Y-Achse: 0,5V/div 

Y-Achse: 10mV/div 
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Abbildung 6-18 

Bei dieser Messung wird ein -80dBm Signal geschaltet. Als Quarzfilter wird das SSB-breit Filter verwendet 

 

 

Abbildung 6-19 

Bei dieser Messung wird ein -60dBm Signal geschaltet. Wird das Signal noch stärker, ändert sich das Bild nicht, da die AGC 

dies ausregelt. 

 

Bei dieser Messung wird ein -60dBm Signal geschaltet. Als Quarzfilter wird das CW Filter verwendet 



TRX2012-Band 4: Kapitel 2  Jörn DK7JB eigenbau-trx-2012_band 4_023.docx 
 

 

28 von 131 
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7 Der etwas andere ZF-Verstärker von Werner DC4KU 
Werner Schnorrenberg DC4KU beschreibt in einer interessanten Artikelserie 

(FA10/2000 p.1114ff und FA11/2000 p.1234ff und 12/2000 p.1343 und 

FA01/2001 p.66ff) (Funkamateur 01/2001 Seiten 66f) einen interessanten AGC-

Verstärker mit einer gemischten HF- und RF- AGC-Regelung. Die Artikelserie 

kann man auch direkt auf seiner Homepage downloaden: 

http://www.dc4ku.darc.de/ZF.pdf. Die Bilder in diesem Unterkapitel sind alle 

dieser Quelle entnommen. Alle Abschnitte in „“ sind Zitat aus dem Artikel. 

        

Abbildung 7-2 

Seit mehreren Jahren steht diese ZF-Verstärker von Werner DC4KU schon auf 

meiner Warteliste. Es ist ein sehr interessanter Entwurf und es lohnt sich ein 

intensives Lesen. 

Hier möchte ich die für mich wichtigsten Zusammenhänge zusammenfassen. 

Der ZF-Verstärker kann an drei Stellen geregelt werden. Die AGC-Regelung wird 

aus einem HF-Regelsignal für die schnelle Regelung und einem NF-Regelsignal 

für die Hängeregelung gebildet. So werden die Forteile beider Wege genutzt. 

Für die Erzeugung des HF-Regelsignals wird im ZF-Verstärker von dem 

Rauschfilter ausgekoppelt und in einem zweiten geschirmten Gehäuse weiter 

verstärkt und ausgewertet. Damit die Regelschaltung optimal arbeiten kann 

wird sehr breitbandig verstärkt. 

Die Eingangsstufe besteht aus einem Kaskode Verstärker mit sehr guten Werten 

für Rauschen, IP3, Verstärkung, Stabilität und Linearität. Anders als beim HyCas-

Verstärker von Wes werden hier zwei FETs verwendet. 

„Die Verstärkung der Kaskode wird durch die Steilheit der Sourceschaltung 

bestimmt und beträgt mit einem Drain-Widerstand von 1,8 kΩ 12 dB. Mit einem 

Source-Widerstand von 120Ω stellt sich ein gemeinsamer Drainstrom um 12 mA 

ein. Die Rauschzahl der Schaltung liegt bei 0,8 dB. Mit den angegebenen Ferrit 

Breitbandübertragern und Wickeldaten liegen Eingangs- und Ausgangswiderstand 

der Kaskode nahe bei 50Ω, das Eingangs-VSWR beträgt 1,25 und der 

Frequenzbereich reicht von 0,1 bis 80 MHz. Die verwendete Kaskodenschaltung 

erreicht einen IP3 von > 20 dBm, auch im abgeregelten Zustand.“ 

 

Die Verstärkung der ersten Stufe kann mit 

Hilfe der Pin-Dioden BA479 (zw. T1 und T2) 

in einem Bereich von Gain +12dB bis -8dB 

geregelt werden. Die Regelkurve ist im 

nebenstehenden Bild zu entnehmen. 

 

 

 

Die Bilder auf dieser Seite habe ich dem 
Artikel von Werner Schnorrenberg DC4KU 
entnommen 

© DC4KU 

© DC4KU 

Abbildung 7-3 

Abbildung 7-1 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben 
Werner und Georg diesen Verstärker 
umfangreich überarbeitet. Lest euch 
bitte die Aktualisierungen auf ihren 
Homepages durch. Mein Basteltagebuch 
ist daher momentan leider nur auf dem 
Stand von 2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich 
Ende 2016 erst einmal versuchen mein 
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Im Weiteren wird die Verstärkung durch zwei MMIC übernommen. Die 

Gesamtverstärkung kann durch zwei Pin-Diodenabschwächer in einem sehr weiten 

Bereich von 1,2dB bis ca. 60dB verändert werden, wie im nebenstehenden Bild 

dargestellt ist. Die Regelsteilheit beträgt rund 60 dB/V und die Eingang-

/Ausgangsimpedanz 50 Ohm. Werner hat im abgeregelten Zustand einen IM3 von 

+25dBm und im offenen Zustand 30 dBm gemessen. Das ist also auch ein Kandidat für 

andere Projekte! 

 

Hinter dem Dämpfungsglied verstärkt ein MMIC MAR-6 mit einer Rauschzahl von 2,8dB 

und einer Verstärkung von rund 20dB das ZF-Signal. Sollte ein Maximalsignal von 

+10dBm (entspricht S9+85dB !) würde bei voller Abregelung der Vorstufen maximal – 65 dBm am MMIC ankommen und er 

wäre somit immer im linearen Bereich. Der MAR-8 hat einen OIP3 von +15dBm (IIP3=-5dBm). Nun folgt wieder ein Pin-

Diodenabschwächer und ein MAR-8. 

Werner DC4KU schreibt noch: „Bevor das Signal dem Produktdetektor zugeführt wird, muss es vom Breitbandrauschen, 

welches die Verstärker im Bereich 100 kHz bis 80 MHz erzeugen, befreit werden. Würde es an den AM-

Hüllkurvengleichrichter gelangen [was für mich uninteressant ist, da nur SSB], dann wäre dessen Arbeitsweise stark 

beeinträchtigt. Auf den SSB-Produkt-Detektor hat das Breitbandrauschen weniger Einfluss, denn solch ein Demodulator 

setzt breitbandiges Rauschen in Signale um, die oberhalb des Hörbereichs liegen und deshalb leicht auszufiltern sind, 

ohne dass sich das NF-Signal verschlechtert. „ 

Nach dem zweiten MMIC teilt sich der Signalverlauf. Für die Gewinnung der Regelspannung zweigt nun ein Pfad ab, so dass 

es abgeschirmt in einem zweiten Gehäuse getrennt weiter verstärkt werden kann. Das Hautsignal kann nun zur 

Breitbandrauschunterdrückung durch ein breites Quarzfilter geschickt werden.  

Der weitere Verlauf des Hauptsignals wird nun zuerst beschrieben. Das Quarzrauschfilter muss mit L1&C1 angepasst 

werden. Die Impedanz beträgt am Drain von T3  470 Ohm. Der Filter wird am Ausgang mit L2 und C2 auf Parallelresonanz 

abgeglichen. 

MIR ist noch nicht klar, wie man auf diese Weise den Abschluß impedanzrichtig hinbekommt. Bitte erklären!!! 

Die Auskopplung zum Produktdetektor erfolgt dann niederohmig an T4. Der ZF-Verstärker hat einen Regelumfang von mehr 

als 120 dB und eine Gesamtverstärkung von 72 dB. 

Werner DC4KU hat in seinem Artikel das 

Rauschspektrum am Ausgang des ZF-Verstärkers 

gemessen, nachdem am Eingang des ZF-

Verstärkers ein Pegel von -130dBm angelegt 

worden ist (Bild rechts). Deutlich ist zu erkennen, 

dass das verstärkte Signal einen 

Signal/Rauschabstand von 12 dB am Ausgang des 

Verstärkers aufweist. 

Wenn im Durchlaßbereich des Filters das 

Grundrauschen–70 dBm beträgt (1 kHz 

Auflösungsbandbreite des Spektrumanalysators), 

lässt sich die Rauschzahl des ZF-Verstärkers mit 

2 dB abschätzen (rechtes Bild). 

 

Hinweis: Die Pin-Diodenregler werden mit einer eigenen Spannungsversorgung (LT1086-12) versehen um sie unabhängiger 

von leichten Schwankungen/Störungen der Versorgungsspannung zu machen.  

  
Die Bilder auf dieser Seite habe ich dem 
Artikel von Werner Schnorrenberg DC4KU 
entnommen 

© DC4KU 

© DC4KU 

Abbildung 7-4 

Abbildung 7-5 
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Die Erzeugung der HF-Regelspannung 

Das Signal für die Erzeugung der HF-Regelspannung wird in einem hochohmig mit einem Doppel-FET BF981 eingekoppelt um 

das Ursprungssignal nicht zu verfälschen. „Der Drain-Schwingkreis von T6 ist mit 1 kΩ bedämpft, so dass sich eine 3-dB-

Bandbreite von etwa ±2 MHz ergibt.“ 

Kann man statt dem BF981 auch ein CF739 verwendet werden, auch wenn er eine größere Steilheit hat? 
Der FET und das nachfolgendes MMIC verstärken um 48dB. Das insgesamt um 98dB verstärkte Signal wird niederohmig zwei 

als Spannungsverdoppler Gleichrichtern geschalteten Dioden zugeführt. Durch den hohen ZF-Grundrauschpegel entsteht am 

RC-Glied C3&R7 eine mittlere Spannung von +0,6V und die Dioden müssen zur Erhöhung der Empfindlichkeit nicht 

vorgespannt werden, da sie somit schon im Ruhezustand im B-Betrieb arbeiten. In der Originalschaltung wird als Diode eine 

HSMA-2500 vorgeschlagen. Vom Gehäuse passt aber derselbe Typ als Doppeldiode besser - HSMS-2802 besser. 

Alternativen sind: BAS125-04, (BAS40-04), BAS70-04, (BAT54S), (BAT64-04). Die Werte in Klammern müssten überprüft 

werden, da sie laut List nicht „DIRECT CROSS“ sind. Hier ein Link zu der Crossreferenz: www.minikits.com.au/doc/dioxref.pdf 

 

Abbildung 7-6 

Die Kombination T7 & T8 entspricht einem spannungsgesteuerten Widerstand. Zur Linearisierung seiner Kennlinie arbeitet 

T7 in starker Gegenkopplung mit T8. Am Source-Anschluss von T7 liegt im Mittel eine Gleichspannung von +7V an, mit der 

zwei Regelungen angesteuert werden. Mit den Trimmern R9 und R10 kann eingestellt werden, ab wann die PIN-

Diodenregler anfangen sollen zu dämpfen. 

Mit R10 stellt man ein, ab wann der erste Pin-Diodenregler einsetzen soll. Als erster Richtwert sollte am unteren OPV (Pin 7) 

eine Spannung von 0V eingestellt werden. 

Mit R9 stellt man ein, ab wann die beiden hinteren Pin-Diodenregler einsetzen soll. Hier liegt der Richtwert bei +12 V im 

Ruhezustand (Pin 1). 

Werner schreibt in seinem Artikel, dass das Regelsignal für die erste ZF-Stufe leicht auf einen verzögerten Einsatz, z.B. ab –

100 dBm, eingepegelt werden kann (und erreicht eine maximale Regelspannung um 10 V). 

Der obere OPV ist ein Spannungsfolger, da die Regelsteilheit der beiden hinteren Pin-Dioden-Abschwächer schon sehr hoch 

ist. Eine niederohmigen Auskopplung der beiden Regelspannungen erfolgt durch die beiden Emitterfolger T9 und T10. 

Das S-Meter 

Das gleichgerichtete ZF-Signal kann direkt zum Erzeigen einer S-Meteranzeige verwendet 

werden. Das Signal wird entkoppelt durch den Spannungsfolger LM358 und niederohmig 

bereitgestellt. Wenn man mit R11 einen Endausschlag des Zeigerinstruments auf +10 

dBm ZF-Eingangspegel einstellt, zeigt die nebenstehende Messkurve einen dynamischen 

Anzeigebereich des S-Meters rund von 120 dB. 

Ich schlage statt des Spannungsfolgers vor das Signal leicht zu verstärken und mit einem 

ATMega auszuwerten. (Maximalwert bei +2,5V)  

  

Die Bilder auf dieser 
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Regelzeiten bei CW/SSB 

Die Ansprechzeit der Regelung hängt von mehreren Faktoren ab: Systemgesamtverstärkung (variabel), ZF-Bandbreite 

(abhängig von den vorgeschalteten Quarzfiltern), Regelzeitkonstante (Speicherkondensator C3 und auch R8&C4 und R7) und 

der Ausgangsimpedanz des ZF-Regelspannungstreibers (fest). 

Trifft ein erstes Signal ein wird am Diodengleichrichter der Kondensator C3 aufgeladen. Eine Regelzeitkonstante lässt sich 

mit τ = R7 · C3 berechnen. Mit R7 = 1 M und C3 = 0,1 µF ergibt sich eine Anstiegszeit von 100 ms.  

Horst: Irgendwas stimmt hier nicht mit den Regelzeitkonstant für den Anstieg und Abfall! 

Dieses schnelle Aufregeln ist für Knackstörungen und kurze Signale sinnvoll. 

Diese Zitat wurde noch nicht umformuliert: Ein zweites RC-Glied, bestehend aus R8 und C4, lädt sich zeitverzögert auf. Erst 

bei einem längeren Signaldurchgang erreicht die Spannung an C4 ihr Maximum, um sich nach einem Pegelabfall langsam, 

innerhalb von einer Sekunde, über R7 zu entladen. Vergrößert man C4, verlängert sich entsprechend die Abfallzeit. 

Hierdurch wird eine einfache, sogenannte Hängeregelung für SSB/CW realisiert. Die Beschreibung einer weitaus perfekteren 

Hängeregelung erfolgt weiter unten.     (der folgende Text aus dem Artikel wird später wieder entfernt werden, wenn wir 

meine Fragen diskutiert haben!) 

 

Experimentell müssen die Zeitglieder an die Wünsche angepasst werden. 

Das nebenstehende Bild zeigt eine Messung des Regelverhalten von Werner 

mit C3 = 1 µF und R7 = 1 M. Die Regelspannung steigt innerhalb von 200 µs 

auf den Sollwert an, wenn das Signal von Null auf –80 dBm ansteigt. 

Bei einem größeren Pegelanstieg von Null auf –40 dBm (ca. S9+30dB) ist die 

Regelung schneller (100 µs). 

Positiv fällt auf, dass ein Überschwingen der Regelung zu beobachten ist. 

Wenn man C3 auf 0,1 µF verkleinert, wird die Anstiegszeit um den Faktor 10 

verkleinert 

Was die Regelzeitkonstanten betrifft, habe ich so meine Schwierigkeiten mit der Beschreibung von Werner. 
Ich verstehe die Schaltung so:  
Für den schnellen Anstieg sind nur Rs und C3 verantwortlich und für den zugehörigen Abfall C3 und R7.  
Für den langsamen Anstieg Rs+R8 und C4 und für den langsamen Abfall R7, R8 und C4.  
Das finde ich aber so klar nicht in dem Text von Werner. 
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Abbildung 7-8 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker 
umfangreich überarbeitet. Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren Homepages 
durch. Mein Basteltagebuch ist daher momentan leider nur auf dem Stand von 
2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 2016 erst einmal versuchen mein 
Gesamtprojekt zu einem gewissen Ende bringen. Anschließend wende ich mich 
wieder dem DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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Hier zeigt die nebenstehende Bild, wie sich bei einer Folge von HF-

Eingangssignalen (Pegel–30 dBm) die Anstiegs- und Abfallzeiten des AGC-

Signals verhalten. Die obere Kurve zeigt die Regelkurve und die untere Kurve 

die Hüllkurve. 

 

Eine echte Störaustastung muss vor den Quarzfiltern erfolgen um nicht die 

Regelung zuzustopfen. Das ist aber eine andere Baustelle ;-). 

 

 

 

Der Produktdetektor, der NF-Zweig und die Hängeregelung 

Als SSB-Produktdetektor wird ein 

NE612 verwendet. Das Signal aus 

dem AGC-Verstärker wird 

unsymmetrisch eingekoppelt. Für 

eine symmetrische Einkopplung oder 

irgendeine Transformation ist es zu 

stark. Der Eingang würde nur 

übersteuert werden. 

Das BFO-Signal sollte an Pin 6 mit 

50mVss bis 100mVss anliegen 

Das NF-Signal am Ausgang von Pin4 

wird mit dem OPV TL082 verstärkt. 

Ein nachfolgender Bandpass (300Hz 

bis 2,8 kHz) schneidet nochmal 

Rauschen ab und weist eine 

fünffache Spannungsverstäkrung 

auf. Der Kopfhörer und 

Lautsprechertreiber verstärkt 

nochmal mit dem Faktor 20.  

 

 

Das kleine Bild am rechten Rand zeigt den simulierten Frequenzgang. Leider ist 

das Bild im Artikel nicht schärfer abgebildet. 

 

 

 

Hier noch ein kleiner Link mit Hinweise zum Demodulator: 

http://www.mikrocontroller.net/articles/Demo_Gilbertzelle#SA612.26co 

NE602 Primer: http://techdoc.kvindesland.no/radio/b1/20051213190607573.pdf 
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Abbildung 7-9 

Abbildung 7-10 

Abbildung 7-11 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker umfangreich 
überarbeitet. Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren Homepages durch. Mein 
Basteltagebuch ist daher momentan leider nur Auf dem Stand von 2014/2015. Auf den 
Homepages von ihnen findet ihr spannende Ergänzungen und Verbesserungen. 
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Für die Hängeregelung wird das Ausgangssignal des Produktdetektors mit dem zweiten LM386 um den Faktor 200 Verstärkt. 

Zwei getrennte Regelschaltungen bilden die Hängeregelung. 

Mit D1 und C1 werden die positiven Halbwellen gleichgerichtet und geglättet und anschließend mit T2 & T3 stark verstärkt. 

Ein Überschwingen wird durch R2 verhindert. 

In der zweiten Regelschaltung wird eine negative Regelspannung mit dem 

Spannungsverdoppler D3 & D4 und C2 erzeugt, die den Durchlasswiderstand des FETs 

T3 steuert. Schon bei einem HF-Eingangssignal von -100dBm (entspricht einem NF-

Signal von 40mVss) erhält man so eine negative Regelspannung von -6V. Das 

nebenstehende Bild zeigt die negative Regelspannung im Verhältnis zum HF-Signal. 

Ab einer Abschnürspannung von -4V (am Gate von T4) sperrt T4 und eine Entladung 

von C1 über R4 wird verhindert. Lässt das NF-Signal irgendwann wieder nach, entlädt 

sich die hohe in C2 gespeicherte negative Spannung langsam über R3. Wenn dann 

nach ca. 1s die Abschnürspannung des FETs unterschritten wird, fängt T4 an plötzlich 

an zu leiten und der Speicherkondensator C1 kann nun schnell über R4 entladen 

werden. Die Haltezeit der Hängeregelung kann mit R3 eingestellt werden.  

Mit dem Trimmer R1 (Am Eingang des LM386) kann eingestellt werden, ab welchem 

ZF-Eingangspegel die Hängeregelung anfangen soll zu wirken. Es wird hierbei ein Pegel von -100dBm vorgeschlagen. 

Mit R6 (empfohlen 250 kOhm) wird die Ansprechzeit eingestellt. Kurze Störungen sollen die Hängeregelung noch nicht 

ansprechen lassen. 

Am Ausgang der Hängeregelung soll die Regelspannung mit R5 so eingestellt werden, dass sie größer ist als die 

Regelspannung der HF-Regelung. Nur so kann die NF-Hängeregelung richtig wirken und die „Oberhand“ gewinnen. 

 

 

 

 

 

Der Sendezweig 

Das nebenstehende Bild zeigt den Mikrofonverstärker des 

Sendezweigs von DC4KU. Auch hier wird zuerst verstärkt und 

dann die Bandbreite begrenzt. Mit RL wird die NF-

Ausgangsspannung auf ≤1Vss begrenzt, damit der NE612 nicht 

überstuert wird. Für ein Electret-Mikrofon muss noch eine 

Spannungsversorgung hinzugefügt werden. 
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Abbildung 7-13 
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7.1 DC4KU-Nachbau von Georg DL6GL 
Georg DL6GL hat die AGC-Schaltung von Werner DC4KU mit 

einigen kleineren Abwandlungen nachgebaut. Alle Bilder in diesem 

Unterkapitel haben sich von seiner Hompepage entnommen: 

http://dl6gl.de/selbstbau-trx/der-rx-signalpfad/der-etwas-andere-

zf-verstaerker-von-dc4ku 

Ich bedanke mich, dass ich teilweise Texte direkt übernehmen 

durfte ohne diese extra kennzeichnen zu müssen. Dier verbessert 

die Lesbarkeit deutlich. 

Georg hatte mit seinem Nachbau zu Anfang große Problem mit 

Übersprechen, verursacht durch den HF-Regelzweig. Die 

Abschirmung hatte bei ihm nicht ausgereicht. Problematisch war 

die Zuführung der Regelspannungen. Die ganze Geschichte könnt 

ihr auf seiner Homepage nachlesen. Vielleicht hilft es euch bei der 

Vermeidung ähnlicher Problem bei anderen Projekten. 

Bei seinem zweiten Entwurf hat Georg DL6GL die Zuführungen zu 

den beiden MMICs noch besser entkoppelt und das gesamte 

Konzept etwas geändert. Ähnlich wie beim K2 von Elecraft mischt 

er nun das Signal für die zusätzliche HF-Regelung auf eine andere 

Frequenz (135 kHz   [Beim K2 sind es 150kHz]) und beseitigt so die 

Probleme. Die ZF liegt bei ihm bei 8,865 MHz, da er hierfür günstig 

an Quarze gekommen ist.  

Das Windungsverhältnis im Übertrager des Drainkreises von T2 

wurde von 10:2 Windungen auf 18:3 geändert. Georg schreibt 

hierzu: Mit (18/3)2=36 transformiert sich der 1,8k-Widerstand R6 

parallel zur Primärwicklung auf 1800/36=50Ω. Das Material "72" 

bei [1] entspricht dem heutigen "77" des FT23-77-Kerns. Die 

Faustformel "Impedanz der Wicklung mindestens Vierfaches der 

Kreisimpedanz" (hier 1,8k) erfüllt der FT23-77-Kern mit ca. 6,7kΩ 

bei 9 MHz. 

Selbstverständlich können hier auch unsere normalen 43er 

Doppellochkerne verwendet werden. Ich glaube auch, dass es egal 

ist, ob man 10:2 oder 18:3 Windungen wählt, da der Unterschied 

sehr klein ist. 

Der Noise-Filter (Impedanz ca. 220Ω) wird am Eingang mit einem 

Schwingkreis mit mittig angezapfter Spule und am Ausgang mit 

dem Abschlusswiderstand 240Ω R18 an T4.  

Der Schwingkreis an der Drain von T3 transformiert mit dem 

Windungsverhältnis 2:1 die mit dem 1k-Widerstand R16 

erzwungene Kreisimpedanz im Verhältnis 4:1. Die Abstimmung des 

Schwingkreises hat wesentlichen Einfluss auf die Durchlasskurve. 

Zum Abgleich des Noise-Filters sind an der Source von T3 

Kontaktstifte vorgesehen.  

Statt des JFET BF247 für T4 in wurde ein bipolarer BC849 als 

Emitterfolger eingesetzt. Die zusätzliche Verstärkung durch den 

BF247 war nicht erforderlich – die Gefahr einer Übersteuerung des 

nachfolgenden Produktdetektors sollte vermieden werden.  

Hinweis: Die Versorgungsspannung beträgt für alle Stufen +12V. 

  
Abbildung 7-14 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker umfangreich überarbeitet. 
Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren Homepages durch. Mein Basteltagebuch ist daher 
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Im Übrigen kann die Verstärkung mit den Widerständen in der Stromversorgung der MMIC's (hier R8=270R und R12=220R) 

innerhalb der für den MSA0886 zulässigen Grenzwerte (s. Abb. 1) variiert werden. 

Hier in Bild von seinem Aufbau: 

 

Abbildung 7-15 

 

Die Filterkurven liegen mustergültig übereinander. Tolle Arbeit von Georg. 

 

 

 

 

 

 

Das AGC-Modul 

Wie schon beschrieben hat Georg den Zweir für die HF-AGC-Regelung mit einem NE612 auf 135 KHz herunter gemischt. 

Statt eines BF981 (der schwer zu bekommen ist) hat er einen J310 verwendet. Gleichzeitig sollte das Signal auch weniger 

verstärkt werden als bei Werner Schnorrenberg DC4KU (9dB statt ursprünglich 15 dB). Zur Ankopplung an den NE612 wurde 

ein 10,7 MHz Miniatur-Bandfilter verwendet.  

Um eine ausreichende Verstärkung des 140 kHz-Signals zu erreichen, wurde ein NE5532 mit einer Verstärkungsbandbreite 

(Unity gain) von 10 MHz eingesetzt. Bei einer angenommenen maximal erforderlichen Spannungsverstärkung von 20-fach 

würde eine Grenzfrequenz von  fg= GBW/Gain = 10.000/20 = 500 kHz (<< 140 kHz) erreicht. 

Am Tiefpass wurde mit Hilfe von ELSIE etwas experimentiert. Der erste Versuch war ein Tiefrpass der Ordnung 5 

(3 Kondensatoren und 2 Spulen). Er wurde für eine Grenzfrequenz von ca. 360 kHz mit einer Impedanz 1,5 kOhm 

(Ausgangsimpedanz des NE612) und manueller Korrektur entsprechend der vorhandenen 1 mH-Drosselspulen ausgelegt.  

Schließlich erwies sich ein einfacher 170 kHz-Tiefpass mit einer Spule (2,2 mH) und einem Kondensator C9 = 390p + 47p 

(Ordnung 2) doch als ausreichend um die höherfrequenten Mischprodukte auszusieben. Das Scope zeigt ein sauberes 

Ausgangssignal. 

Die folgenden Stufen mit T1 bis T4 und IC3 entsprechen dem Original [1], allerdings wurden mit den 

Gegenkopplungswiderständen R12 und R13 an IC3a und R18 und P4 an IC3b die Regelsteilheiten variiert, so dass sich bei 

dem an TP2 von der Verstärkung von IC2a abhängigen Spannungshub die gewünschte Variation der Regelspannungen AGC-

A/-B einstellte. 

Der untere Teil, die NF-AGC, ist funktional vergleichbar der Version von Werner DC4KU. Auf den im Original verwendeten 

Emitterfolger T1 zwischen Produktdetektor und AGC-Verstärker wurde verzichtet. Der LM386 mit fester Verstärkung 200-

fach und Regelpoti R1 wurde durch 1/2 TL082 (IC4a) mit regelbarer Gegenkopplung ersetzt. Da der TL082 einen zweiten 

Verstärker (IC4b) mitbringt, ersetzt dieser als Spannungsfolger den Darlington-Emitterfolger T2/T3 in.  

Abbildung 7-16 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker umfangreich überarbeitet. 
Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren Homepages durch. Mein Basteltagebuch ist daher 
momentan leider nur auf dem Stand von 2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 2016 erst einmal versuchen mein Gesamtprojekt zu einem 
gewissen Ende bringen. Anschließend wende ich mich wieder dem DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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Erweitert wurden mit 

Jumper J1 im Gatekreis von 

T6 eine einstellbar kürzere 

Haltezeit (hang time) und 

mit T5 das Abschalten der 

kompletten AGC. Mit P10 

kann der Einsatzpunkt der 

manuellen Regelung mit 

dem 10k-Poti nach Wunsch 

eingestellt werden. Auch ist 

die S-Meter-Anzeige 

verändert, um sowohl 

Vollausschlag als auch 

Nullpunkt einstellen zu 

können. 

 

 

Hier noch ein Bild von 

seinem Aufbau: 

 

Abbildung 7-17 

 

MMBF 4416 = SMD-Ersatz 

für BF245 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 7-18 
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Um die an den Ausgängen AGC-A und AGC-B (siehe ) erforderlichen Regelspannungen zu bestimmen, wurde das 

Regelverhalten der PIN-Dioden-Abschwächer im ZF-Verstärker zunächst in Abhängigkeit zu den jeweiligen Regelspannungen 

gemessen. Die nicht gemessene Regelschleife war jeweils auf maximale Verstärkung eingestellt (AGC-B auf 11V bei Messung 

von AGC-A und AGC-A auf 0V bei Messung von AGC-B). Gemessen wurde am Kontaktstift hinter C24 (zweites MMIC). 

 

Abbildung 7-19: Dämpfung von AGC-A und AGC-B im Verhältnis zur Regelspannung 

 

 

  

Hier noch einige Abstimmhinweise von Georg:  

Regelung AGC-A (eine PIN-Diode als Shunt in der Eingangskaskode) beginnt bei ca. 0,4 V. Bei 10 V sind etwa 20 dB 
Abschwächung zu erreichen. Regelung AGC-B (PIN-Dioden-Pi-Glieder vor den MMIC) setzt bei ca. 9,4 V ein und erreicht 58 dB 
bei 8,0 V. 
AGC-A liefert ohne Signal ca. 0,9 V. Eine Si-Diode am Ausgang AGC-A korrigiert diesen Wert auf die gewünschte 
Ansprechschwelle. 
Mit den vorgesehenen Trimmern lässt sich das Regelverhalten den eigenen Wünschen anpassen. Grobe Voreinstellungen im 
HF-Zweig: 

• P1, bestimmt die Gegenkopplung (Verstärkung) von IC2a. 

• Mit dem Scope an TP3 bei ca. -60 dBm Verstärkungseinstellung beobachten, sauberer 140 kHz-Sinus. 

• P2, Hängeverzögerung, auf Null. 

• P3, Regelspannung AGC-B auf maximale Spannung, ca. 9,5 V, ohne Signal einstellen. 
Kontrolle bei 0 dBm Signal: ca. 8,1 V. 

• P4, Regelspannung AGC-A auf maximale Spannung, ca. 9,6 V bei ca. 0 dBm einstellen. Kontrolle ohne Signal ca. 0,48 V. 
Drehrichtung im Uhrzeigersinn erhöht bei beiden Trimmern P3 und P4 die Spannung. 
Im NF-Zweig zunächst die Regelung deaktivieren: P7 (im Uhrzeigersinn) auf Null stellen. 
Einstellungen erneut überprüfen. Sie beeinflussen sich gegenseitig etwas. 
 
Zur Feineinstellung, vgl. Abschnitt Regelverhalten, hat sich bewährt: 

• Mit P1 Regeleinsatz (Spannungsanstieg) an TP1 bei -90 bis -100 dBm einstellen. Diese Einstellung bestimmt die S-Meter-
Ansprechschwelle und die Höhe des NF-Signals. 

•  Mit P4 Regeleinsatz (Spannungsanstieg) von AGC-A bei -80 bis -90 dBm einstellen. 

• Regelhub von AGC-B kontrollieren und ggf. wie oben mit P3 ohne Signal nachstellen. 
Der Hub der Regelspannungen AGC-A und AGC-B lässt sich ggf. mit den Gegenkopplungswiderständen R13 bzw. R19 
anpassen. 

• Mit P9 Regeleinsatz (Spannungsanstieg) an TP4 wie bei TP1 einstellen. Die Regelspannung an TP4 muss wegen der 
Einkopplungsdiode oberhalb der Kennlinie von TP1 liegen. 

• NF-Signal (hinter dem Produktdetektor) bei ca. 0 dBm kontrollieren, sollte größer als ca. 40 bis 50 mVeff sein. 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker umfangreich überarbeitet. Lest euch bitte die 
Aktualisierungen auf ihren Homepages durch. Mein Basteltagebuch ist daher momentan leider nur auf dem Stand von 
2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 2016 erst einmal versuchen mein Gesamtprojekt zu einem gewissen Ende bringen. 
Anschließend wende ich mich wieder dem DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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Die beiden folgenden Messungen von Georg zeigen das Regelverhalten der AGC für verschiedene Variation von P1, P3 und 

P4. Für verschieden Pegel am Eingang des AGC Verstärkers wurden die NF-Ausgangsspannungen am Ausgang des NF-

Verstärkers gemessen. Die NF-Regelung war hierbei natürlich deaktiviert (Hängeregelung - (P7 auf Null gedreht)). 

 
Abbildung 7-20 

 
Abbildung 7-21 

AGC-A (blau) und AGC-B (rot) als Funktion des Eingangssignals.  
TP1 Regeleinsatz -90 dBm 
AGC-A Regeleinsatz -80 dBm 
AGC-B 9,5 V ohne Signal 
NF-Spannung 80 mV @ 0 dBm 

AGC-A (blau) und AGC-B (rot) als Funktion des Eingangssignals.  
TP1 Regeleinsatz -100 dBm 
AGC-A Regeleinsatz -90 dBm 
AGC-B 9,5 V ohne Signal 
NF-Spannung 50 mV @ 0 dBm 

 

Die rechte Messung zeigt die bessere Einstellung. AGC-A setzt verzögert ein. Durch frühzeitiges Zuregeln des 

Verstärkereingangs würde sich sonst das Signal-Rauschverhältnis verschlechtern. 

Die folgende Messung zeigt nun die Gesamte Regelung für die beiden Varianten, wenn AGC-A und AGC-B zusammenwirken. 

 
Abbildung 7-22 

 
Abbildung 7-23 

 

Die Variante in der rechten Spalte ergibt ein geringeres NF-Signal mit einem runderen Übergang in der unteren Flanke. 

 

 

Hinweis: Das dynamische Regelverhalten, d.h. das Antwortverhalten auf Sprünge des Eingangssignals, wurde noch nicht 

systematisch untersucht. 

  

Weitere Abstimmhinweise von Georg:  

Die bisherigen Messungen wurden ohne die NF-AGC vorgenommen (P7 in Abb. 3 auf Null, im Uhrzeigersinn gedreht). Die 
zusätzliche Einbindung der NF-AGC erfolgte so: 

• Zunächst ist die Verstärkung von IC4a richtig einzustellen. Dazu wurde das HF-Signal mit einem Pegel von ca. -90 dBm 
(gewünschte Ansprechschwelle) eingespeist. Mit P9 wird an TP4 der Spannungsanstieg eingestellt. 

• P7 ist noch auf Null gestellt. Nun an TP1 beobachten, dass die zunächst von der HF-AGC erzeugte Regelspannung bei 
vorsichtigem Aufdrehen gegen den Uhrzeigersinn von P7 gerade eben ansteigt. An diesem Punkt übernimmt die NF 
zusätzlich die Regelung. Mit dieser Einstellung wurden die obigen Messungen ohne weitere Optimierungen 
wiederholt. Die Ergebnisse sind praktisch identisch. 
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7.2 Mein eigener Nachbau der Werner DC4KU AGC 

7.2.1 HF-Teil der AGC 
 

 

 

Abbildung 7-24 

  

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben 
Werner und Georg diesen Verstärker 
umfangreich überarbeitet. Lest euch bitte 
die Aktualisierungen auf ihren Homepages 
durch. Mein Basteltagebuch ist daher 
momentan leider nur auf dem Stand von 
2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 
2016 erst einmal versuchen mein 
Gesamtprojekt zu einem gewissen Ende 
bringen. Anschließend wende ich mich 
wieder dem DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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Abbildung 7-25 

 

 

 

Abbildung 7-26 

 

  

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker 
umfangreich überarbeitet. Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren 
Homepages durch. Mein Basteltagebuch ist daher momentan leider nur auf dem 
Stand von 2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 2016 erst einmal versuchen mein 
Gesamtprojekt zu einem gewissen Ende bringen. Anschließend wende ich mich 
wieder dem DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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Der NF-Verstärker mit der AGC-Regelschaltung 

 

 

Abbildung 7-27: Der NF-Verstärker mit der AGC-Regelschaltung 

 

 

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker umfangreich 
überarbeitet. Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren Homepages durch. Mein 
Basteltagebuch ist daher momentan leider nur auf dem Stand von 2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 2016 erst einmal versuchen mein 
Gesamtprojekt zu einem gewissen Ende bringen. Anschließend wende ich mich wieder dem 
DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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Abbildung 7-28: Der Blick von oben durch die Platine hindurch mit beiden Lagen. Diese Ansicht dient der leichteren Fehlersuche. 
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Abbildung 7-29 
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Abbildung 7-30 

 

 

 

 

 

  

ACHTUNG: In der Zwischenzeit haben Werner und Georg diesen Verstärker umfangreich überarbeitet. Lest euch bitte die Aktualisierungen auf ihren 
Homepages durch. Mein Basteltagebuch ist daher momentan leider nur auf dem Stand von 2014/2015. 
Um mich nicht zu verzetteln werde ich Ende 2016 erst einmal versuchen mein Gesamtprojekt zu einem gewissen Ende bringen. Anschließend wende ich mich 
wieder dem DC4KU/DL6GL Verstärker zu 
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8 Nachbau des BFO- und NF-Zweiges von DC4KU und DL6GL 
Auch wenn momentan (Stand 09.2016) mein Entwurf von meinem Nachbau der DC4KU/DL6GL-AGC sehr veraltet ist und 

nachgebessert werden muss, verwende ich den BFO- und NF Zweig für meine kommenden Experimente. Diesen Teil der 

Schaltung habe ich zusätzlich separat aufgebaut. In diesem Kapitel findet ihr alles hierzu.  

8.1 Schaltung und Layout 
Hier der erste Entwurf für das BFO & NF-Modul. Die Idee für diese Schaltung habe ich bei Werner Schnorrenberg DC4KU 

gefunden (Funkamateur 01/2001 Seiten 66f). Den Artikel kann man hier downloaden: http://www.dc4ku.darc.de/ZF.pdf 

 

Abb. 3 

http://www.funkamateur.de/
http://www.dc4ku.darc.de/ZF.pdf
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Abb. 4 

 

Abb. 5 



TRX2012-Band 4: Kapitel 2  Jörn DK7JB eigenbau-trx-2012_band 4_023.docx 
 

 

48 von 131 
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8.2 Messungen 
Die nebenstehende Messung zeigt den 

Frequenzverlauf des NF-Zweigs. 

Eingekoppelt wird das Ausgangssignal 

der Soundkarte Xonar U7 (Pegel stark 

abgeschwächt) an C5/C6 ohne 

eigesteckten NE602. Am Audioausgang 

wird ausgekoppelt und mit der 

Soundkarte verbunden. 

Deutlich zu sehen ist der Bandpass. 

Für eine erste Beurteilung des Rauschens 

habe ich den Eingang kurzgeschlossen 

und den Ausgang des Verstärkers an 

einen Kopfhörer angeschlossen. Bei 

einer Verstärkung von 60dB ist sehr deutlich ein Rauschen zu hören, was ich sehr störend finde. An dieser Stelle ist 

unbedingt eine Verbesserung notwendig! Für die Messkurven musste das Ausgangssignal der Soundkarte stark 

abgeschwächt werden, damit nichts übersteuert wird. 

Auf dem ersten Blick sieht der Frequenzgang nicht besonders gut aus. Bei einem KW-Empfänger interessiert aber nur der 

Frequenzbereich von 300 Hz bis 3 kHz. In diesem Bereich ist die Kurve aber ausreichend flach. 

Was steht noch aus: 

- andere OPV ausprobieren 

- LM386 alleine untersuchen 

- „objektieven“ S/N Test durchführen 

Schließt am als Vergleich den Wenzel-Verstärker kurz ist nichts zu hören. 

Weitere rauscharme Schaltungen findet man auch hier: 

 “Design of ultra low noise amplifiers” von Vojtěch Janásek, www.janascard.cz 

http://www.janascard.cz/PDF/Design%20of%20ultra%20low%20noise%20amplifiers.pdf 

 

 

Hallo, ihr LowNoise-Adepten, 

Als Gegenpol zu euch engagierten Grundlagenforschern will ich als traditioneller "grumpy old tinkerer" auch mal meinen 

Senf zu bedenken geben. Für einen RX, der ja nun nicht unbedingt einen HiFi-Rauschabstand von >70db bei 10-25000Hz 

haben muss, muss man m.E. gar nicht so tief ins Eingemachte gehen. Aus meiner Sicht tut's auch ein NE5532/34. 

Hier meine grobe Rechnung. Ich nehme einen RX mit folgenden Daten an: 

Das Eigenrauschen (MDS) mit VV und bei b3=2500Hz betrage -130dbm. Das entspricht einer für KW sehr niedrigen 

Rauschzahl von NF=10db. 

Die Rauschspannung --> 70nV an 50 Ohm 

Angenommene Gesamtverstärkung bis PD-Ausgang 70db (60db HF/ZF + 10db NE612-PD) 

---> Ergibt eine Rauschspannung von 220µV (2,5kHz) am NF-Eingang 

NE5532 --> 8nV/sqrt(Hz), bei 4kHz NF-Bandbreite ergibt das 

---> Unoise ca. 5µV 

(Der NE5534 hat sogar nur <4nV/sqrt(Hz)) 

Das wären über 30db Abstand zum HF-Eigenrauschen. Das ist mehr als genug. 

Selbst bei einer CW-Bandbreite von 300Hz (MDS ca. 9db niedriger) wäre der Rauschabstand immer noch >20db. Nur kann 

man hier auch die NF-Bandbreite von 4kHz auf <1kHz reduzieren. Und wenn man auch noch davon ausgehen darf, dass eine 

vernünftige Antenne je nach Frequenzbereich ein so um 10-40db höheres Rauschen erzeugt.... 

Da der NE5534 eine recht hohe Grundverstärkung erlaubt, kann die Verstärkung des als angeblichen "Rauschgenerator" 

verpönten LM386 ja entsprechend klein gehalten werden. 

Ich hoffe, dass ich mich nicht irgendwo verrechnet habe.   Viel Spaß,  Horst 
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8.3 Vergleichsmessungen mit einem UltraLowNoise Verstärker 
Nun habe ich eine Vergleichsmessung mit 

dem UltraLowNoise Verstärker 

durchgeführt, den Bernd DG6RBF im 

FUNKAMATEUR (FA 10/2015 Seiten 1076ff) 

vorgestellt hat. Das Schaltbild ist dem Artikel 

entnommen. 

 

Wenn ich den Verstärker am Eingang 

kurzschließe kann ich mit dem Kopfhörer 

am Ausgang des Verstärkers nichts hören – 

absolut kein Rauschen. Bei einem Abschluss 

am Eingang mit 50 Ohm ist am Ausgang nur 

etwas sehr sehr leise zu hören. So sollte sich 

eigentlich mein zukünftiger NF-Verstärker 

verhalten – ohne Eigenrauschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Messung mit dem Programm Audiotester V3.0 zeigt eine Verstärkung von genau 60dB und einen flachen Frequenzgang. 

Die Messung zeigt den Frequenzgang der verwendeten Soundkarte Xonar U7, da der Verstärker besser ist…  

Die rote Kurve zeigt den eine Durchgangsmessung mit stark abgeschwächtem Ausgangspegel und die grüne Kurve eine 

Messung durch den UltraLowNoise Verstärker. Gemessen wird in dBFS – also dB-Werte bezogen auf den Maximalpegel (Full 

Scale = FS). Bis zur Vollausteuerung der Soundkarte zeigt sich ein sauberer Signalverlauf. 

 

 

 

 

 

  

http://www.funkamateur.de/
http://www.funkamateur.de
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8.4 Fürs Archiv: Andere NF-Schaltungen 
In der QST von 02.2011 habe ich von Lou Burke W7JI zum „A Compact 40 Meter Receiver“ folgende Schaltung gefunden, bei 
der am SA612 symmetrisch ausgekoppelt wird: 

 

In der QEX von May/June 2003 hat Zack Lau W1VT folgende Variante einer symmetrischen Auskopplung gezeigt:  

 

 

Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass der LM386 angeblich auch etwas weniger rauschen soll, wenn man ihm 33-200 
Ohm in Reihe schaltet, da Kopfhörer zu niederohmig sind. 
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8.5 Sammlung mit weiteren Überlegungen zu AGCs 

8.5.1 120dB Leistungsmesser (AD8307+AD603) 
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8.5.2 AD603 ZF-Verstärker mit Rauschfilter 
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9 Die AGC vom K2 
Der K2 eine richtig gute AGC-Steuerung mit einer weichen Regelung und einer recht geringen Regeldynamik. Anders als bei 

vielen Empfängern waren leise Signale auch leiser und starke Signale auch lauter. Das hört sich irgendwie natürlich an. 

 

Abb. 6 

Die Schaltung habe ich aus dem K2 Handbuch von Elecraft zusammengestellt. 

Link: http://www.elecraft.com/manual/E740001_K2%20Owner's%20Manual%20Rev%20I.pdf 

Seite 114 : “The AGC circuit is the only RF stage located on the Control board. Mixer/oscillator U1 generates a low-level 

signal at about 5.068 MHz, then mixes it with the 4.915 MHz I.F. signal from the RF board to produce a new 

auxiliary I.F. of about 150 kHz. This auxiliary I.F. signal is then amplified by U2B and detected by D1 to create a 

positive-going AGC voltage, which is then routed back to the RF board to control the I.F. amp (U12). While it is 

possible to generate the same AGC voltage by simply amplifying and detecting the 4.915 MHz signal itself, this 

technique often necessitates shielding of the AGC RF amplifier stages to prevent radiation of the I.F. or BFO 

signals back into the receiver I.F. strip. We obtain all of the gain at 150 kHz instead, so the 4.915 MHz signal is 

not re-radiated. 150 kHz is high enough to obtain fast AGC response—two orders of magnitude faster than is 

possible when audio-derived AGC is employed.” 

Seite 115: “AGC is derived from the output of the I.F. amp by using an auxiliary, low frequency I.F. of about 150 kHz (see 

Control Board). The AGC signal is then applied to pin 5 of the I.F. amp (U12).  

A second crystal filter (X6/X5) follows the I.F. amp to reduce wideband noise. This filter is also tunable. Varactor 

diode D39’s capacitance is increased during CW use, but on SSB is reduced, making the response quite broad. 

Q25 turns on only if the optional SSB adapter is installed and its fixed bandwidth "OP1" filter is selected. This 

pulls capacitor C179 to ground, which interacts with L34 to shift the second crystal filter's center frequency so 

that it matches that of the OP1 filter. 

The product detector is a Gilbert-cell mixer/oscillator (U11). Due to the loss in the second crystal filter, the input 

voltage to U11 never exceeds the range that the device can handle.” 

Die genaue Funktionsweise des AGC-Zeitgliedes ist mir noch unklar. 

  

http://www.elecraft.com/manual/E740001_K2%20Owner's%20Manual%20Rev%20I.pdf
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9.1 Der Nachbau der AGC vom K2 von Elecraft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 7 
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Abb. 68  
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9.2 Messungen am Teilaufbau 

9.2.1 Emailverkehr 03.02.2016 
Hallo Eric und Horst, 

momentan bin ich etwas ratlos. Ich habe die K2-

AGC teilweise aufgebaut und den Eingang mit 

dem MC1350 mit dem VNWA vermessen. 

Die Messwerte irritieren mich etwas. 

Den Schwingkreis am Ausgang des MC1350 habe 

ich mit einem T50-2 Ringkern aufgebaut und alles 

mit dem VNWA auf das Maximum bei 4,9MHz 

abgeglichen. 

Wenn ich am Trafo UB1 am Eingang des MC1350 

einkopple messe ich eine Impedanz von rund 50 

Ohm - so soll es auch sein. 

Wenn ich aber S21 von Eingang bis zu C5 (hinter 

dem FET Q3) messe, erhalte ich ein 

Verstärkungsmaximum von nur 7dB. Die Bauteile U$2, Q1 und UC4 sind noch nicht verbaut. 

Auch wenn die Ausgangsimpedanz keine 50 Ohm sind, müsste ich doch deutlich mehr messen. 

Der Eingangspegel des VNWA habe ich mit ein oder zwei Dämpfungsgliedern stark abgesenkt um keine Übersteuerung zu 

erhalten. Die Dämpfungsglieder wurden einkalibriert. (30dB Pad plus VNWA Pegelabsenkung) 

Was meint ihr? 

Grüße Jörn 

 

Hallo Jörn, 

Auf die Schnelle (auch wenn das immer gefählich ist, weil nicht tief genug drüber nachgedacht)...aber Horst wird das 

"ausputzen"  

***Wenn ich aber S21 von Eingang bis zu C5 (hinter dem FET Q3) messe, erhalte ich ein Verstärkungsmaximum von nur 7dB. 

Die Bauteile U$2, Q1 und UC4 sind noch nicht verbaut. 

> Der Ausgangswiderstand des FET Q3 ist 560R, der Eingangswiderstand des VNWA ist 50R Du verlierst also fast 22dB 

Dann schau einfach mal mit dem Scope nach ob Du bei max. den 1350 nicht schon längst übersteuerst und ohne am K2 

nachgeguckt zu haben wenn der Eingang mit der Anpassung auch noch Verluste haben sollte dann stimmt ganz schnell gar 

nichts mehr. 

Grüße Eric 

 

 

So, hier nun eine Messung, bei der ein Signal mit -

90dBm eingespeist wird. Wie bei den vorherigen 

Messungen wird an C5 ausgekoppelt und 

gemessen. Diesmal aber mit einem Oszi mit einem 

1:1 Tastkopf. (Mit 1:10 erhalte ich nur Müll – 

Grund unbekannt.) Bei dieser Messung hätte ich 

eigentlich mit 560 Ohm abschließen müssen um 

das Quarzfilter zu simulieren. Das habe ich nicht 

gemacht. 

 

Wie berechnet sich eigentlich nun die 

Verstärkung. Da bin ich etwas unsicher. 

 

Mir ist aufgefallen, dass die Verstärkungsregelung 

des MC1350 sehr spitz ist 

 

  

Abb. 8 

Abb. 9 
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Hier noch eine Messung mit größerem Pegel: 

Es werden -60dBm eingespeist und dann wieder 

hinter C5 mit dem Oszi gemessen. Die Verstärkung 

wurde nicht verändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun wird die Verstärkung herunter geregelt und 

es werden -10dBm eingespeist und dann wieder 

hinter C5 mit dem Oszi gemessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Jörn, 

die Messungen mit dem Scope sehen jetzt auch ok aus. Hier meine Rechnerei, wenn ich die Skalierung des Rigol richtig sehe: 

Input -90dbm--> 50µVpp, Output 9,5mVpp --> v ~46db 

Input -60dbm--> 1,5mVpp, Output 300mVpp--> v ~46db 

(incl. dem 3:20 -Trafo-Spannungsgewinn von ca. 16db) 

Wenn ich den Spannungsgewinn an den 560 Ohm bei hochohmiger Belastung mit +6db und die bekannte Abschwächung am 

FET-Gate von -19db ansetze, komme ich auf ca. 59db Gesamtverstärkung. 

73,  Horst 

 

Hab mich missverständlich bezüglich Trafogewinn ausgedrückt. Die gezeigten Eingangsspannungen berücksichtigen den 

Effekt bereits. Die Gesamtverstärkung, bezogen auf den 50 Ohm-Eingang, ist daher 16-46db = 62db. 

 

9.2.2 Weitere Messungen am 2nd-XTAL-Filter 
Nun habe ich die Schaltung weiter aufgebaut und am Eingang des NE602 mit dem FET-Tastkopf den Durchgang S21 mit dem 

VNWA gemessen. Da der FET-Tastkopf nicht absolut kalibriert worden ist, gelten nur relative Messwerte. Die grüne Kurve 

zeigt in der ersten Messung das 2nd-XTAL-Filter. Für einen besseren Vergleich habe ich auch das fertige Quarzfiltermodul 

erneut gemessen. Die blaue Kurve zeigt das breite SSB-Filter und die lila Kurve das CW-Filter. 

Die Messungen zeigen, dass die Wahl der beiden Quarze für das 2nd-XTAL-Filter recht gut gelungen ist. Damit kann ich 

leben. 

Abb. 10 

Abb. 11 
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Abb. 12 

 

Bei der zweiten Messung sind mehr Details zu sehen. Die blaue Kurve ist das 2nd-XTAL-Filter und die anderen Kurven zeigen 

das breite und schmale SSB-Filter und das CW-Filter. 

 
Abb. 13 
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10 Erste statische Messungen an der K2-AGC 
Die beiden farbigen Kurven im nebenstehenden Bild zeigen die 

statische Regelkurven vom K2-Nachbau mit unterschiedlicher 

AF-Gain-Einstellung. Die X-Achse zeigt den Modul-

Eingangspegel (in dBm absolut) und die Y-Achse den Pegel am 

Produktdetektor-Eingang U11 Pin 1 (dBm relativ) mit dem 

unkalibrierten FET-Tastkopf gemessen. Da er unkalibriert ist, 

sind diese Pegel nur relativ zu sehen. 

Die beiden schwarzen Messkurven sind durch eine 

Überlagerung im Grafikprogramm mit alten Messungen vom 

K2 überlagert. Die X- und Y-Achse habe ich hierbei so 

gestaucht, dass die Einteilungen mit den aktuellen Messungen 

stimmig sind. Lediglich ein Offset in alle Richtungen kann ich 

nicht ausschließen, bzw. wurde beliebig gewählt.  

 

 

 

10.1 Erste dynamische Messungen an der AGC 
Diese Messungen werden mit der Einstellung SLOW-AGC, BFO=4916KHz und LO=4917kHz durchgeführt. 

Die untere Messung zeigt immer das Steuersignal des Dioden-Schalters (Isolierung rund 85dB). Die obere Messung zeigt das 

Audio-Signal, welches normalerweise mit dem Kopfhörer abgehört 

wird. Das AF-Gain steht im Uhrzeigersinn am linken Anschlag. 

Das nebenstehende Bild zeigt den Messaufbau. 

 

Bei dieser Messung wird ein Pegel von -60dBm am LO-Port 

eingespeist:  (das entspricht eine Pegel von ca. S9+10dBm) 

Die Linke Messung zeigt im Überblick, dass das Signal schnell ausgeregelt wird und die rechte Messung einen Ausschnitt. 

 

Abb. 16 

 

Abb. 14 

Abb. 15 
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Nun wird ein riesiger Pegel von 0 dBm eingespeist. Auch 

dieser Pegel wird schnell ausgeregelt. In der Realität werden 

solch starke Signale eher selten auftreten. Auf den beiden 

unteren Messungen ist im Ausschnitt zu sehen, dass am 

Anfang immer ein Überschwinger zu beobachten ist und das 

Ausregeln rund 5 ms dauert. 

Wenn der Diodenschalter isoliert liegen immer 

noch -85 dBm an, da der Diodenschalter nicht besser 

isoliert. Sehr schön ist im nebenstehendes Bild in der 

Überblicksmessung zu beobachten, dass nach rund 1,5s die 

AGC wieder aufgeregelt und dieses Signal maximal 

verstärkt. 

 

Abb. 18 

Wenn das AF-Gain auf der Mittelstellung steht, sind natürlich ähnliche Regeleigenschaften zu beobachten. Nur die Pegel 

sind kleiner.  

Abb. 17 
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10.2 Weitere noch unsortierte Hinweise zur K2 AGC 
 

Diese Infos sind noch unsortiert 

 

 

Hallo Jörn, 

die Messungen mit dem Scope sehen jetzt auch ok aus. Hier meine Rechnerei, wenn ich die Skalierung des Rigol richtig sehe: 

Input -90dbm--> 50µVpp, Output 9,5mVpp --> v ~46db 

Input -60dbm--> 1,5mVpp, Output 300mVpp--> v ~46db 

(incl. dem 3:20 -Trafo-Spannungsgewinn von ca. 16db) 

Wenn ich den Spannungsgewinn an den 560 Ohm bei hochohmiger Belastung mit +6db und die bekannte Abschwächung am 

FET-Gate von -19db ansetze, komme ich auf ca. 59db Gesamtverstärkung. 

Hinweis zum Trafogewinn: Die gezeigten Eingangsspannungen berücksichtigen den Effekt bereits. Die Gesamtverstärkung, 

bezogen auf den 50 Ohm-Eingang, ist daher 16-46db = 62db. 

73,  Horst 

 

 

Hallo Jörn, 

sieht ganz gut aus. Du hast ja jetzt offensichtlich einen komplett separaten Aufbau (hinter den Hauptfiltern) des K2 ZF-Teils 

gemacht. 

Der AGC-Zweig wird vor dem Rauschfilter abgegriffen. 

*****Mir ist aufgefallen, dass die Verstärkungsregelung des MC1350 sehr spitz ist***** 

Da hast du vermutlich die Verstärkung über die manuell eingestellte AGC-Spannung gemessen. Die AGC hängt im 

geschlossenen Regelkreis auch von der ebenfalls variablen Verstärkung ab. Da bin ich mal gespannt, denn du hattest ja 

damals im K2 eine relativ "weiche" Regelung gemessen (ähnlich der K8ZOA - Kurve). 

73, Horst 

 

Hallo Horst, 

ja ich habe mit manuell eingestellter AGC-Spannung gemessen. Weiter bin ich noch nicht. Es sind eigentlich alle Bauteile auf 

der Platine. Vielleicht wird morgen mal über alles gemessen. 

Grüße Jörn 

 

Hallo Eric und Horst, 

hier nur eine kurzer Ist-Stand. 

Die Regelung läuft soweit, ist aber noch nicht vermessen worden. 

Ich hätte eigentlich gerne etwas mehr Verstärkung gehabt, bin aber trotzdem zufrieden. 

Ein -130dBm Signal kann ich so gerade an der Rauschnarbe wahrnehmen. Selbst wenn ich Morsezeichen verstehen könnte, 

könnte ich ein solches Signal aber nicht lesen - zu schwach. 

Ein -120dBm Signal wäre aber schon deutlich zu lesen. 

Nun müssen aber noch die Pegel überprüft werden, damit hinter dem Mischer nicht zu stark das Signal abgeschwächt wird. 

Auch das dynamische Verhalten der AGC steht noch auf dem Programm für die nächsten Tage. 

Wie groß darf das Signal maximal am Eingang des NE602 werden (U11 Pin 1)? 

Der Schaltplan ist auf Seite 46. 

Bei riesigen Signalen darf der Mischer ruhig etwas überfahren werden - was meint ihr? Solche Pegel treten doch sowieso 

fast nie auf und ich vermute, dass man dann eine Übersteuerung sowieso nicht hört. 

Pin 6 ist nicht beschaltet und an Pin 7 liegt das BFO-Signal mit einem Pegel von etwas weniger als 100mVss. 

Grüße Jörn 
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Antwort von Eric zum Maximalpegel am Eingang de NE612: Email vom 7.2.2016 ->Anhang 

 

Eric Anderson AF6AY schreibt in https://groups.google.com/forum/#!forum/rec.radio.amateur.homebrew 
am 02.09.2009 etwas über die Performance des NE612:  

Not intended to be a high-level input device, the Gilbert Cell structure of the SA612 or SA612A should make a good, low-power SSB or 
CW detector.  

Mixer ratings put the IP3 maximum at -15 dbm which comes out to about 40 mV p-p at the input.  Mixer conversion gain is somewhere in 
between 14 and 19 db. 

Both input and output impedances are 1.5 KOhms in parallel with about 2 pFd.  Both inputs are DC biased internally so capacitive 
coupling should be used (very important so as not to disturb internal biasing). Output impedance is 1.5 KOhms from the internal collector 
loads, should also be capacitively-coupled to the audio output.  Expect an audio output level to be about 1 V peak-to-peak maximum with 
an IF input of ~ 40 mV peak-to- peak.  

That is running from a +5 VDC supply rail.  It is almost the same with a +6 VDC supply rail. 

Carrier re-insertion/mixing (for "product detector" use) would be about 200 to 300 mV peak-to-peak.  Try not to exceed 300 mV p-p as 
that will cause distortion from "BFO" harmonic generation.  Dropping below 200 mV p-p will cause the conversion transconductance to 
drop until it almost disappears. 

Interesting application, breaking some new territory there!  :-) 

Basically an HF to low-UHF design, it was intended solely as a low-supply-drain (2.4 to 3.0 mA) front-end mixer, it should work equally 
well to "down-mix" back to audio range.  Mixing is mixing, dependent only on the frequency response of the internal transistor junctions. 

 

Abbildung 10-1: Skizze vom Eric zur SE612 Beschaltung 

 

Hallo Jörn, 

kaum ist man mal für einen Tag unterwegs, ist der Postkasten schon wieder voll. 

Der Reihe nach: 

Das Eigenrauschen (MDS) mit -130dbm finde ich ok. Ich gehe von der Bandbreite von 4kHz hinter dem 2. QF aus. Dann 

entsprechen -130dbm einer Rauschzahl von 8db. Ist zwar nicht "berauschend" aber durchaus gut. Der K2 mit 

eingeschaltetem VV verstärkt insgesamt um einige db vor dem ZF-Teil und wird mit MDS= -135dbm bei B=500Hz spezifiziert. 

*****Ich hätte eigentlich gerne etwas mehr Verstärkung gehabt***** 

Falls du damit die Verstärkung im Signalweg meinst, kannst du das locker im NF-Teil kompensieren, da der NE612 sehr 

rauscharm ist. 

Zum Eingangspegel am PD hat Eric schon etwas geschickt. Wenn ich von einem vorsichtshalber niedrig angesetzten IP3 von -

15dbm (Spec. -13dbm) an 1,5kOhm ausgehe, sind IM-Produkte bei -35dbm schon um 40db kleiner als das Signal. Das ist im 

NF-Signal schon praktisch unhörbar, zumal die eventuellen IM-Produkte ja nur durch das Nutzsignal entstehen. Heißt also, 

dass 20mVeff an 1,5kOhm noch fast HiFi zulassen - siehe Bild. Das ist eine worst-case Betrachtung. 

 

AGC:  sieht schon recht gut aus, obwohl die Regelkurven bei höheren Eingangspegeln flacher verlaufen als bei deinen 

Messungen am K2 (siehe S.97 im Baubuch). 

Na, dann weiterhin frohes Forschen und 73,    Horst 

https://groups.google.com/forum/#!forum/rec.radio.amateur.homebrew
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Hallo Horst, 

welches Programm hast du verwendet? Kannst du mir die Eingaben bitte erklären. 

Wenn die Rechnung also 61mVss ergeben (fast Hifi) kann ich den Pegel ruhig auf 50-100mVss einstellen - wenn die 

Schaltung es zulässt. 

Da ist also noch etwas Luft nach oben. Irgendwie ist es schwierig an dieser Stelle zu messen, da ich mir auch immer Müll 

einfange. 

Grüße Jörn 

 

Hallo Jörn, 

das Programm ist ein Bestandteil der Hilfsroutinen in meinem NWT-Steuerprogramm. Es hat nichts mit den IM3-

Betrachtungen zu tun sondern ist eine simple Umrechnung von (+ oder -)db in U2/U1 bzw. P2/P1. Die oberen Felder sind zur 

Eingabe einer dieser drei Größen gedacht. Unten werden dann auch die entsprechnden dbm-Werte gezeigt. Ich benutze das 

oft, habe es hier ausgekoppelt und drangehängt. Die IM3-berechnung mache ich barfuß mit mit einer der folgenden 

Formeln (aus meinem Pamphlet "IP3_-100dbm-Methode"): Dafür habe ich kein Programm geschrieben. 

Verwendete Größen und Formeln: 

Pim3  = erzeugtes IM3-Signal 

Pzw  = Zweitonsignal 

Pim3 =  3 * Pzw – 2 * IP3         Alle Größen im logarithmischen Maßstab (dbm) !  

Pzw =  (Pim3  + 2 * IP3) / 3      (Vorzeichen bei den dbm-Werten beachten) 

IP3 =  (3 * Pzw – Pim3) / 2 

73,  Horst 
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10.3 Hinweise zum NE602 = SA602 = NE612 = SA612 

10.3.1 The secrets behind NE602 = SA602 = NE612 = SA612 
This text is from Paul Harden NA5N , posted long time ago in the mailing list of QRP-L. I would like to thank Paul for his 

permission to reproduce his text here in my daybook. 

The ever famous NE602's are manufactured in the Philips Semiconductor plant in Albuquerque, about 85 miles north of me. 

I visited there last summer and had a nice discussion with an applications engineer about the history of the NE602's. Goes 

something like this: 

This long story will prove that NE602 = SA602 = NE612 = SA612 (for those of you who don't want the gory details -hi) 

The original NE602 was designed/manufactured by SIGNETICS for the 45MHz FM wireless telephone market. A little later, 

the wafer was redesigned a bit to allow the internal oscillator to operate to 200MHz and the RF to 500MHz. This was 

redesignated the NE612, and was intended to replace the NE602. However, customers kept ordering the NE602, getting 

angry at Signetics because their distributors were out of stock, etc. So when they made the chips, they made a jillion 

NE612's, and labeled some of them NE612 and the rest NE602 to satisfy the users of both parts. This is why contemporary 

data books show the exact same specifications for both NE602 and NE612. They came from the same wafer. 

Then Signetics was bought out by Philips, who evidently continued this practice for a short time, then decided it was rather 

redundant. So they announced that the production of NE602's has been discontinued and listed it as an obsolete part ... 

giving QRPers around the world various fits of apoplexy to suicidal tendencies that doomsday had struck. What wasn't well 

understood is Philips continued to support production of the NE612, as they do today. 

Then to make matters worse, disaster struck the Philips plant in Albuquerque in the spring of 2000. A wild grass fire in 

northwest New Mexico threatened three main electrical lines that run from the "Four Corners" electrical generating plant to 

Albuquerque. Smoke from the fire caused one of the high-voltage lines to arc, tripping the circuit off line. Virtually the entire 

electrical load for Albuquerque and southern New Mexico was now transfered to the two remaining feeders, which could 

not handle the full load, causing brownouts, voltage spikes, etc. until they too failed. Where I live in Socorro, New Mexico, I 

remember the brownouts hit about 4:15pm, outages on and off until the entire grid went down about 5pm, and stayed off 

until about 11pm. One of the longest power failures in US history. We just figured it was Y2K about 3 months late. (PS - I 

worked 40M CW QRP that night by candlelight, and it was the quietest conditions I ever heard on 40M!!! And every QSO I 

heard seemed to be a QRPer). The extreme voltage fluctations as the feeders were failing caused a transformer at the 

Philips plant in Albuquerque to catch on fire. I remember seeing it on the TV news, in which they said it caused mostly 

smoke damage from the burning transformer and burned a couple of storage rooms. That was all-no biggie. Well, it turned 

out one of the storage rooms that was burned was where they stored the film masters for making the semiconductor dies, 

and the NE612 film master was now molten emulsion. These film masters were the originals from the old Signetics 

company. So Philips had to completely redo the artwork for the majority of their IC's. Additionally, it turned out the smoke 

damage was excessive and the IC fabrication facilities were left unusable. Philips was basically unable to manufacture IC's at 

the Albuquerque plant for months. It was about 8 months before they got all their wafer machines back on line, which left a 

huge hole in the semiconductor industry. I know it just about killed several cell phone manufacturers because delivery 

contracts for parts were suddenly postponed for six to eight months. 

The world wide supply of NE602/NE612's virtually dried up during 2000 as a result of this fire and the nearly year backlog of 

manufacturing quotas. The first run of NE612's in 2 years finally occured in September 2000.This huge shortage of NE612's, 

combined with the fact that NE602's have been discontinued/obsolete, is what convinved QRPers that these nifty little chips 

were no more. I was told 20,000 units were manufactured in 2000, or what Philips believes is a 2 year supply. This is also 

why the release of the K1 (with 5 NE612's!) was delayed from the promised "after Dayton" to late in the year, as were other 

kits. It just wasn't clear when Philips was going to schedule the NE612's for production. 

So yes, the NE602 is dead, but the perfectly compatible NE612 is still available, and Philips has no plans at the present to 

discontinue that part number. 

For final clarification: 

NE602 = plastic DIP, rated 0C to +70C ... OBSOLETE 

SA602 = plastic DIP, rated -40C to +85C ... OBSOLETE 

NE612 = plastic DIP, rated 0C to +70C ... AVAILABLE 

SA612 = plastic DIP, rated -40C to +85C ... AVAILABLE     or, to answer the final question ... NE602 = SA602 = NE612 = SA612  
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10.3.2 Einschub von Horst dj6ev: „IP3, MDS und Dynamikbereich beim RX“ 
Diese Begriffe stellen neben der Selektivität die wichtigsten Merkmale eines RX dar.  

Allerdings sind z.B. Angaben über den IP3 oder MDS (Rauschflur, Grenzempfindlichkeit) jeweils allein komplett 

sinnlos. Wichtig für die Güte eines RX ist ausschließlich die Kombination aus beiden, der sogenannte Dynamikbereich. 

Der definiert nämlich, wie groß mehrere Eingangssignale maximal sein dürfen, um Verzerrungsprodukte (IM) nicht 

größer als den Rauschpegel (MDS) des RX werden zu lassen. Dieses, genauer auch als "intermodulationsfreier 

Dynamikbereich" bezeichnete "Fenster" wird nach folgender Formel berechnet:  

DynB[db/Hz] = 2/3 * ( IP3[dbm] - MDS[dbm/Hz] )  

Da das MDS (im Gegensatz zum IP3 und der Rauschzahl NF) von der Bandbreite abhängt, ist folgerichtig auch der 

Dynamikbereich davon abhängig, etwas, das oft vergessen wird. Da es sich eingebürgert hat, die Werte für MDS in einer 

Bandbreite von 500Hz anzugeben, sind alle folgenden Beispiele auf 500Hz bezogen (Das lässt sich leicht für SSB 

umrechnen – dort ist dann das MDS um 7db und der Dynamikbereich um knapp 5db schlechter).  

Hier ein Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig die Angabe beider Werte ist: 

a) IP3 = -10dbm,  MDS = -145dbm   DynB = 90db 

b) IP3 = +20dbm, MDS = -115dbm   DynB = 90db 

Ein weiteres Bespiel dafür, dass man u.U. vorschnell die falschen Schlüsse ziehen kann, ist der NE602, der mit seinem 

niedrigen IP3 als unbrauchbar selbst für halbwegs akzeptable Emfänger gilt. Wenn man sich anhand der Daten einmal 

den erzielbaren Dynamikbereich errechnet, ist das Ergebnis durchaus überraschend:  

Daten des NE602/SA612:    NF = 5db (bei Re=1,5 kOhm),   IP3 = -13dbm,   Mischverstärkung 17db.  

Aus der Rauschzahl errechnet sich ein MDS von –143dbm (500Hz). Das ergibt mit der obigen Formel einen 

Dynamikbereich von immerhin ca. 86db.  

Hobo und BCR erreichen übrigens einen Dynamikbereich von 87db bis allerhöchstens 90db (500Hz).  

Beim NE602 kann man das niedrige Rauschen durch die hohe Mischverstärkung voll ausnutzen, während bei Empfängern 

mit Passivmischern (DBMs usw.) durch den Mischverlust von ca. 6db unbedingt ein sehr rauscharmer Postmixer-

Verstärker gebraucht wird.  

Der NE602 ist also für durchaus gute Einsteigerempfänger geeignet, wenn man das verfügbare Dynamikfenster auch 

richtig entsprechend der Antennenspannung anpasst. Ein RX ohne Vorverstärker, mit einem Bandpass mit 3db Dämpfung 

(sekundär auf 1,5kOhm angepasst) und einem Dämpfungsglied von 30db(!) besitzt einen IP3 von +20dbm und ein MDS 

von –110dbm, was z.B. abends auf 40m evtl. sogar immer noch zu empfindlich ist (entspricht 0,7µV). Und wer hat schon 

mal daran gedacht, vor den Mixer einen 30dbAbschwächer zu hängen?  

Ein IE500 oder vergleichbare Typen (z.B. TUF-1) zeigen einen IP3 von ca. +15dbm, aber nur bei idealen, breitbandigen 

Abschlüssen auf allen drei Ports. Schon durch einen reaktiven Abschluss (Filter) kann man den IP3 durchaus auf 0dbm 

bringen. Daher ist ein reeller, breitbandiger Abschluss zumindest beim LO und der ZF erforderlich. Wenn das 

gewährleistet ist, kann ein DynB bis zu 100db (ohne VV) drin sein:  

Beispiel: mit einem DBM ohne VV, mit Inputfilter (-5db) und sehr rauscharmem Postmixer-Verstärker kann man mit 

einer Rauschzahl von 16db (MDS = -132dbm) und einem effektiven IP3 von >+15dbm rechnen. Damit kommt man 

auf 98-99db Dynamik (500Hz), ein sehr guter Wert.  

Ich möchte damit nur aufzeigen, dass die Ermittlung des Dynamikbereichs und das richtige Verschieben dieses 

Fensters mit Dämpfungsgliedern zur Anpassung an die jeweiligen Antennenspannungen die Empfangsleistung 

eines Empfängers sehr stark beeinflusst.  

Hinweis: Es gibt auch noch eine obsolete Gilbertzelle, den SO42P/E. Der ist etwas großsignalfester, weil hier der Strom 

einstellbar und wesentlich höher als beim NE612 sein kann. Dafür hat er keine separate interne Oszillatorschaltung. 
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10.3.3 Hinweise zum SA612 
Host hat in einer anderen Email uns auch erklärt, dass in den Datenblättern 

zum SA612 ein Fehler im äquivalenten Schaltbild zu finden ist. Selbst im 

aktuellen Datenblatt von NPX von 2014 ist dies noch falsch. Das folgende Bild 

ist diesem Datenblatt entnommen. Den richtigen Verlauf habe ich in Rot 

eingetragen: 

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA612A.pdf 

 

 

 

 

 

Im Mikrocontroller.net-Forum findet man im Artikel zu Gilbert-Zellen noch folgende Hinweise: 

http://www.mikrocontroller.net/articles/Demo_Gilbertzelle 

Die folgenden Zeilen habe ich diesem Artikel entnommen:  

NE602, SA602, NE612 und SA612 weisen weitestgehend gleiche Kenndaten auf. Nach diesem Beitrag sind sie auch gleich: 

http://soldersmoke.blogspot.de/2009/06/na5n-on-ne602.html 

Die Hochfrequenzeigenschaften der Oszillatorstufe kann durch einen Widerstand (22 kΩ oder größer) von Pin 7 gegen 

Masse verbessert werden. 

In dem Artikel steht noch: „ Die Ausgangsleistung 

stellt die Summe beider Mischprodukte dar. Auch 

wenn das ZF-Filter eine Frequenz des 

Mischprodukts weg filtert, bleibt das Signal bei der 

Berechung der möglichen Ausgangsleistung 

berücksichtigt. Der Conversion-Gain beträgt laut 

Datenblatt 17 dB, was einer Leistungsverstärkung 

von 50 für die Mischprodukte entspricht und eine 

Spannungsverstärkung von 7, bezogen auf das 

Eingangssignal, bedeutet. Dabei erhalten die 

Summen- und Differenzfrequenz je die Hälfte der 

Leistung.“  

 

 

 

  

 pseudodifferentiell differentiell 

Eingang   

Widerstand 1,5 kΩ  3 kΩ 

Kapazität 3 pF 1,5 pF 

Aussteuerung 80mVs/160mVss 80mVs/160mVss 

   

Ausgang   

Widerstand 1,5 kΩ 3 kΩ 

Aussteuerung mit Last 300mVs/600mVss 600mVs/1200mVss 

Max. Ausgangsleistung 2 × -19 dBm -13 dBm 

   

Oszillator   

Widerstand ca. 20 kΩ  

Kapazität 1,5…2,5 pF  

Aussteuerung 200…300 mVss  

Abb. 19 

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA612A.pdf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Demo_Gilbertzelle
http://soldersmoke.blogspot.de/2009/06/na5n-on-ne602.html
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10.3.4 Hier noch zwei alternative Beschaltung des Ausgangs des NE612 
Leider habe ich vergessen die Variante mit dem Übertrager am Eingang des NE602 mit im Layout aufzunehmen. Das muss 

dann mit einer kleinen Zusatzplatine oder einer Luftverdrahtung nachgeholt werden. Die oben vorgestellte Platine wird 

gerade geätzt. 

 

Abb. 20 

 

10.4 Email von Horst zur K2-AGC: 
Die Einfachheit der Schaltung hat mir als KISS-Anhänger schon immer gefallen. Man braucht eigentlich nur zwei 

Zeitkonstanten in einem RC/RC-Glied, nämlich einen kontrollierten Anstieg, der den RX noch nicht durch einzelne 

Störimpulse zuregelt (ein HF-Störaustaster ist die bessere Alternative) und ein Zeitglied für langsamen Abfall der AGC. Das 

zweite kann man stufenlos einstellbar machen. Von einer Hängeregelung bin ich nach Versuchen schon in meiner 

Röhrenzeit abgekommen (Collinsschaltung kopiert) - zu kompliziert und nicht so angenehm. 

Meine Vorstellungen kennst du ja. Ich favorisiere eine möglichst geringe Gesamtverstärkung bis zum PD mit dem sehr 

rauscharmen NE612. Dahinter einen rauscharmen NF-Verstärker mit entsprechend ausreichender Verstärkung. Dazu eine 

AGC, die nur so stark regelt, dass keine Stufe übersteuert wird. Den Rest erledigt das Ohr mit seinem extremen 

Dynamikbereich. Das hörbare Ergebnis sind Signale, die sich gut vom "Hintergrund" abheben. Das ist bekanntermaßen die 

Stärke der Direktmisch-RX, die keine AGC haben. Nur bei der Verabeitung von Digitalsignalen wäre evtl. eine bessere 

Amplitudenkonstanz durch stärkere AGC nötig. 

73, Horst 
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11 Hinweise – quasi ein Notizzettel 
Hier eine kleine Tabelle mit dem Zusammenhang zwischen Pegel und S-

Parameter-Wert. 

 

 

http://www.qsl.net/g4aon/g4aon_rx/ 

http://www.w5dor.com/w5dor-links.html 

 

Amateurgerechte weiche Regelung: 

 

 

Zum WenzelVerstärker 

Vor langer Zeit haben wir mal diskutiert, wie man den rauscharmen Verstärker so umbaut, dass er mit einer einzigen 

Versorgungsspannung betrieben werden kann (auch wenn er nur noch raucharm und nicht mehr ultra-rauscharm ist).  

Links: 

http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html 

http://www.edaboard.com/thread299265.html 

http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#RIAA 

 

 

Es geht auch alles einfacher: http://www.vk6fh.com/vk6fh/lokeysuper.htm 

 

  

S-Meter Anzeige dBm an 50 Ω 
S0 -127 dBm 
S1 -121 dBm 
S2 -115 dBm 
S3 -109 dBm 
S4 -103 dBm 
S5 -97 dBm 
S6 -91 dBm 
S7 -85 dBm 
S8 -79 dBm 
S9 -73 dBm 

S9+10 dB -63 dBm 
S9+20 dB -53 dBm 
S9+30 dB -43 dBm 
S9+40 dB -33 dBm 
S9+50 dB -23 dBm 
S9+60 dB -13 dBm 
S9+70 dB -3 dBm 

Abbildung 11-1 

http://www.qsl.net/g4aon/g4aon_rx/
http://www.w5dor.com/w5dor-links.html
http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html
http://www.edaboard.com/thread299265.html
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#RIAA
http://www.vk6fh.com/vk6fh/lokeysuper.htm
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12 Sendezweig – frühe Vorüberlegungen – damit nichts verloren geht 
Auch wenn es noch etwas verfrüht ist, möchte ich an dieser Stelle meine Gedanken zum TX-Zweig sammeln. Besonders gut 

gefällt mir die Eingangsstufe des K2. Hierzu habe ich beim Bau von meinem K2 einige Untersuchungen durchgeführt  

(Seiten 176ff): 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-am-k2-mit-baumappe 

Hier noch ein interessanter Link: 

http://www.dl7maj.de/EquaDyn.htm 

 

 

 

12.1 Mikrofonvorverstärker bis BFO 
Hier findet ihr einige Gedanken für den Sendezweig. Beim K2 hatte ich immer das Problem mit zu kleiner Sendeverstärkung, 

da mein Mikrofon (Sennheiser Headset) einen sehr kleinen Pegel liefert. 

12.1.1 Schaltungsausausschnitt vom K2 (Elecraft) 

 

Abb. 21: Auszug aus dem Schaltplan des K2 SSB-Moduls KSB2 von Elecraft 

Zu dem SSM2166 sind diese Links interessant: 

http://www.analog.com/en/products/audio-video/audio-amplifiers/ssm2166.html 
https://ez.analog.com/thread/13794 
https://ez.analog.com/thread/19017 
https://ez.analog.com/thread/40606 
 

12.1.2 Schaltungsausschnitt vom Solf (qrp project) 
Hier ein kleiner Auszug aus dem Schaltplan des Solf von qrp project. Ich habe diesen Schaltplan hier mit aufgenommen, da 

als Kompressor der SSM2167 verwendet wird.  

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-am-k2-mit-baumappe
http://www.dl7maj.de/EquaDyn.htm
http://www.analog.com/en/products/audio-video/audio-amplifiers/ssm2166.html
https://ez.analog.com/thread/13794
https://ez.analog.com/thread/19017
https://ez.analog.com/thread/40606
http://www.qrp-shop.biz/
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Abb. 22: Auszug aus dem Schaltplan des Solf (qrp project) 

Unterlagen zum Solf und die Dateien zum obigen Bild findet man hier: 
http://www.qrpproject.de/UnterlagenSolf.html 

http://www.qrpproject.de/SolfBaumappe.html 

Als Kompressor würde ich aber den SSM2166 verwenden, der mehr Einstellmöglichkeiten hat. So habe ich später mehr 

Freiheiten. Zu überlegen ist noch, ob statt eines Tl081 ein NE5534A verwendet werden muss (Der 2-fach OPV heißt 

NE5532A). In den Schaltplänen wurde aber immer der 2-fach OPV TL082 verwendet. Das scheint auszureichen. 

12.1.3 Schaltungsauschnitt von Werner DC4KU 
Werner Schnorrenberg DC4KU hat in seinem hier 

schon beschriebenen Artikel einen kleinen 

Mikrofonvorverstärker beschrieben (Funkamateur 

01/2001 Seiten 66f). Hier der Schaltplan aus dem 

Artikel: 

 

 

 

 

 

12.1.4 Schaltungsausschnitt Mikrofonverstärker 
Im Audacity-Forum habe ich diesen kleinen Mikrofonverstärker für 

Electret-Mikrofone gefunden. Ich möchte diese Schaltung nicht 

verloren gehen lassen, da ich immer wieder mal einen kleinen 

Vorverstärker benötige: 

http://www.audacity-forum.de/download/edgar/electric/electret-

mic-preamp.gif 

 

  

© DC4KU 
Abb. 23 

Abb. 24 

http://www.qrpproject.de/UnterlagenSolf.html
http://www.qrpproject.de/SolfBaumappe.html
http://www.funkamateur.de/
http://www.funkamateur.de/
http://www.audacity-forum.de/download/edgar/electric/electret-mic-preamp.gif
http://www.audacity-forum.de/download/edgar/electric/electret-mic-preamp.gif
http://www.funkamateuer.de
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12.1.5 Mikrofonverstärker und Sprachfilter von DK6NF 
Ich möchte noch von einem Mikrofonverstärker und Sprachfilter berichten, welches DK6NF entwickelt hat. Die Bilder habe 

ich seiner Homepage entnommen: http://dk6nf.darc.de/index.php?id=mikrofonverstaerker-und-sprachfilter 

 

 

 

 

DK6NF hat das Sprachfilter für SSB-Betrieb auf Kurzwelle ausgelegt. In 

den Ausgaben 1/2014 und 2/2014 der Zeitschrift "QRP-Report" findet 

man auch eine ausführliche Beschreibung. 

DK6NF schreibt weiter, dass es sinnvoll sein kann die Höhen etwas 

stärker anzuheben. Hierzu ist lediglich C9 = 680 pF gegen 470 pF zu 

tauschen. 

  

http://dk6nf.darc.de/index.php?id=mikrofonverstaerker-und-sprachfilter
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12.1.6 Hier mein Diskussionsvorschlag, der der K2 Stufe sehr ähnlich ist. 
Zu überlegen ist, ob ein 

Bandpass vor dem 

Kompressor Vorteile 

bringt. Auch die 

Ausgangsbeschaltung 

des NE602 ist noch 

offen. Anders als beim 

K2 werde ich nun ein 

Mikrofon mir einer 

Elektret- Kapsel und 

nicht mit einer 

dynamischen Kapsel 

verwenden. 

  

Abb. 25 
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12.1.7 Weitere Hinweise 
Jochen Jirmann DB1NV hat im FUNKAMATUER 08/2014 S. 870ff eine Rauschsperre mit Spracherkennung entwickelt 

  

Es existiert kein fertiges Layout, da Jochen die Schaltung auf einer HF-Bastelplatine handverdrahtet hat. 

 

 

Rauscharmer Mikrofonverstärker 

Günter DL4ZAO: Warum nimmst du nicht gleich einen rauscharmen Audio OPV und tust dir das Gefummel mit 

Einzeltransistoren an? Zumal die guten Mikrofone sowieso niederohmig sind und keinen sonderlich hochohmigen Eingang 

erfordern. Selbst qualitativ hochwertige Soundkarten wie die EMU-0204 nehmen den NE5532 oder den noch 

rauschärmereren MC33078 (34 cent bei Reichelt) 

Oder wenn es nobel und mit FET Eingang sein muss den AD743 oder - overkill rauscharm - den LT1028. Dessen Rauschwerte 

bekommt man mit diskretem Aufbau bestimmt nicht 
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13 Chronologische Sammlung ab Oktober 2016 – wird später einsortiert 
 

Alle Module sind soweit aufgebaut und die Firmware der Module ist bereit für den ersten großen Test. Alle Module werden 

als I2C-Slaves betrieben.  

 

13.1 Bandfiltermodul 1 (180m-30m) 

13.2 Bandfiltermodul 2 (20m-10m) -  noch nicht aufgebaut 

13.3 Quarzfiltermodul 

13.4 Mischermodul mit Isolationsverstärkern 
 

Das TRX2012-Mischer-Modul wurde erneut vermessen (der Mischer). Nach einem Abgleich habe ich einen OIP3 = +44 bis 

+47 dBm erreicht. Das entspricht einen IIP3 von rund 50 dBm! Gemessen wurde mit bis zu +10dBm pro Doppelton 

(7,1&7,2MHz). Als LO-Signal wurde der RF-Generator HP8648A verwendet (12,15 MHz und +3 bis +13dBm)   

Ab einem Pegel von +10 dBm wird plötzlich alles schlechter, so als ob die Schalter anfangen zu klippen. 

Die Untersuchungen am Mischer sind nun also abgeschlossen. 

 

 

13.5 LO/BFO-Modul 
Mit dem Crystek Oszillator war ich letztlich nicht zufrieden, da mir die Frequenzdrift zu hoch war. 

 

Letztlich habe ich einen 100 MHZ OCXO von Valpey Fischer und meinen Vervielfacher auf 1 GHz verwendet. Hier findet ihr 

die Beschriebung: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/1-ghz-vervielfacher 

Die AD9912 verträgt bei einem nicht differentiellen Takt maximal einen 1.8 V CMOS Eingang. Das wären also maximal 

+8,5 dBm. Der Vervielfacher liefert +11,4 dBm. Es wird daher ein 3 dB oder 4 dB Dämpfungsglied dazwischen eingeschleift. 

13.6 Eingabemodul 
 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/1-ghz-vervielfacher
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13.7 Menüführung 

 

Express Receiver          HF Band Amateur Radio Receiver by AD5GH 

http://www.expressreceiver.com/?page_id=206 

 

http://www.qsl.net/k9gdt/radio/AGC.htm 

http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=64136.0 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842986/ 

 

AD7472 

http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/9MHz_IF_with_AGC.gif 

http://www.expressreceiver.com/?page_id=792 

http://www.w5dor.com/W5DOR-Links.html 

http://www.wetterlin.org/sam/SA/AGC/AGC_Loop_Modules.htm 

https://www.sv1afn.com/projects.html 

 

AGC mit AD600 oder AD603 

http://www.i6dvx.it/en/lavori-in-corso/modulo-if-9-mhz.html 

http://warc.org.uk/?page_id=81 

http://warc.org.uk/?page_id=127 

https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_vga.html 

http://www.qth.at/oe3hbw/Projects/HGCR2010/HGCR2010.htm 

http://elecraft.365791.n2.nabble.com/When-S-Meters-are-Useful-WAS-When-do-you-use-fast-AGC-td394568.html 

  

H
au

p
tf

en
st

er

Menue

Band

Bandgrenzen einstellen
Bänder auswählen

LSB / USB
untere / obere Bandgrenze

BFO

LO-Test neu gstalten

BFO-Test

Mischer

Vorverstärker
ZF-Verstärker

Bandpässe Modul 1 oder 2
RX oder TX

Sonstiges

ZURUECK

http://www.expressreceiver.com/?page_id=206
http://www.qsl.net/k9gdt/radio/AGC.htm
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=64136.0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842986/
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/9MHz_IF_with_AGC.gif
http://www.expressreceiver.com/?page_id=792
http://www.w5dor.com/W5DOR-Links.html
http://www.wetterlin.org/sam/SA/AGC/AGC_Loop_Modules.htm
https://www.sv1afn.com/projects.html
http://www.i6dvx.it/en/lavori-in-corso/modulo-if-9-mhz.html
http://warc.org.uk/?page_id=81
http://warc.org.uk/?page_id=127
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_vga.html
http://www.qth.at/oe3hbw/Projects/HGCR2010/HGCR2010.htm
http://elecraft.365791.n2.nabble.com/When-S-Meters-are-Useful-WAS-When-do-you-use-fast-AGC-td394568.html


TRX2012-Band 4: Kapitel 2  Jörn DK7JB eigenbau-trx-2012_band 4_023.docx 
 

 

79 von 131 

14 Wo bin ich und was will ich? – Rückblick und Ausblick 
Nun geht das Jahr 2016 zu Ende und das TRX2012-Projekt läuft nun schon vier Jahre, wobei die letzten zwei Jahre andere 

interessante Projekte dazwischengeschoben worden sind. Alle Module sind fertig und auch eine unsystematisch 

untersuchte Anzahl an AGC-Varianten und Schaltungsideen. Bisher wurden die einzelnen Module alle einzeln vermessen. 

Eine theoretische Gesamtbetrachtung ist nun schon mehrere Jahre her und zum jetzigen Zeitpunkt besteht die Gefahr, dass 

ich mich „verzettle“. 

Mit Hilfe von Eric und Horst wird nun ein Kassensturz gemacht. Alle Module werden zu einem großen Empfänger 

zusammengeschaltet, damit dann die „Sinnfrage“ gestellt werden kann. Sind die gesteckten Ziele erreicht worden, wo sind 

die Schwachpunkte und was fehlt noch. In diesem Zusammenhang wird intensiv diskutiert, ob der geplante Nachbau der K2-

AGC mit dem MC1350 und der verwendeten NF-Stufe gut genug sind oder ob bessere Entwürfe das Gesamtsystem 

verbessern können. 

 

14.1 Bilder vom Aufbau – Stand 12.02.2017 
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14.2 Aufbau Stand 10.2016 
 

 

Gain 
gesamt 

-5 dB -1,1 dB 
bei G=3,9dB 

-5,7 dB -6,0 dB -2,8 dB 
bei G=3,2dB 

-4,8 dB    

Gain -5 dB 3,9dB/9,7dB -4,6 dB -0,3 dB 3,2dB/9,3dB -2 dB    

NF 5 dB 3,5dB 4,6 dB 0,3dB 3,5dB 2 dB >5   

OIP3 33 dBm 40 dBm 36 sehr groß ? 40 dBm 24 dBm    

          

Abbildung 2: Blockschaltbild mit Messungen von 10.2016. Das Gesamtsystem wurde mit einem 7,1Mhz/-30dBm Signal am 20.12.2016 überprüft. 

NF geschätzt: 40m Bandpass, Mischer, Diplexer, Quarzfilter 

Bei dem Bandpassfilter sind die OIP3-Werte im Durchlassbereich 

und beim Quarzfilter im Sperrbereich verwendet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzer Test der Empfindlichkeit: 

Wes-AGC: Ein -130dBm Signal (7,1MHz) kann am Ausgang der ZF-Stufe mit 10dB über dem Rauschen mit dem SA gemessen 

werden. 

K2-AGC-Nachbau: Da die Stufe fest mit dem BFO und dem NF-Verstärker verbunden ist, kann nur mit einem Kopfhörer 

getestet werden, ob ein Signal wahrgenommen werden kann. Nur Signale besser -127dBm könne gerade erkannt werden – 

und mit ganz viel Mühe auch -130dBm (RF und NF Gain voll aufgedreht – alles ist extrem leise). Hier würde ich mir ein 

lauteres Signal wünschen (mehr RF oder NF-Gain - egal). (Hinweis: Ein Fehler im Aufbau war die Ursache ☹ )  

Abbildung 62: Mit dem Programm Cascade können die 
einzelnen Stufen zu einem Gesamtergebnis zusammengefügt 
werden. 
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In der nebenstehenden Mail geht Horst auf meine Äußerung 

ein, dass der MC1350 zu stark rauschen würde und dass 

deshalb nach einem besseren ZF-Verstärker gesucht werden 

muss. Meine Beobachtung war, dass bei einem Abschluss des 

Antenneneingangs beim K2 mit 50 Ohm und aufdrehen der 

Gesamtverstärkung das Rauschen deutlich zunimmt. Hieraus 

habe ich immer geschlossen, dass der ZF-Verstärker beim K2 

zu stark rauscht. Meine Spielereien mit den Messdaten von 

meinem TRX2012 und dem Cascadeprogramm, sowie die 

Email von Horst, beruhigen mich etwas. 

 

Anmerkung: Ich habe erst nahc langem Suchen einen Fehler 

in meinem K2-AGC-Nachbau gefunden. Ich hatte beim 

NE612-BFO für das BFO-Signal den falschen Pin gewählt ☹. 

 

 

  

Mail von Horst zu der Frage, ob im K2 der ZF-Verstärker 
mit dem MC1350 zu stark rauscht: 
Ich (Horst) benutze den K2 sehr regelmäßig, um in die 
Bänder (überwiegend 80m bis 20m) reinzuhören. Ich 
habe dabei die Rauscherei und deren Verteilung (VV, 
PostMixamp, MC1350) immer als recht gut ausbalanciert 
empfunden. Bei meiner Kiste (überwiegend SSB) sind die 
beiden größten Rauschquellen der VV und wohl auch 
etwas der Postmixer-Amp. Ich habe damals auch die 
MDS-Specs des K2 mit meinem "wasserdichten" HP606 
überprüft - die MDS-Messwerte (ohne/mit VV) waren 
alle besser als angegeben. 
Vorhin habe ich den K2 an der Antenne (42m Draht über 
Annecke-Koppler) daraufhin wieder explizit geprüft. 
Fazit: Sogar auf 10m (28,5Mhz) ist der Rauschanstieg 
beim Anschluss der Antenne selbst OHNE VV deutlich 
hörbar. Dabei verwende ich immer die etwas stärker 
rauschende Hi-Level-Einstellung des Postmixer-Amps. 
Das Einschalten des VV's erzeugt noch einmal ein 
deutlich höheres Rauschen und selbstverständlich einen 
noch stärkeren Rauschunterschied bei Ant-aus / Ant-ein. 
Auf den Low-bands (80/40) schalte ich oft sogar den 
Abschwächer ein. 
Der MC1350 hat im aufgeregeltem Zustand bei 4,9MHz 
eine durchaus niedrige Rauschzahl von ca. 5-6db bei 
einer Verstärkung von rund 55db. Da der SA612 als 
Produktdetektot auch eine NF von nur 5db und noch 
eine Verstärkung von 10-12db besitzt, weiß ich nicht, ob 
da eine Vorverstärkung vor dem MC1350 überhaupt 
etwas bringt. Wenn ja, sollte diese Stufe auf minimales 
Rauschen (also relativ kleinen Kollektorstrom) ausgelegt 
werden, da ja nach dem Filter keine besondere IM-
Festigkeit nötig ist (mein Lieblins-Mantra). 
Eine kleine Rauschverbesserung würde sicher der Ersatz 
des VV und PostMixAmp durch Kubik-Amps bringen. Das 
wäre aber m.E. nur sinnvoll, wenn man nur kleine 
Behelfsantennen verwenden muss, deren 
athmosphärischer Rauschbeitrag wesentlich kleiner ist. 
IP3-mäßig wäre es überflüssig, da der +7dbm Mixer 
ohnehin der limitierende Faktor ist. 
Beim K2 könnte ich mich trotzdem nicht damit 
anfreunden, da diese Verstärker richtige Stromfresser 
sind. 
 
Die einzige Modifikation, die mir einfällt, wäre ein 
rauschärmerer NF-Teil. Ob's was bringt, möchte ich nach 
den obigen Erfahrungen allerdings bezweifeln.. 
 
So, das war's. Ich bin mal gespannt, was deine 
Messungen ergeben. 
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Mail von Horst zu der Frage, ob in meinem TRX2012 für den ZF-Verstärker ein MC1350 sinnvoll ist: 
Beim ZF-Verstärker können wir einige Sachen trennen - einmal den K2 und dann eben unser Baby, den TRX2012 (was, 
schon über 4 Jahre???). 
 
K2: 
Ich denke, dass das ZF-Konzept tatsächlich ein Optimum bezüglich Aufwand, Stromverbrauch und Wirkung darstellt. 
Über die AGC usw. haben wir uns ja damals intensiv ausgetauscht. Es gibt übrigens auch einen noch einfacheren ZF-
Teil, nämlich den vom Hobo/Solf. Der hat auch limitierte Verstärkung und AGC-Umfang. 
 
TRX2012: 
Unsere Grundidee war, den optimalen RX bezüglich Dynamik und Empfindlichkeit zu ermitteln. Da hat Jörn ja alles bis 
zum Ausgang des Filters mit uns erfolgreich durchgehechelt. 
Für den ZF-Verstärker gibt es ja nun einige Varianten, u.a. auch den K2-Verstärker mit dem MC1350. 
Zur Rauschzahl des MC1350 gibt es bei mir bezüglich einem NF von 5db bei 5MHz (7-8db bei 45MHz) keine Kritik. Das 
reicht bei den Frontends von K2 und TRX2012 durchaus aus. Die AD600 / 603 sind auch nicht besser. 

Du hast recht mit dem anderen Aspekt, den ich damals angesprochen habe - der hohe Rauschpegel am Ausgang des 
1350 durch seine Breitbandigkeit. Hier noch einmal ein Zahlenspiel (ich liebe das als einfache Seele...): 
Mittlere NF= 6db, a= 50db (volle Verstärkung),  BBr= 50MHz 
Dann ergibt das einen Rauschpegel am Ausgang von: 
-168dbm/Hz + 50db + 77db (50MHz/1Hz) ---> -41dbm 

Das wäre ein bisschen viel für den hochempfindlichen SA612. Eine Begrenzung auf 100kHz durch einen LC-Kreis 
reduziert den Pegel um 27db auf -68dbm - schon gut verträglich für den SA612. Ihr habt ja sogar die 3kHz/1kHz 
Filterung davor, was den Pegel noch weiter auf ca. -85dbm reduziert. Übrigens, wenn man wieder rückrechnet (-
85dbm - 50db  - 2db HF-Teil), kommt man auf ein MDS von  -117dbm/2,5kHz ohne VV, also im Rahmen der Specs. 

Das mit dem Kubik-Verstärker war ein Missverständnis von mir. Ich dachte, dass der in den K2 zur Verbesserung 
eingebaut werden sollte. Daher der Hinweis mit dem "Stromfresser". Das spielt beim TRX2012 natürlich keine Rolle. 
Aber zur Verbesserung des Rauschabstandes würde eine Vorschaltung nur max. 1-2db bringen und auch nur sinnvoll 
sein, wenn der HF-Zug bis hinter das Filter eine leichte Dämpfung ausweist. Kann man mit "Cascade" schön 
durchspielen. 

Die HyCas-Alternative von Wes wurde von Jörn intensiv untersucht. Hier war das Problem, dass die AGC sehr abrupt 
einsetzte und auch sehr stark ausregelte. Weiß jetzt nicht, ob Jörn da inzwischen den Grund, bzw. eine Lösung 
gefunden hat. Das Problem mit Schwingen wurde damals von Wes angesprochen und lag offensichtlich am 
Platinenlayout und unerwünschten Drosselresonanzen. Der von Günter angesprochene mangelnde Regelumfang 
widerspricht allerdings den in der QEX damals gezeigten Messwerten. Da kann Jörn wohl mit eigenen Daten 
aufwarten.  

Der AD603-Verstärker ermöglicht einen Regelumfang von 80db. Hier könnte man ja evtl. die Regelkennlinie und ihre 
"Krümmung" beeinflussen. 

Zur Thematik der Regelgröße habe ich mich ja schon sattsam ausgelassen. Das ist ja nicht nur auf meinem Mist 
gewachsen, sondern wurde schon in der Röhrenzeit diskutiert (QST-Artikel "Human Engineering RX Design"). Ich kann 
das nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich verwende immer noch meinen FT757 mit einem Regelumfang von 
100db für die QSOs mit G3JIR+G3UUR und ärgere mich immer wieder über das Hochrauschen und die scheinbare 
starke Verringerung der Flankensteilheit meiner Filter. Muss ich aber auf 40m benutzen, da ich wegen des QRMs 
unbedingt das Passband-Tuning brauche. Das fehlt leider beim K2. 

Es gibt sicher Fälle, bei denen u.U. ein komplettes Ausregeln vorteilhaft ist, z.B. bei der Bildübertragung (Slow-Scan-
TV). Aber in den üblichen Anwendungen Sprache+CW kann das gewaltig stören. Daher wäre es am besten, 
Regelumfang (sogar bis auf Null) und Schwelle einstellbar zu machen. Wenn das nicht geht, würde ich auf jeden Fall 
die K2-Schaltung sogar für den TRX2012 vorziehen (allerdings auch mit Abschaltmöglichkeit). 

Meine Güte, welch ein Sermon. So, ich hoffe, dass ich alle Missverständnisse ausräumen konnte… 
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14.3 Empfänger-Eckdaten – Stand 02.2017 
 

 

 

Der LO sollte lt. Martein ein Pegel von +3dBm bis +17 dBm haben. Je größer der Pegel, umso geringer ist das Rauschen. Die 

habe ich bei meinen Untersuchungen auch beobachten können. Bis an +17dBm bin ich aber nie gegangen. 

Die neue Caskade-Kalkulation wurde mit den neuen Messwerten durchgeführt. 

 

14.3.1 Lage von LO und BFO im 40m-Band 
Ein 7,1 MHz Signal soll mit 1kHz empfangen werden. 

Mit einem LO von 12,014750 MHz ergibt sich eine Zwischenfrequenz von 

4,914750 MHz. (Die 3dB-Durchlasskurve geht von 4,914025 MHz bis 

4,916595 MHz.) Eine BFO-Frequenz von 4,913750 MHz ergibt dann ein 1 kHz 

Signal 

 

     

Abbildung 5: Lage des BFOs gegenüber dem breiten SSB-Quarzfilter                                   Breiter SSB-Quarzfilter Bw=2,7kHz 

  

Abbildung 63:Lage von BFO und LO im 40m Band 
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Nachtrag: Im Dezember 2016 hatte ich nach einer längeren Bastelpause sehr deutlich in der Bastelrunde die Kritik geäußert, 

dass der Nachbau der K2-AGC mit dem MC1350 zu stark rauscht. Bei den jetzigen Messungen kann ich nichts in diese 

Richtung feststellen! Mir fehlt nur etwas an Verstärkung, da es mir nicht laut genug ist. Ich denke, dass 20dB optimal wären. 

14.4 IP3 Messungen am SSB-breit Quarzfilter 
Echte IP3 Messungen an Quarzfiltern sind immer sehr schwierig, da sie sich oftmals nicht an sonst üblichen „Regeln“ halten. 

Ich kann bei mir nur einen Pegelabhängigen IP3-Wert messen. Auch habe ich eine Differenz zwischen vergleichbaren 

Messwerten von bis zu 3 dB beobachtet, wenn die Messungen zu einem anderen Zeitpunkt wiederholt werden. Bei anderen 

Baugruppen habe ich dies so noch nie beobachtet. Der SSB-breit Quarzfilter hat 1,5 dB Dämpfung. 

Signal Eingang 
je Ton in dBm 

Signal Ausgang IM Produkt Delta OIP3 IIP3 Abstand 
kHz 

10,6 9,1 -59 68,1 43,15 44,65 100 

8,5 7 -65 72 43 44,5 100 

3,7 2,2 -72 74,2 39,3 40,8 100 

-1,3 -2,8 -81 78,2 36,3 37,8 100 

-6,3 -7,8 -90 82,2 33,3 34,8 100 

-11,3 -12,8 -100 87,2 30,8 32,3 100 

-16,3 -17,8 -114 96,2 30,3 31,8 100 

-18,5 -20 -119 99 29,5 31 100 

Wenn ich den Abstand von 100 kHz auf 20 kHz verkleinere erhalte ich ähnliche Werte. Wenn ich die Werte auf 2 kHz 

verkleinere erhalte ich bessere Werte, was ich auf ein zu schlechtes Phasenrauschen der Doppeltonquellen zurückführe. Es 

lohnt sich nicht für mich an dieser Stelle weitere Untersuchungen durchzuführen. 

 

Fazit: Auch wenn die IP3 Werte pegelabhängig sind und ich die Ursache nicht ergründen kann, werde ich vermutlich im 

realen Betrieb keine Intermodulationsprodukte mehr hören können. Da Intermodulationsprodukte nur bei extrem starken 

Pegeln hörbar werden, werde ich bei Berechnungen von einem IIP3 von rund +35 dBm ausgehen. Das würde auch zu den 

Messungen passen, die ich gesamten Empfängerzweig durchgeführt habe. 

 

 

14.5 Allgemeine Messungen an den Modulen 
Hier werden nun Ergebnisse von unterschiedlichen Baugruppen gesammelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 66: Das Bild zeigt das Spektrum des 100 MHz 
OCXO. Der hat ganz schön Dampf... 

Abbildung 65: Wegen der starken Oberwellen und dem zu 
hohen Pegel wurde zuerst ein 10dB Dämpfungsglied und 
dann ein 100 MHz Tiefpass nachgeschaltet. Dieses Bild 
zeigt das neue Ausgangsspektrum. 
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14.6 Messungen an der K2-AGC 
Um die Linearität der vorherigen Messungen zu überprüfen und um 

erneut eine statische AGC-Kennlinie aufzunehmen wurden für 

verschiedene Eingangspegel die Audiopegel mit der Audiometer-

Software gemessen.  

Die blaue Kurve entspricht der normalen Einstellung mit möglichst 

kleiner Verstärkung der beiden Verstärker im Empfängerzweig. 

Die orangene Kurve ist mit maximaler Verstärkung aufgenommen 

worden. 

Audio: http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?t=3393  

14.7 Nochmalige Überprüfung von dem Nachbau der K2-AGC 
Lange Zeit habe ich mit meinem Nachbau der K2-AGC gehadert. Nun habe ich den Fehler endlich nach langem Suchen 

gefunden. Beim BFO-Baustein NE612 hatte ich Pin 6 und 7 vertauscht – arrrrg. Nun funktioniert der Nachbau sehr gut und 

ist extrem empfindlich. 

Für das kommende Bild habe ich den K2-AGC-Nachbau in meinem TRX2012 eingebaut und am Antenneneingang von 

meinem TRX2012 ein HF Signal mit 7,1 MHz eingespeist und mit dem Programm Audiometer am Kopfhörerausgang den NF-

Pegel gemessen. Die RF-Gain wurde so wie im Diagramm abgebildet eingestellt bei maximalem RF-Pegel mit dem NF-

Laustärkeregler ein Ausgangssignal von -20dBc eingestellt. Mit dieser Normierung versuche ich die Vergleichbarkeit zu 

verbessern. 

     

Abbildung 68:Das Bild zeigt das Spektrum hinter dem 
Vervielfacher auf 1 GHz. Mit diesem Takt werden die 
beiden DDSe getaktet. 

Abbildung 67: LO-Ausgang. Bei keiner späteren Messung 
konnte ich die gezeigten Störungen wieder sichtbar 
machen. 
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14.8 Modul: Notch-Filter 
Dieser Notchfilter soll den ZF-Pegel um 13 dB anheben und die Möglichkeit bei Bedarf auftretende Störträger um 20-25dB 

abzuschwächen um so die AGC etwas zu entlasten. 

  

 

Leider kann nicht der gesamte 

Frequenzbereich überstrichen werden. Das 

ist aber nicht schlimm. 

 

Stand 03.2017: Allgemeine 

Empfängermessungen werden z.Z. ohne das 

Notchfilter durchgeführt. 
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14.9 Modul: BFO und NF-Stufe-Testplatine 
Diese BFO und NF-Testplatine soll mit bei der Gestaltung der endgültigen Schaltung helfen. 

 

 

Stand 03.2017: Diese Testplatine bleibt vorerst eine Testplatine. Alle Messungen werden vorerst mit dem K2 Nachbau 

durchgeführt. 
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Als Bausteine finde ich noch folgende Mikrofonverstärker interessant: TPA6111A2D, LM4808, LM4880, LM4881, LM4811 

Der LM4880 hat den Vorteil, dass man ihn für Experimente auch als DIP bekommen kann. Der LM4811 wird im K3 von 

Elecraft verwendet und hat eine digitale Lautstärkeregelung und ein (leider) kleines Gehäuse. Beide ICs sind für kleines Geld 

zu bekommen. 

Diese Bausteine sind für kleine Versorgungsspannungen optimiert und 

habe daher natürlich auch Grenzen was ihre Aussteuerbarkeit betrifft. 

Ich gehe aber davon aus, dass sie für unsere Zwecke mehr als 

ausreichend sind. 

Leider sind die meisten anderen guten modernen Bausteine so klein, 

dass ich sie nicht mehr verarbeiten kann: Gehäuse 2*2 mm mit 16 Pins 

als Lötpunkte unter dem Gehäuse   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 69:LM4880. In rot habe ich meine geplanten 
Werte eingezeichnet. Das Bild wurde dem Datenblatt 
entnommen. Im Datenblatt ist auf Seite 4 auch eine 
interessante Kopfhörer/Lautsprecher-Kombination 
beschrieben. 

Abbildung 70: LM4811. Das Bild wurde dem 
Datenblatt entnommen und mit 
Informationen aus dem Datenblatt ergänzt. 
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14.10 Lage der LO- und BFO Frequenzen 
Das Bild zeigt, wie bei meinem TRX2012 die LO- und BFO-Frequenzen zueinander liegen. 

 

Für die Berechnung der BFO und LO Frequenzen ergibt sich nun für 7,1 MHz: 

160m bis 40m Bänder 

BFO = Filtermitte - ( BW/2 + Versatz ) mit: BW = 6dB Filterbandbreite des Quarzfilters 

LO = 7,1 MHz + BFO              Versatz = Versatz gegenüber der Trägerfrequenz - meist 300 Hz 

Beim Passband-Tuning wird einfach nur die Versatzfrequenz verändert und eine erneute BFO und LO Berechnung 

durchgeführt. Das ist alles. 

30m bis 10m Bänder 

BFO = Filtermitte + ( BW/2 + Versatz ) 

LO = 7,1 MHz + BFO 

CW 

BFO = Filtermitte - ( BW/2 + Versatz )    (wie LSB nur mit verschobenem LO) 

LO = 7,1 MHz + BFO - Frequenz des Mithörtons  (Q-Filter CW-breit wird mittig zu Mithörton gestellt) 

  

Daten zu den Quarzfiltern: 

 untere 6dB 
Grenze 

Filtermitte obere 6dB 
Grenze 

6dB Filter-
bandbreite 

BW/2 

SSB-breit 4914045 Hz 4915330 Hz 4916615 Hz 2570 Hz 1285 Hz 

SSB-schmal 4914204 Hz 4915150 Hz 4916097 Hz 1893 Hz 946 Hz 

CW-breit 4914063 Hz 4914322 Hz 4914581 Hz 518 Hz 259 Hz 
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15 Messung von Empfängereigenschaften 
In diesem Kapitel beschreibe ich meine Messungen an meinem Selbstbauempfänger TRX2012. Die Messabläufe und 

Hintergründe werden an dieser Stelle zusammengefasst, damit sie an einer Stelle gebündelt sind. Außerdem wisst ihr wie 

ich messe und die Diskussion wird erleichtert. Der hier beschriebene und von mir gebaute Empfänger ist mein Erstlingswerk 

und deshalb bin ich gespannt, wie gut die Vorhersagen und die tatsächlichen Messwerte übereinstimmen und wie sich die 

Messwerte im Vergleich gegenüber kommerziellen Empfängern verhalten. 

Die Leistungsfähigkeit eines Empfängers ist limitiert durch die kleinsten und die größten Signale, die er trennen und 

gleichzeitig verarbeiten kann. So lange keine starken Nachbarstationen vorhanden sind, sind fast alle modernen Empfänger 

ausreichend empfindlich und trennscharf. Im realen Betrieb, also bei starker Bandbelegung mit vielen starken Stationen, 

zeigen sich jedoch die Unterschiede. Günter DL4ZAO hat hierzu 2013 einen Workshop angeboten. Aus seiner Präsentation 

ist nach Absprach ein Teil in dieses Kapitel eingeflossen, ohne dass dies jeweils immer kenntlich gemacht wird.  

Link zu seiner lesenswerten Präsentation: http://www.dl4zao.de/_downloads/Empfaenger_Kriterien_v2.pdf 

Die ARRL hat wichtige Messvorschriften zusammengefasst, wobei mit heutigen modernen Messmitteln und einer 

Soundkarte und der Audiometer-Software von Thomas DG8SAQ sich einiges vereinfachen lässt: 

http://www.arrl.org/files/file/Technology/Procedure%20Manual%202011%20with%20page%20breaks.pdf 

Werner DC4KU hat in der Zeitschrift Funkamateur hierzu eine interessante Artikelserie geschrieben (FA8/16-FA12/16). 

Bei den Messungen kann zwischen Ein-Ton- und Zwei-Ton-Messungen unterschieden werden. 

Ein-Ton-Messungen  Zwei-Ton-Messungen 

MDS    IP3, IMDR3 

ZF-Durchschlag   Blocking 

     Reziprokes Mischen 

 

 

Die hier verwendeten Messgeräte (Liste wird noch ergänzt): 

- Soundkarte mit Audiometer-Programm von Thomas DG8SAQ 

Das Programm von Thomas ist ursprünglich für (S+N)-Messungen geschrieben worden. Später ist es dann deutlich 

erweitert worden und wird auch für Phasenrauschmessungen verwendet. 

- Spektrum Analysator HP8594Q 

- HF-Generator HP8648A und FA-IQ-DDS-Generator 

- Mein IP3 Messplatz 

- Oszilloskop Rigol DS2072 mit erweitertem Frequenzbereich 

- VNWA 

- Frequenzzähler Racal Dana 1998 (Alle Geräte hängen an einem GPS-Normal) 

 

Vielleicht kommen später noch direkte Phasenrausch-Messungen hinzu. 

 

 

Gute Grundlagenartikel zu Rauschen und Messungen: 

Application Note von R&S: 1MA178: The Y Factor Technique for Noise Figure Measurements 

https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/the-y-factor-technique-for-noise-figure-measurements-application-

note_56280-15484.html 

Von Agilent: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-3706E.pdf 

Von Noisewave: http://www.noisewave.com/faq.pdf 

  

http://www.dl4zao.de/_downloads/Empfaenger_Kriterien_v2.pdf
http://www.arrl.org/files/file/Technology/Procedure%20Manual%202011%20with%20page%20breaks.pdf
https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/the-y-factor-technique-for-noise-figure-measurements-application-note_56280-15484.html
https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/the-y-factor-technique-for-noise-figure-measurements-application-note_56280-15484.html
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-3706E.pdf
http://www.noisewave.com/faq.pdf
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15.1 Thermisches Rauschen - Außer Rauschen nix zu lauschen 
Rauschen (englisch: Noise) ist der Spielverderber in der Empfangstechnik. Es ist ein statistisch auftretendes, zufälliges, meist 

unerwünschtes Signal mit großer Bandbreite und stört, da es schwache Nutzsignale überlagert. Die Fähigkeit eines 

Empfängers schwache Signale aufzunehmen wird begrenzt. 

In der Funktechnik haben wir es mit drei äußeren Rauschursachen zu tun:  

- Atmosphärisches (und kosmisches) Rauschen, QRN  

- "Man made noise„  

- Thermisches Rauschen  

  

 

atmosphärisches Rauschen und Man Made Noise 

Das atmosphärische Rauschen stammt hauptsächlich von 

Blitzen, die sich gerade irgendwo auf der Welt entladen. 

Blitzentladungen erzeugen energiereiche Hochfrequenz-

Impulse, die sich durch Reflexion an der Ionosphäre über 

die ganz Erde verbreiten. Das kosmische oder galaktische 

Rauschen hat seine Ursache hauptsächlich in der 

Sonnenaktivität und von den Fixsternen des 

Milchstraßensystems. Hintergrundrauschen kommt auch von der Bewegung von heißen Gasmolekülen im Weltraum und 

von der Entstehung unseres Universums. 

Man Made Noise entsteht durch elektrische und elektronische Geräte in Industrie und Haushalten. Der Pegel diese 

Rauschens ist abhängig vom Ort und von der Tageszeit. In ländlichen Gegenden ist dieses Rauschen geringer als in Städten 

oder in Industriegebieten. Tagsüber rauscht es mehr als nachts.  

Ursachen sind zum Beispiel: Hochspannungsleitungen, Schaltnetzteile, Fernseh- und Computermonitore, PCs, PLC und DLS 

Modems, Maschinen, Zündfunken etc. 

 

Thermisches Rauschen 

Die thermische Rauschen ist rein physikalischer Natur und spielt als Bezugsgröße für das Rauschverhalten eines Empfängers 

eine maßgebliche Rolle. 

 

In jedem Leiter bewegen sich Elektronen wenn Strom fließt. Sobald aber Wärme mit im Spiel ist, und das ist bei 

Temperaturen über dem absoluten Nullpunkt immer der Fall, bewegen sich die Ladungsträger unregelmäßig. Durch “Hin- 

und Herbewegung” der Elektronen schwankt der Strom zufällig und unregelmäßig um winzige Beträge. 

Dieser Effekt nennt sich “thermisches Rauschen” . Je wärmer die Temperatur ist, 

desto mehr bewegen sich die Teilchen und das Rauschen steigt an.  

Selbst wenn keine äußere Spannung angelegt ist, misst man an einem Widerstand 

wegen der Wärme-Bewegung der Ladungsträger ein kleine Rausch-

Leerlaufspannung Unoise.   

 

Boltzmann Konstante 

Die Boltzmann Konstante spielt eine große Rolle für die Berechnung der Energie des thermischen Rauschens: 

Boltzmann-Konstante  k = 1,38 * 10 -23  J/K 

Der absolute Nullpunkt ist bei 0 K = -273,15° C;  0° C = + 273,15 K 

 

Abbildung 71: Brown‘sche Molekularbewegung. 
Unregelmäßige Bewegungen von 
Ladungsträgern durch Wärmeenergie 

Leicht zu merken ist der Standardwert eines idealen (rauschfreien) 
Empfängers bei der üblicherweise definierten "Raumtemperatur" To 
(298° Kelvin): 

Pn = 4,1*10^-21W/Hz    =  -174dbm/Hz  
Das entspricht der Rauschzahl F = 1kTo  bzw. NF = 0db 
Damit kannst du alles erschlagen, z.B. die Rauschspannung für eine 
beliebige Impedanz. 

Ein Beispiel:  ein RX hat die Rauschzahl NF=12db  (F =15,8 kTo). 
Daraus ergibt sich z.B. bei einer  Bandbreite von 500Hz ein 
Rauschpegel bzw. MDS (minimum discernible signal) von  -135dbm: 
  NF= 12db + (10*log(500Hz/1Hz) = 27db),    39db zusätzliche 
Rauschleistung 
 -174dbm/1Hz  + 39db =  -135dbm/500Hz. 
An 50 Ohm ergibt das eine Rauschspannung von  rund 40nV bei 
500Hz Bandbreite, bzw. 90nV bei 2,5kHz Bandbreite (-128dbm). 
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Als Referenztemperatur für Rauschbetrachtungen hat man zur Vereinfachung eine Umgebungstemperatur T 0  = 290 K 

festgelegt, entsprechend 16,85° C. Da elektrisches Rauschen sich aus zufälligen Anteilen aller Frequenzen zusammensetzt, 

wird eine Rauschleistung üblicherweise bezogen auf eine Bandbreite angegeben. In der Regel auf 1 Hz. 

Nyquist Formel 

Die thermische Rauschleistung eines Widerstands bei Referenztemperatur 290K (~17°C) bei Leistungsanpassung ist: 

P = k * T0 * B 

Dabei sind 

P = Rauschleistung in Watt 

k = Boltzmann-Konstante  k = 1,38 * 10-23 J/K 

T0 = Referenztemperatur 290 K 

B = Mess-Bandbreite in Hertz 

 

Da die Ergebnisse sehr klein sind, benutzt man das logarithmische Verhältnismaß dB und gibt die Rauschleistung als 

Verhältnis bezogen auf 1mW an (dBm). Die Rauschleistung ist unabhängig vom, Widerstandswert. Wegen des 

Leistungsbezugs Milliwatt anstatt Watt müssen wir noch den Faktor 1000 = 30dB berücksichtigen: 

P[dBm] = 10 * logP + 30 dB 

Jeder Widerstand erzeugt bei “Raumtemperatur” eine Rauschleistung je 1 Hz Bandbreite von: 

P[dbm] = 10 * log (1,38 * 10-23 J/K * 290 K * 1Hz) + 30 dB =  -174 dBm = 4,1 *10-21W 

Das ist als lineare Zahl: 4,1 *10-21 W  oder 0,0000000000000000000000041 W 

 

Ein idealer Empfänger erzeugt bei ~17°C (290K) am Dummyload durch Wärme eine Eigenrauschleistung von -174 dBm / Hz. 

Bei Bandbreiten (BW) größer als ein Hz gelangt mehr Rauschleistung in den Empfänger. Je größer die Bandbreite, desto 

höher ist proportional die absolute Rauschleistung. 

Bei BW = 2,4 kHz also das 2400fache.  

In dB ausgedrückt: 10 log 2400 = 34dB.  

Das thermische Rauschen bei  

BW=2,4 kHz ist also: -174dBm +34 dB = -140dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

thermisches 
Grundrauschen 

10 log 
Bandbreite 

Bandbreite Betriebsart 

-174 dBm 0 1 Hz Referenzbandbreite 

-148 dBm 26 400Hz CW 

-140 dBm 34 2,4 kHz& 2,7 KHz SSB 

-123 dBm 41 12,5 kHz FM 

Ein schönes Extrembeispiel stellt der LOG-Detektor 
AD8307 dar: 

Der Rauschpegel wird mit ca. –78dbm angegeben, 
eigentlich grottenschlecht. Trotzdem besitzt der 
AD8307 eine hervorragende Rauschzahl von nur 
NF=9db (~8kTo)! 

Warum? Das Ding hat eine Bandbreite von 500MHz, 
also 5*10^8Hz. Das ergibt, bezogen auf 1Hz, einen 
Faktor von 87db (10*log(500Mhz/1Hz)).      -
(78dbm+87db) = -165dbm/1Hz.  

Generell gilt: 

 Ein CW-Träger zeigt bei jeder Bandbreite die gleiche 
Amplitude (eine einzige Spektrallinie) 

 Rauschen besteht aus unendlich vielen statistisch 
verteilten Frequenzen, deren Leistungssumme 

     eben von der Bandbreite abhängt. Je breiter das Filter, 
desto mehr Leistung wird "gesammelt". 

Das hier beschriebene Rauschen ist ein 

Doppel-Seitenband-Rauschen. Im 

Unterkapitel Phasenrauschen gehe ich 

näher darauf ein. 
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15.1.1 Rauschfaktor und Rauschmaß und Rauschtemperatur 
Alle Elemente und Baugruppen in einem Empfangssystem fügen zusätzliches Rauschen zum thermischen Rauschen hinzu.  

Die Rauschzahl (besser: Rauschfaktor) beschreibt, um wieviel sich das Signal-Rausch-Verhältnis (englisch: Signal / Noise 

Ratio, S/N) am Ausgang gegenüber dem Eingang verschlechtert. 

Aus

Ein

Ausgang

Eingang

NS

NS
F

ältnisRauschverhSignal

ältnisRauschverhSignal
Rauschzahl

/

/

)(

)(





  NF = 10 log F 

Der Quotient zwischen dem Signal/Rauschverhältnis (S/N, SNR) am Eingang zu dem Signal/Rauschverhältnis am Ausgang  

einer Komponente (Verstärker, Baugruppe, Empfänger etc) nennt man Rauschfaktor (engl. Noise Factor). Er ist eine 

dimensionslose Verhältnis-Zahl und ist immer >1. 

Es ist auch hier sehr hilfreich, Verhältnisse in dB anzugeben. Das Rauschmaß f (englisch: noise figure NF) ist der in dB 

angegebene Rauschfaktor. Bei mir wird immer mit dem Rauschmaß gearbeitet!  

Ein idealer Empfänger oder Verstärker, der selbst kein Rauschen hinzufügt, hätte einen Rauschfaktor von F = 1 oder ein 

Rauschmaß von NF = 0 dB. 

 

Der Quotient zwischen dem Signal/Rauschverhältnis (S/N, SNR) am Eingang zu dem Signal/Rauschverhältnis am Ausgang  

einer Komponente (Verstärker, Baugruppe, Empfänger etc) nennt man Rauschfaktor (engl. Noise Factor). Er ist eine 

dimensionslose Verhältnis-Zahl und ist immer >1. 

Den Rauschfaktor umgerechnet in logarithmischen Maßstab nennt man Rauschmaß (engl. Noise Figure). Er wird in dB 

angegeben. Der Begriff „Rauschzahl“ , wird sowohl für Rauschfaktor oder Rauschmaß benutzt. Deshalb genau hinschauen ob 

dimensionslos oder in dB! 

 

Der Begriff „Rauschzahl“ , wird sowohl für Rauschfaktor oder Rauschmaß benutzt. Deshalb genau hinschauen ob 

dimensionslos oder in dB! In einigen Schriften werden auch die Begriffe Rauschfaktor und Rauschmaß miteinander 

verwechselt. Erst ein Blick auf die Einheiten hilft dann weiter. 

 

 

Neben dem Rauschfaktor und dem gleichwertigen Rauschmaß in dB 

kann das Rauschen auch über die Rauschtemperatur beschrieben 

werden. 

Die Rauschtemperatur erhält man, wenn man für 1Hz Bandbreite die 

Formel P = k * T  nach T umstellt. So kann man also eine Rauschgröße definieren als die Temperatur, auf die man einen 

Widerstand aufheizen müsste, damit er die gleiche Rauschleistung wie das zu vergleichendes Messobjekt abgibt. Das ist die 

Rauschtemperatur (angegeben in Kelvin). 

Rauschfaktor Rauschmaß und Rauschtemperatur lassen sich einfach 

ineinander umrechnen. Die Rauschleistung nimmt mit der Bandbreite und 

der Temperatur zu. Die Empfindlichkeit eines Empfängers kann durch einer 

dieser Größen eindeutig und unabhängig von der Bandbreite beschrieben 

werden. Die übliche bandbreitenabhängige Angabe MDS ist daher eigentlich 

überflüssig. 

 

Für die Reihenschaltung von mehreren Baugruppen gilt die Friis Formel: 

Wegen der Temperaturabhängigkeit der thermischen 

Rauschleistung werden übrigens die Eingangsstufen 

der Hochleistungsempfänger in der Astronomie und 

Raumfahrt bis fast auf den absoluten Nullpunkt 

heruntergekühlt. Damit kann man bis zu 24,5db 

Empfindlichkeitsgewinn erreichen. 

Umrechnungshilfe für Rauschtemperatur 
und Rauschfaktor 

  01 TFT   
0

1
T

T
F   

T = Rauschtemperatur 
F = Rauschfaktor 
T0= 290K Referenztemperatur 
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Die Noise Figure (dB) ist als Rausch-Kenngröße ein unabhängiges Maß für die Empfindlichkeit des Empfängers. Sie kann mit 

einem Rauschmessplatz gemessen werden, wenn hinter dem Quarzfilter des Empfängers gemessen wird. Eine andere 

Möglichkeit der Bestimmung ist eine Berechnung mit Hilfe des MDS und der verwendeten Filterbandbreite. Mit unserem 

Audiometer-Programm ist dies leicht möglich.  

Formel:  NF (in dB) = MDS (in dBm) – ( 10 log (BW) - 174 ) 

MDS: Minimum Discernible Signal in dBm 

BW: Noise Bandwidth in Hz. 

Beispielrechnung mit MDS=-137dBm; BW=500Hz:  

NF (in dB) = -137 dBm – ( 10 log (500Hz) - 174 ) = 10 dB 
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15.2 Signal-to-Noise - SNR – S/N oder (S+N)/N 
 Das Signal/Rausch-Verhältnis (SNR, auch S/N genannt) ist der Quotient aus der Leistung des Nutzsignals zur Leistung des 

Rauschsignals und ein Maß für die Reinheit eines Signals. Man spricht auch vom Signal/Rauschabstand. Das SNR wird in dB 

angegeben.  

 

Die Größe SNR lässt sich nicht direkt messtechnisch bestimmen, da man bei der Messung des 

Signalpegels immer den Signalpegel überlagert mit dem Rauschen misst, also (S+N)/N. Das ist 

aber nicht schlimm, da sich alles ineinander umrechnen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird ein Rauschen mit einem Signal gleicher Größe überlagert, sieht man es mit einem 3dB-

Peak  im Spektrogramm. Von der (S+N)-Messung müssen also 3 dB als Korrektur abgezogen 

werden.  

𝑆𝑁𝑅 = 10 ∗ log (
𝑃𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑅𝑎𝑢𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛
) 𝑑𝐵,      𝑆𝑁𝑅 = 20 ∗ log (

𝑈𝑒𝑓𝑓

𝑈𝑒𝑓𝑓
) 𝑑𝐵 = 20 ∗ log (

𝑈𝑝𝑝

𝑈𝑝𝑝
) 𝑑𝐵 

Beispielmessungen findet ihr im folgenden Unterkapitel zur MDS-Messung. Dort wird z.B. für 

das Rauschen ein Pegel von N=2,53mVpp und für das Signal (mit Rauschen) ein (N+S)=3,65mVpp 

gemessen. 

Mit (S+N)/N = 20*log(3,65mVpp/2,53mVpp)=3,1dB ergibt sich ein  SNR = 0dB  

Wenn man also ein Signal mit mit dem gleichen Pegel des Grundrauschen anlegt, entspricht das  

(S + N = N + 3 dB) 

Messungen für SNR = 10dB oder 20dB werde ich auch noch durchführen. 

 

 

Empfindlichkeit für spezifizierten Signal/Rauschabstand 

Oft wird bei einem Empfänger als Empfindlichkeit das erforderliche Eingangs-Signal 

zur Erzielung eines spezifizierten Signal/Rauschabstandes (z.B. 10dB) am 

Empfängerausgang angegeben: 

SSNR [dbm] = MDS[dBm] + SNR[dB] 

SSNR [dbm] = -174dbm + 10logB + F[dB] + SNR[dB] 

S SNR = Empfindlichkeit für das spezifizierte S/N 

-174 dBm = Therm. Rauschen pro Hz Bandbreite 

10logB = Bandbreite in dB bezogen auf 1Hz 

F = Rauschzahl (Noise Figure) des Empfängers 

SNR = spezifiziertes Signal /Rausch Verhältnis 

Oft ist in Datenblättern die Empfindlichkeit statt als Leistung in dbm als Spannung in dbµV an 50 Ohm angegeben. Die 

Umrechnung ist einfach mit der Eselsbrücke: UdbµV = Pdbm +107 

  

SNR 
in dB 

(S+N)/N 
in dB 

Fehler 
in dB 

0 3,01 3,01 

0,5 3,27 2,77 

1 3,54 2,54 

1,5 3,82 2,32 

2 4,12 2,12 

2,5 4,44 1,94 

3 4,76 1,76 

3,5 5,1 1,6 

4 5,46 1,46 

4,5 5,82 1,32 

5 6,19 1,19 

5,5 6,58 1,08 

6 6,97 0,97 

6,5 7,38 0,88 

7 7,79 0,79 

7,5 8,21 0,71 

8 8,64 0,64 

8,5 9,07 0,57 

9 9,51 0,51 

9,5 9,96 0,46 

10 10,41 0,41 

10,5 10,87 0,37 

11 11,33 0,33 

11,5 11,8 0,3 

12 12,27 0,27 

12,5 12,74 0,24 

13 13,21 0,21 

13,5 13,69 0,19 

14 14,17 0,17 

14,5 14,65 0,15 

15 15,14 0,14 

15,5 15,62 0,12 

16 16,11 0,11 

16,5 16,6 0,1 

17 17,09 0,09 

17,5 17,58 0,08 

18 18,07 0,07 

18,5 18,56 0,06 

19 19,05 0,05 

19,5 19,55 0,05 

20 20,04 0,04 

Abbildung 72: Tabelle und Diagramm 
zeigen den Unterschied von SNR zu (S+N)/N 
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15.3 MDS - Noise Floor Test  –  1-Ton-Messung 
Das Maß für die Empfindlichkeit, MDS (Minimum Discernible Signal), ist das kleinste empfangbare Signal über dem 

Grundrauschen bei einer bestimmten Bandbreite. Die Empfindlichkeit eines Empfängers ist durch sein Grundrauschen 

(Noisefloor) begrenzt. 

Das MDS ist die Signalleistung am Empfängereingang die am Ausgang ein SNR 

von 0dB erzeugt. Nutzsignal und Noisefloor sind dann gleich groß  

(S + N = N + 3 dB) oder auch (S+N)/N=3dB. 

Die ARRL schreibt hierzu in ihrer Messvorschrift auf Seite 36: 
“5.1.1 The purpose of the Noise Floor Test (also known as “Minimum Discernible Signal” or MDS) is to determine the level of 

signal input to the receiver that will produce an audio output where the power in the signal is equal to the power in the noise (S 

+ N = N + 3 dB).  The test is conducted with the receiver in the CW mode using the 500 Hz, or closest available IF filter (or audio 

filters where IF filters are not available. For receivers that have appropriate IF filters, all audio filtering is disabled.)  Set the AGC 

to the OFF position if possible.  The test is performed frequencies of 1.020 MHz, 3.520 MHz, 14.020 MHz, 50.020 MHz, 144.020 

MHz and 432.020 MHz. For the expanded set of tests, this test is performed on all available amateur bands, 20 kHz above the 

lower band edge.” 

Das Programm Audiometer von Thomas erlaubt einen deutlich einfacheren Messaufbau. Außerdem kann per Software die 

gewünschte Bandbreite eingestellt werden. 

Am Antenneneingang wird ein Signal von 7,1 MHz und mit einem Pegel von -130 dBm eingespeist. Der Vorverstärker und 

der ZF-Verstärker werden auf 3 dB geschaltet. Für die gesamte Messung müssen RF und NF Gain auf Maximum stehen. 

Diese beiden Messungen zeigen eine MDS Messung mit dem Audiometer-Programm. Auf die Kalibrierung der Soundkarte 

kann verzichtet werden, da für die Rechnung nur die Quotienten verrechnet werden. In dem Fenster „Measure“ kann die 

Messbandbreite auf B=500 Hz eingestellt werden. Bei diesen Messungen habe ich einen SSB-breit Quarzfilter gewählt und 

per Software in dem Analyseprogramm die digitale Filterbandbreite auf 500 Hz gestellt. 

 

Wir messen hier ein (S+N)/N = 3,1 dB für meinen Empfänger. Für verschiedene Frequenzen im 40m Band schwankt der MDS 

zwischen -132dBm und -130dBm und selten bis zu -129dBm. Im rechten Bild darf der große Abstand des Signalpeaks zur 

Grundlinie nicht täuschen, da ich über 100 Sekunden gemittelt habe. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Aus „Wesentliche Empfänger Kriterien“ - DL4ZAO 
http://www.dl4zao.de/_downloads/Empfaenger_Kriterien_v2.pdf 

MDS[dBm] = -174dbm + 10logB + F[dB] 

-174 dBm = thermisches Grundrauschen pro Hz Bandbreite 
10logB = Bandbreite in dB bezogen auf 1Hz 

F = Rauschzahl (Noise Figure) des Empfängers  

http://www.dl4zao.de/_downloads/Empfaenger_Kriterien_v2.pdf
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15.4 IF Rejection Test  –  1-Ton-Messung 
Bei diesem Test wird untersucht ab wann ein Signal mit der Frequenz der Zwischenfrequenz durchschlägt und zu hören ist, 

bzw. ein SNR von 0dB hat. Gemessen wird wie beim MDS-Test nur wird nun die Zwischenfrequenz eingespeist. 

Die ARRL schreibt hierzu in ihrer Messvorschrift auf Seite 46: 
The test is conducted with the receiver in the CW mode using the 500 Hz, or closest available, IF filters.  Any audio filtering is 

disabled and the AGC is set to the OFF position if possible. The test is performed with the DUT tuned to 14.020 MHz. 

Der Empfänger steht für die folgende Messung aber weiterhing auf 7,1 MHz. Wenn ich nun ein 4,9145 MHz Signal mit -35 

dBm anlege erhalte ich SNR = 0 dB. Die beiden folgenden Bilder zeigen die Messung. Irgendwie bin ich damit noch nicht 

zufrieden. Hier muss irgendwann mal nachgebessert werden. Wenn ich aber auf der anderen Seite einen MDS von 

und -130 dBm diesem Messwert gegenübersetzte komme ich auf eine Durchschlagfestigkeit für die Zwischenfrequenz von 

95 dB. 

         

 

Ulrich Rohde N1UL schlägt eine etwas abgewandelte Messung vor1: Ein Signal so lange erhöhen bis es mit einem SNR von 20 

dB empfangen werden kann. Dann wird der RF-Generator auf die Zwischenfrequenz gestellt und der Pegel so lange erhöht 

bis wieder ein SNR von 20dB empfangen werden kann. Die Differenz dieser beiden Pegel ergibt die ZF-Festigkeit (IF 

rejection). Er schreibt, dass gute Empfänger einen Wert besser 90dB erreichen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass 

außerhalb das Rauschen gemessen werden kann. Auf der anderen Seite ist es aber noch so klein, dass noch unterhalt der 

AGC-Regel 

 

15.4.1 Messablauf 
 

4,9145 MHz ZF=4,9145 MHz  

 

15.5 Dynamikbereich 
Der Dynamikbereich gibt den Bereich zwischen dem kleinsten und dem grössten Signalpegel an, den ein Empfänger 

gleichzeitig ohne Qualitätseinbußen verarbeiten kann. 

Die untere Grenze des Dynamikbereiches bildet der Rauschflur. Nach oben wird die Dynamik durch nichtlineare 

Verzerrungen (Intermodulation oder Blocking) oder durch reziprokes Mischen begrenzt. 

 

dem Reciprocal Mixing Dynamic Range, einer Limitierung durch Phasenrauschen des LO-Oszillators. 

begrenzt. Man unterscheidet zwischen dem blockierungsfreien Dynamikbereich und dem intermodulationsfreien Dynamikbereich sowie seit Neuem dem 

Reciprocal Mixing Dynamic Range, einer Limitierung durch Phasenrauschen des LO-Oszillators. 

Der Dynamikbereich ist der Pegel-Bereich zwischen Noise Floor (MDS) und Übersteuerung. 

Je nach Art der Übersteuerung wird mit einem oder zwei Generatoren oder mit einem Leistungsrauschgenerator gemessen  

                                                             
1 Rohde N1UL: Receiver Measurements How to evaluate Receivers in QEX Jul/Aug 2005 p.3-11 
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15.6 IP3 und Intermodulation Distortion IMD   –  2-Ton-Messung 
Intermodulationen sind nichtlineare Verzerrung, die bei Großsignal Aussteuerung mit zwei (oder mehreren) Trägern 

entstehen können. Im Empfänger als auch im Sender. 

Dabei entstehen unerwünschte Mischprodukte der Träger mit deren Harmonischen. Die Frequenz-Verhältnisse dieser 

Mischprodukte werden durch die Ordnungszahl beschrieben. 

IM-Produkte 2. Ordnung:  2·f1, 2·f2, f1 + f2 sowie f2 − f1 

IM-Produkte 3. Ordnung:  2·f1 - f2   sowie 2·f2 – f1  

Hauptsächlich stören die Intermodulationsprodukte dritter Ordnung. Sie sind am stärksten und fallen in den 

Nutzfrequenzbereich wo sie oft nicht mehr ausgefiltert werden können. Intermodulation entsteht vornehmlich in 

Verstärkern und Mischern, aber auch durch andere Nichtlinearitäten. 

 

Der Interzeptpunkt 3. Ordnung IP3 ist ein theoretisch 

ermittelter Wert, er erlaubt (bei gleichen Messbedingungen !) 

den Vergleich der Großsignalfestigkeit von Empfängern; je 

größer der IP3, desto besser die Großsignalfestigkeit.  

Natürlich begegnen uns auf den Bändern mehr als zwei starke 

Signale, die alle miteinander Intermodulieren. 

Die Angabe eines intermodulationsfreien Dynamikbereiches 3. 

Ordnung ist daher nur als Richtwert für eine bessere 

Vergleichbarkeit zu werten. Der „echte“ intermodulationsfreie 

Dynamikbereiches 3.Ordnung ist daher kleiner. Aus dieser 

Problematik heraus wurden andere Messverfahren mit einem 

Leistungsrauschgenerator entwickelt. Erst zu einem späteren 

Zeitpunkt werde ich hierauf genauer eingehen. 

Das Diagramm zeigt den IP3 als hypothetischen Schnittpunkt, 

bei dem die Träger und deren IM3-Produkt gleich groß sind. 

Die rote Linie ist der Pegel der Träger (PS), die braune Linie zeigt den Pegel der IM-Produkte 3. Ordnung. 

 

Merke: Steigt das Signal PS um 1dB, nehmen die IM-Produkte 3.Ordnung um 3 dB zu. 

IM3  = 2/3 * (IP3 – MDS) 

 

 

 

 

Auswirkungen IMD 

Intermodulation im Empfänger 

„Phantomsignale“ bei den Frequenzen 2f1-f2 und 2f2-f1. Bei SSB-Stationen ein unverständliches, verrauschtes/verbreitertes 

Signal. Im CW-Kontest z.B. ein CW-Signal mit sinnlosem Rhythmus und unregelmäßigem Auftreten Da immer beide 

Stationen senden müssen, haben diese Signale eine relativ geringe Auftrittsdauer.  

Der Abschwächer ist die „Geheimwaffe“ gegen Intermodulation 

Intermodulation im Sender der Nachbarstation 

Das typische „Splatter“-Geräusch, also ein im Takt der Modulation veränderliches breitbandiges Signal, in Trägernähe eher 

impulsähnlich, trägerfern eher rauschähnlich. [siehe: Werner Schnorrenberg ,“Messung kritischer Spezifikationen eines HF-

Empfängers“ 

 

Abbildung 73: Die Punkte sind die gemessenen Werte, 
messtechnisch lässt sich der IP nicht erreichen ohne den 
Empfänger zu begrenzen, die Linien durch die Messpunkte werden 
daher bis zum Schnittpunkt „IP3“ rechnerisch extrapoliert.                                        
Quelle Günter DL4ZAO 
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Wenn die Intermodulationsfestigkeit gemessen werden soll, stehen mehrere Messverfahren zur Verfügung – je nach 

Untersuchungsgegenstand und den vorhandenen Messmitteln.  

15.6.1 IP3-Messung – Die klassische Methode 
Doppeltöne und Spektrum Analysator. In der Baumappe „IP3 Messungen“ habe ich hierzu schon einiges geschrieben: 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/ip3-messungen 

 

15.6.2 IP3 Messung des Empfängers nach der ARRL-Methode 
Die IP3 Messung der ARRL ist sehr trickreich, da kein Spektrum Analyser mit extrem schmalen Bandbreiten notwendig ist. 

Der zu vermessende Empfänger selbst wird als Messgerät verwendet. 

Mit dem von mir beschriebenem IP3-Doppeltongenerator2 werden zwei Doppeltöne so erzeugt, dass eines der beiden 

Intermodulationsprodukte genau in den Durchlassbereich des Quarzfilters des Empfängers trifft. Das NF-Signal des einen 

Intermodulationsproduktes wird mit einem NF-Analyser am Audio-Ausgang des analysiert. Der Rest ist dann nur noch 

Rechenarbeit. 

Messablauf: 

- Gesamten Messaufbau 20 Minuten einlaufen lassen. 

- Die Pegel der beiden Doppeltöne (Messsignale) mit dem Spektrum Analysator vermessen und so justieren, dass sie 

gleich groß sind. Die Pegel werden notiert. Mit einem verstellbaren Dämpfungsglied können die Pegel dann sehr 

einfach reduziert werden. 

z.B. Ton1 bei 7,14MHz und Ton2 bei 7,18MHz zu je +4,4dBm (verstellbares Dämpfungsglied ist einkalibriert.) 

- Nun wird der NF-Analyser kalibriert. Verwendet wird die Soundkarte EMU0204USB und die Audiometer Software 

von Thomas Baier DG8SAQ. Zuerst wird die Soundkarte mit einem bekannten Sinussignal in der Audiometer-

Software kalibriert, damit die Software korrekt anzeigt. 

- Nun wird am Eingang des Empfängers mit dem RF-Generator HP8646A ein 7,1 MHz Signal mit einem Pegel 

von -97 dBm eingespeist und der NF-Pegel notiert. Der Empfänger wurde vorher so eingestellt, dass das Signal mit 

1kHz zu hören ist. 

- Nun wird der RF-Generator wieder entfernt und der Doppeltongenerator angeschlossen. Wenn der Empfänger 

nicht verstellt worden ist, muss nun das Intermodulationsprodukt bei genau 1kHz im NF-Analyser messbar sein. Mit 

dem verstellbaren Dämpfungsglied werden nun die Pegel der beiden Doppeltöne so lange reduziert, bis das 

Intermodulationsprodukt genauso groß ist wie der notiert „-97dBm“-NF-Pegel. 

Nun haben wir ein Intermodulationsprodukt von genau -97dBm und die beiden Doppeltöne lassen sich berechnen, 

wenn das verstellbare Dämpfungsglied mit eingerechnet wird. 

- Nun kann der IP3 Wert berechnet werden: 

 

Ich habe für den 2,7 kHz SSB Quarzfilter einen IP3-Wert von +30dBm gemessen. (40m-Band, 7,14 MHz und 7,18 MHz, 

Intermodulationsprodukt bei 7,1MHz) 

Ich habe für den CW-Filter einen IP3-Wert von etwas besser als +33dBm gemessen. (40m-Band, 7,11 MHz und 7,12 MHz, 

Intermodulationsprodukt bei 7,1MHz – Lo eingestellt auf eine NF-Frequenz von 580Hz) 

  

                                                             
2 http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/ip3-messungen Seite 14 

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/ip3-messungen
http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/ip3-messungen
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Im kommenden Bild habe ich für verschiedene Pegel und verschieden Abstände der Doppeltöne die IP3 Werte berechnet. 

 
Abbildung 15 

Hinweis: Bei mir lassen sich alle HF-Generatoren und Messgeräte auf eine 10MHz Referenz zurückführen. Daher stimmen 

alle eingestellten und empfangenen Frequenzen auf Anhieb. 

 

Ulrich Rohde schreibt3, dass die Abstände der Doppeltöne mindestens das drei- bis vierfache der Bandbreite haben sollte. 

Für 2,4kHz also 7-10 kHz. Für BW =  500Hz ergeben sich dann 1,5 – 2 kHz. Ich denke, dass sich dies auch auf die anderen 2-

Ton-Messungen anwenden lässt.  

15.6.3 IP2 Messungen 
Messablauf wie bei der IP3 Messung. Ulrich Rohde schlägt 6 MHz und 8,2 MHz vor. Das IP2 Produkt ist dann bei 14,2 MHz zu 

suchen. Es sollten dann Werte von besser als IP2 = 90-100 dBm erreicht werden. 

15.6.4 „Intermodulation Distortion Dynamic Range“ IMD_DR oder IMDR3 
Um eine obere Grenze für den intermodulationsfreien Dynamikbereich zu definieren, wird der Eingangspegel PSmax 

bestimmt, bei dem die Intermodulations-produkte gerade so groß wie der Pegel des Rauschflurs sind.  

Der intermodulationsfreie Dynamikbereich ist der Abstand zwischen dem Pegel 

PSmax und dem Rauschflur, gemessen bei einem bestimmten Trägerabstand. 

 

Der IM3 freie Dynamikbereich definiert, wie stark zwei ungewünschte Signale 

werden dürfen, bevor deren Intermodulationsprodukte 3. Ordnung, die innerhalb 

der RX Bandbreite fallen, genauso stark werden, wie der Grund-Rauschflur (MDS) 

des Empfängers.  

Definition: IM3 = 2/3 * (IP3 – MDS), Für den MDS ist die Mess-Bandbreite mit 

anzugeben. 

 

 

 

 

       Bild neu zeichnen 

 

                                                             
3 Rohde N1UL: Receiver Measurements How to evaluate Receivers in QEX Jul/Aug 2005 p.3-1 

LO 12014647 Hz Signal wird empfangen bei 1000 Hz

BFO 4913806 Hz Anliegendes Doppeltonsignal je Ton 4,4 dBm

Signal1 7140000 Hz MDS -129 dBm 2,7kHz Quarzfilter

Signal2 7180000 Hz

entspricht empfangenem Signal 7100000 Breite

f Töne in kHz

Pad in dB Doppelton je Ton IM Produkt im Audiometer IM Produkt real in dBm IP3 Intermodulationdfreie Dynamikbereich

13 -8,6 -25,2 -87,7 31,0 106,6 7,14+7,18 40

17 -12,6 -35,5 -98 30,1 106,1 7,14+7,19 40

20 -15,6 -43,2 -104,8 29,0 105,3 7,14+7,20 40

23 -18,6 -51,4 -114,3 29,3 105,5 7,14+7,21 40

25 -20,6 -56 -119,3 28,8 105,2 7,14+7,22 40

26 -21,6 -57,4 -120,9 28,1 104,7 7,14+7,23 40

27 -22,6 -58,5 -122,7 27,5 104,3 7,14+7,24 40

16,5 -12,1 -35,5 -98 30,85 106,6 7,11+7,12 10

16,3 -11,9 -35,5 -98 31,15 106,8 7,105+7,11 5

17 -12,6 -35,5 -98 30,1 106,1 7,1025+7,105 2,5

18,7 -14,3 -35,5 -98 27,55 104,4 7,102+7,104 2

MDS

Rauschen -63,8dB im Audiometer

3dB über dem Rauschen  -129 dBm
Dieses Bild dient für mich nur als Erinnerungshilfe 

- Keine weitere Erklärung / Überarbeitung 
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Aus den IP3 Messwerten lässt sich der „Intermodulation Distortion Dynamic Range“ IMD_DR berechnen, also der 

intermodulationsfreie Bereich. In einigen Testberichten auch nur verkürzt mit IMD bezeichnet. Manchmal wird auch die 

Bezeichnung IMDR3 verwendet: 

Beispielrechnung: 𝐼𝑀𝐷𝑅3 =
𝐼𝑃3−𝑀𝐷𝑆

1,5
=  

+30 𝑑𝐵𝑚 − −130 𝑑𝐵𝑚

1,5
= 107 𝑑𝐵  

Im ARRL Handbuch wird noch eine andere Messmöglichkeit vorgeschlagen:  

Zuerst wird wieder das MDS gemessen und dann werden die Pegel der beiden Doppeltöne so weit vergrößert, bis das 

Intermodulationsprodukt mit einem SNR = 0 dB gemessen werden kann, also mit einem (S+N)/N = 3dB. 

IMD_DR = IMD – MDS     mit IMD: Pegel eines der beiden Doppeltöne, bei dem ein 

SNR=0dB gemessen wird. 

Für IP2 Messungen verwendet die ARRL 6,000 MHZ und 8,020 MHZ Signal und 

stimmt auf 14,020 MHz ab. Für IP3 Messungen wird oberhalb und unterhalb mit 

einem Abstand von 2, 5 und 20 kHz gemessen. 

𝐼𝑀𝐷𝑅2 =
𝐼𝑃2 − 𝑀𝐷𝑆

2
 

 

 

 

 

 

Das nebenstehende Bild zeigt übersichtlich die verschiedenen 

Parameter, die die Dynamik eines Empfängers beschrieben. (Es 

wurden fiktive Werte verwendet.) 

 

 

 

 

  

Kontrollmessung:  

IP2 Messung: Bei 1dB Pegelerhöhung 

müssen die IP2-Produkte um 2 dB 

steigen. 

IP3 Messung: Bei 1dB Pegelerhöhung 

müssen die IP3-Produkte um 3 dB 

steigen. 

Leider stimmt diese Regel nicht bei 

komplexen Geräten wie ganzen 

Empfängern. Als Richtschnur kann die 

Regel aber doch dienen. 
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15.7 Blocking Dynamic Range (BDR)  –  2-Ton-Messung 
Der “Blocking Dynamic Range (BDR)” ist die Differenz zwischen dem Noise Floor (MDS) und dem 1dB Kompressionspunkt 

des Audiosignals für schwache Signale, wenn starke Signale in der Nähe sind. 

Zwei Signale werden über einen Combiner am Antenneneingang angeschlossen und die AGC deaktiviert. Der Mode wird auf 

CW und die Bandbreite auf möglichst 500Hz gestellt. Ich verwende den Combiner und einige Verstärker von meinem IP3 

Messplatz. Als Oszillator wird der Kubik-NB3H83905C Oszillator verwendet: 

siehe: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-mit-kurzwellenoszillatoren 

Einer der Generatoren wird nach ARRL-Standard auf -110 dBm (Pegel bezogen auf den Antenneneingang) gestellt und der 

Empfänger darauf abgestimmt. Der andere Generator mit einem großen Pegel wird auf eine Frequenz mit plus/minus 2, 5, 

10 kHz eingestellt. Der Pegel des starken Signals wird solange erhöht, bis der Pegel des schwachen Signals um 1dB kleiner 

wird. 

Ein Pegel von -110dBm ist sinnvoll, da er weit genug von der unteren Rauschgrenze entfernt ist. (siehe Kapitel …) 

Hier nun meine Gedanken zur praktischen Umsetzung. Als starkes Signal muss ein Quarzoszillator verwendet werden, da 

sonst dessen Phasenrauschen die Messung verfälschen würde. Das Phasenrauschen des schwachen Signals spielt keine Rolle 

und so kann hierfür mein HP8648A HF-Generator verwendet werden. Als Combiner verwende ich den ZFSC-8-1, der sich bei 

meinen IP3-Messungen bewährt hat. Alle drei Ports werden kräftig mit Dämpfungsgliedern zusätzlich abgeschlossen um die 

Isolation der beiden Signale noch weiter zu verbessern.  

Da das starke Signal des Quarzoszillators nicht von der Frequenz her verändert werden kann, wird der Frequenzversatz mit 

dem schwachen Signal eingestellt. 

Bei diesen Messungen erweist sich auch das Audiometer-Programm als sehr hilfreich, da Pegelunterschiede sehr genau 

gemessen werden können. Wie bei den anderen Messungen ist eine Absolutkalibrierung der Soundkarte nicht notwendig, 

da es nur auf Pegelunterschiede ankommt. 

Der Blocking Dynamic Range (BDR) berechnet sich mit: 

BDR = BL – MDS  mit BL: Pegel, bei dem die 1dB Kompression gemessen wird. 

 

In dem ARRL Messhandbuch findet sich hierzu: 

 5.7.1  The purpose of the Blocking Gain Compression Test is to determine the level of gain compression, or  

desensitization that occurs as a result of another signal on a nearby frequency. The blocking gain compression is the  

difference between the level of the noise floor and the level of undesired signal that produces a 1 dB decrease of audio  

in a weak desired signal. Frequencies of 3.520 MHz, 14.020 MHz, 50.020 MHz, 144.020 MHz and 432.020 MHz are  

used for this test as appropriate for the DUT.  The calculation is as follows:  

Blocking Gain Compression = Blocking Level - Noise Floor (MDS level, expressed in dBm) 

 

      

http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-mit-kurzwellenoszillatoren
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15.8 Phasenrauschen 
Das Phasenrauschen oder Seitenbandrauschen zeigt sich als „Rauschglocke“ um die Oszillatorfrequenz. Es verursacht im 

Empfänger eine Anhebung des Grund- Rauschpegels durch „reziprokes Mischen“. Schwache Signale können vom eigenen LO 

Rauschen überdeckt werden. Neben dem Phasenrauschen gibt es auch ein Amplitudenrauschen. 

Beim Sender verursacht das Seitenbandrauschen Neben-Aussendungen, die bei benachbarten Stationen schwache Signale 

im RX „zurauschen“ (überdecken). 

Zum Thema Phasenrauschen habe ich einige Basteltagebücher geschrieben. Auf meiner Seite http://www.bartelsos.de bitte 

den Suchbegriff „Phasenrauschen“ eingeben und den Links folgen. 

 

Zum Phasenrauschen in Transceivern findet man im ARRL Handbook 2015 auf der Seite 9.6: 

What Do the Phase-Noise Plots Mean? 

Although they are useful for comparing different radios, plots can also be used to calculate the amount of interference you may receive from a nearby transmitter 

with known phase-noise characteristics. An approximation is given by 

AQRM = NL + 10 × log(BW) 

where 

AQRM = Interfering signal level, dBc 

NL = noise level on the receive frequency, dBc 

BW = receiver IF bandwidth, in Hz 

For instance, if the noise level is –90 dBc/Hz and you are using a 2.5 kHz SSB filter, the approximate interfering signal will be –56 dBc. In other words, if the 

transmitted signal is 20 dB over S9, and each S unit is 6 dB, the interfering signal will be as strong as an S3 signal. 

The measurements made in the ARRL Lab apply only to transmitted signals. It is reasonable to assume that the phase-noise characteristics of most transceivers are 

similar on transmit and receive because the same oscillators are generally used in local-oscillator (LO) chain. 

 

Das Bild zeigt eine Phasenrauschmessung am Sendesignal des K3 von 

Elecraft. Das Bild stammt aus dem ARRL Handbook 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie macht sich Phasenrauschen negativ bemerkbar? 

Leider gibt es keine idealen Oszillatoren. Stochastisch verteilt ändern sie etwas ihre Frequenz und die Amplitude. Hieraus 

ergibt sich eine Rauschglocke. Da ich davon ausgehe, dass dies dem Leser vertraut ist, werde ich dies an dieser Stelle nicht 

weiter erläutern. In dieser Baumappe interessieren mich mehr die Auswirkungen des Phasenrauschens. Phasenrauschen 

tritt im Wesentlichen im Senderoszillator und im LO des Empfängeroszillators auf. 

Ein Phasenrauschen macht sich im Empfänger als erhöhtes Hintergrundrauschen im Kopfhörer bemerkbar – vermehrt in der 

Nähe von starken Sendern. Das bewirkt, dass durch den Anstieg des Hintergrundrauschens der Dynamikbereich des 

Empfängers verringert wird, was wiederum dazu führen kann, dass schwache Signal in der Nähe von starken Signalen durch 

die erhöhte Rauschglocke zugedeckt werden.   -- >> siehe reziprokes Mischen 

 

Meine Überlegungen: 

Das Phasenrauschen gibt immer gegenüber dem Träger die Rauschanteile eines Seitenbandes, normiert auf 1Hz. Wenn man 

nun alles umrechnet auf eine gewünschte Bandbreite (z.B. 500 Hz oder 2400 Hz oder 2700 Hz) hat man den Bereich, der sich 

als ‚Reciprocal Mixing Dynamic Range‘ ergeben müsste. (siehe reziprokes Mischen). Da ein Intervall angegeben wird, 

interessiert und nur der Betrag der Rechnung. 

Beispiel: 

Diese Formel habe ich den ARRL Handbuch 2005 
entnommen.  
Ich versteh sie aber nicht und kann sie mir nicht herleiten! 

http://www.bartelsos.de/
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BW=2400 Hz Seitenbandrauschen= -140dBc/Hz 

Reciprocal Mixing Dynamic Range = | -140dBc/Hz + 10 * log(2400Hz) | = 106 dB 

 

Letztlich müssen der intermodulationsfreie Bereich und der Bereich frei von reziprokem Mischen zueinander passen. Wenn 

einer dieser Beiden Effekte negativ dominiert, wird der im hörbaren Bereich die Empfangsmöglichkeit verschlechtern. Durch 

schlechter Sender und Endstufen verseuchte Bänder werden leider (natürlich) durch gute Empfänger auch nicht wieder rein 

☹. 

 

 

Das folgende Bild zeigt wie schlecht oftmals das Phasenrauschen von Empfängern ist. Das Bild stammt von Wolfgang Rech 

DF9IC. Eine genauere Angabe habe ich leider nicht. 

 

 

 

Einige wichtigen Hinweise zum Phasenrauschen: 

Das Messen des Phasenrauschens eines Oszillators ist ein spannendes Gebiet. 1880 haben die Brüdern Jacques und Pierre 

Curie entdeckt, dass bei mechanischer Verformung von Kristallen auf der Kristalloberfläche elektrische Ladungen 

beobachtet werden können – auch Piezoelektrischer Effekt genannt. Die ersten Oszillatoren mit Schwingquarzen wurden 

zwar schon um 1918 gebaut - bis zu den heutigen Quarzen war es aber noch ein weiter Weg. 

Ein Oszillator schwingt niemals absolut rein, sondern zeigt immer statistisch verteilte Abweichungen z.B. von Amplitude und 

Phase – hier vereinfacht als Rauschen bezeichnet. Auch als Amateur kann man heute Quarzoszillatoren aufbauen, deren 

Rauschfuß um fast 170 dBc schwächer ist. (dBc=Differenz gegenüber Pegelmaximum) 

Was kann man sich unter -170 dBc vorstellen? Das ist so, als wollten wir in der direkten Nähe von einem 100W Sender nach 

Restschwingungen im Femto-Watt-Bereich (1 fW) suchen. Das ist ein Leistungsabfall von 10-17 ! Astronomische 

Entfernungen machen es noch deutlicher: Das ist so, als wollte man feststellen, ob sich der Abstand zwischen der Sonne und 

der Erde um 0,02 mm geändert hat. 

Solch riesige Dimensionen faszinieren mich und daher habe ich mich lange damit beschäftigt. Auf meiner Homepage findet 

ihr daher einige Basteltagebücher zum Bau und der Kalibrierung von Phasenrauschmessplätzen mit Amateurmitteln. 

-174dBm/Hz ist so falsch, da das Diagramm vermutlich ein SSB-Noise Diagramm ist. 

Letztlich kann diese nicht weite überprüft werden.    Maximaler Fehler 3dB. 
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Kaufen kann man sich als Amateur solche Messgeräte nicht, da sie normalerweise so viel kosten wie ein ganzes 

Einfamilienhaus! Also ist Selbstbau angesagt. 

Beim Phasenrauschen muss eigentlich angegeben werden ob Einseitenbandrauschen (SSB phase noise) oder ein 

Doppelseitenbandrauschen (DSB phase noise) gemessen wird. Professionelle Messgeräte geben immer das 

Einseitenbandrauschen an. Der Unterschied beträgt 3dB. Das thermische Rauschen bei einer Doppelseitenbandmessung 

beträgt -174 dBm/Hz und bei einer Einseitenbandmessung 177 dBm/Hz. 

 

Sehr gute Oszillatoren können weitab vom Träger ein Einseitenband-Phasenrauschen von kleiner -177 dBc/Hz aufweisen, da 

mit der Einheit dBc immer die Differenz zum Signalpegel angegeben wird und der kann mehr als 0 dBm betragen. 

 

Das Bild zeigt einen meiner 100 MHz Oszillatoren, den Prof. Ulrich Rohe dankenswerter Weise für mich vermessen hat. 
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15.9 Reziprokes Mischen 
In meinem Empfänger wird das HF-Signal mit dem LO-Signal zu dem ZF-Signal gemischt. Durch den Mischvorgang kann auf 

der ZF-Ebene nicht unterschieden werden, welches der beiden Ursprungssignale welche Eigenschaften jeweils hatte. 

Letztlich ist alles symmetrisch zu betrachten. 

Nehmen wir mal an, dass der LO sehr rein ist, also dessen Phasenrauschen 

vernachlässigt werden kann. Dann wird das HF-Signal direkt und unverfälscht auf die 

ZF-Ebene gemischt. Wenn nun aber das LO-Signal mit einem deutlichen 

Phasenrauschen behaftet ist und das HF-Signal sehr rein, wird beim Mischvorgang 

das LO-Phasenrauschen so auf alle HF-Signale übertragen/vermischt, als ob das 

Phasenrauschen auf den HF-Empfangssignalen vorhanden gewesen wäre. Dieser 

Vorgang wird als wechselseitiges oder reziprokes Mischen (Reciprocal Mixing) 

bezeichnet, wobei LO-Rauschen auf die gewünschten HF-Signal gemischt wird und so 

den Dynamikbereich des Empfängers verringert. 

In der Nähe eines starken Trägers werden schwache Stationen vom Rauschen des eigenen Oszillators zugedeckt. Die 

Empfindlichkeit wird quasi verringert, da der Noise Floor angehoben wird. Desensibilisierung durch reziprokes Mischens des 

LO Seitenbandrauschens ist bei modernen Transceivern ein limitierender Faktor weil dadurch die Empfängerdynamik 

eingeschränkt wird. 

Das nebenstehende Bild zeigt wie reziprokes Mischen des LO-

Phasenrauschens den dynamischen Bereich des Empfängers 

einschränken kann. Das gesamte Rauschen, das vom Empfänger-

Demodulator gesehen wird, ist die Summe aller übertragenen 

Phasenrauschprofile bei der empfangenen Frequenz. Auf diese Weise 

wird das Hintergrundrauschen „künstlich“ erhöht. So können schwache Signale, die man eigentlich aufnehmen möchte, 

zugedeckt werden. 

Auf des Phasenrauschen des Sende-Oszillator und die dadurch verursachten negativen Effekte, gehe ich an dieser Stelle 

nicht ausführlicher ein. Benachbarte Empfänger hören aber ein mit der Modulation veränderliches Rauschen, das mit 

zunehmendem Abstand vom störenden Sender abnimmt. Bei CW z.B. ein Pulsen des Hintergrundrauschens beim Empfang 

von schwachen Signalen. Die Rauschglocke vom Sender eines benachbarten Funkamateuers kann bei mir schwache Signale 

überdecken. 

Letztlich hängt alles vom Phasenrauschen des eigenen LO-Oszillators ab. 

 

Im ARRL Handbook 2015 wird ein schöner Versuch geschildert, wie das Phasenrauschen des LO-Oszillators mit einfachen 

Mitteln hörbar gemacht werden kann:  

9.2.3 A Phase Noise Demonstration 

Healthy curiosity demands some form of demonstration so the scale of a problem can be judged “by ear” before measurements are attempted. We 

need to be able to measure the noise of an oscillator alone (to aid in the development of quieter ones) and we also need to be able to measure the 

phase noise of the oscillators in a receiver (a transmitter can be treated as an oscillator). Conveniently, a receiver contains most of the functions 

needed to demonstrate its own phase noise. 

Because reciprocal mixing adds the LO’s sidebands to clean incoming signals, in the same proportion to the incoming carrier as they exist with respect 

to the LO carrier, all we need do is to apply a strong, clean signal wherever we want within the receiver’s tuning range. This signal’s generator must 

have lower phase noise than the radio being evaluated. A general-purpose signal generator is unlikely to be good enough; a crystal oscillator is 

needed. 

It’s appropriate to set the oscillator’s signal level into the receiver to about that of a strong broadcast carrier, say S9 + 40 dB. Set the receiver’s mode 

to SSB or CW and tune around the test signal, looking for an increasing noise floor (higher hiss level) as you tune closer toward the signal, as shown in 

Fig 9.8D. Switching in a narrow CW filter allows you to hear noise closer to the carrier than is possible with an SSB filter. This is also the technique used 

to measure a receiver’s effective selectivity, and some equipment reviewers kindly publish their plots in this format. QST reviews, done by the ARRL 

Lab, often include the results of specific phase-noise measurements. 
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In einem Forumsbeitrag schreibt der ARRL Test Engineer Bob Allison WB1GCM zum Reciprocal Mixing: 

Reciprocal Mixing must be seriously considered while evaluating the overall performance of a receiver. In fact, it is 

probably the most significant figure in receiver performance! For this reason, at the earliest opportunity, ARRL will 

change the listing for reciprocal mixing to show "reciprocal mixing dynamic range" to ensure that less technically 

astute people realize that the reporting of reciprocal mixing is indeed part of a complete evaluation of receiver 

performance. 

In one sense, one could say that a receiver is only as good as its weakest dynamic range measurement, but in reality, 

each type of "dynamic range" can have a different effect on the performance of a receiver, depending on how it is 

used. The effect of reciprocal mixing will be worse at low levels of desired signal, while it would have little effect on 

signal that are S9, for example. 

Reciprocal mixing is noise that is generated in a super-heterodyne receiver when noise from the local oscillator mixes 

with strong, adjacent signals. All local oscillators have some noise on each sideband, some more than others. This 

sideband noise mixes with the strong adjacent off channel signal and noise is generated at the output of the mixer. 

This noise can degrade the sensitivity of the receiver and is most notable when just outside the IF passband. Note 

that the 2 kHz spacing reciprocal mixing is always the worst figure on our Product Review Data Tables. 

We perform the Reciprocal Mixing Test at 14.025 MHz, using a very low noise Wenzel test oscillator with a measured 

output of +14 dBm. It’s low noise because the test oscillator’s sideband noise is considerable lower than the 

reciprocal mixing we’re measuring. The output of the oscillator is fed to a step attenuator, which is adjusted until a 3 

dB increase of background noise is indicated on an audio meter. The output level at which the 3 dB increase is 

measure is noted. 

If the receiver MDS is –133 dBm and a strong station, 2 kHz away, causes a 3 dB increase of noise at a level of -53 

dBm into the receiver’s antenna jack, the reciprocal mixing figure is MDS minus (3 dB increase figure), or –133 dBm – 

(–53 dBm)= –80 dBm. We report as –80 dBc 

In the real world example above, if your noise floor (MDS) is –133 dBm, a signal 2 kHz away at 20 dB over S9 will 

cause the noise in your receiver to increase by 3 dB and your MDS ability of your receiver is now –130 dBm.  

A stronger signal will create more noise, but our benchmark for testing is a 3 dB increase of noise. 

Very good reciprocal mixing: –120/105/–90 dBc for spacing of 20/5/2 kHz. 

Not so great reciprocal mixing: –85/–65/–60 dBc. 

Dynamic ranges are reported as a positive figure. A few years ago, reciprocal mixing was reported as -dBc, which was 

confusing to our readers. We now report this as Reciprocal Mixing Dynamic Range.  

For older reviews, ignore the "-" sign. 

The more manufacturers spend on developing low noise mixers, the better off we all are.  

Bob Allison, WB1GCM 

ARRL Test Engineer   Quelle: http://www.arrl.org/forum/topics/view/177 

 

 

 

Seitenbandrauschen limitiert den nutzbaren Dynamikbereich. In neueren Empfängertest wird daher  auch die 

Dynamikeinschränkung durch reziprokes Mischen des LO-Seitenband-rauschens berücksichtigt (RMDR, Reciprocal Mixing 

Dynamic Range).  

Gute Werte: –120/105/–90 dBc im Abstand 20/5/2 kHz. Weniger gut : –85/–65/–60 dBc. 

 

  

http://www.arrl.org/forum/topics/view/177
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16 ZF-AGC-NF-Modul           (ab Sommer 2017) 
 

TPS22810DBVR 

http://www.mouser.de/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=193712591 

http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/ITS41K0S-ME-

N/?qs=sGAEpiMZZMuCmTIBzycWfKn1Hb51YC9qqTqywFOCduQ%3d 

http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-

Technologies/ISP452/?qs=sGAEpiMZZMuCmTIBzycWfCubJZWrIOdnoN3IlymWmLk%3d 

https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/industrial-high-side-

switch/ISP452/productType.html?https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-

switches/industrial-high-side-switch/ISP452/productType.html?productType=ff80808112ab681d0112ab6d11be0bd6 

 

 

 

ITS41k0S-ME-N 

TPS22810 

ITS4200S-ME-N 

ITS4200S-ME-O 

ISP 452 
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17 Sammlung - Notizzettel 
Intermodulation, Kreuzmodulation, Blocking, reziprokes Mischen 

 

http://www.dj0ip.de/transceivers/performance/other-problems/ 

http://www.ab4oj.com/test/main.html 

http://www.ve1zac.com/ 

  

http://www.dj0ip.de/transceivers/performance/other-problems/
http://www.ab4oj.com/test/main.html
http://www.ve1zac.com/
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18 Linksammlung 
http://www.qsl.net/va3iul/Files/Automatic_Gain_Control.pdf 

http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm 

Mic AGC von Wenzel: http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/AGC_for_Dynamic_Mic_Wenzel.gif 

 

http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html 

http://www.mwselektronik.net/schaltungen/TDA7233.html 

http://www.tonbandstimmen.de/mikvv.htm 

https://www.mikrocontroller.net/topic/36495 

http://www.troeszter.net/ 

http://www.troeszter.net/KHV.html 

http://www.edaboard.com/thread299265.html 

http://forums.qrz.com/index.php?threads/substitute-for-lm386.234028/ 

http://www.electro-tech-online.com/threads/a-good-modern-alternative-for-lm386.106409/ 

http://www.elexs.de/SMD3.html 

http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=9684&highlight= 

http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=9292&highlight= 

http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=8825&highlight= 

http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28056 

http://dk4sx.darc.de/proc2.htm 

http://dk4sx.darc.de/micamp.htm 

http://dk6nf.darc.de/index.php?id=mikrofonverstaerker-und-sprachfilter 

http://www.klaus-boening.de/html/lab_page.html 

http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html 

http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/40997-lm386-alternatives.html 

 

Hier eine Sammlung von Audio OPVs: 

Aufzählung in aufsteigender Güte: 

- NE5532 (single) und NE5534 (dual) 

- OPA134 (single) und OPA2134 (dual) 

- LM4562 und LM49720 (dual) und LM49710 (single) 

- OPA627 (single) sehr teuer, ist aber in der Bastelkiste vorhanden ;-). 

Hier noch eine unsortierte Aufzählung: 

LF357 Gain muss >10, TL071/TL072/TL074, TL051, OP249, LF6171/LF6172, OPA604/OPA2604 

Evtl. auch OPA1688, OPA1622, OPA1642 

OPA1602, OPA1688, LM4562HABD, LT1028 

http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html 

 

Transistorvergleichsliste: 

http://www.tonband.net/tech_trans_bc.php 

 

Kleine NF-Verstärker: 

http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html 
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http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/AGC_for_Dynamic_Mic_Wenzel.gif
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Sonstige Links 

http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/elrxtalosc.htm 

http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/elrxtaloscref1.htm 

https://www.minikits.com.au/m1-transceiver.htm 

  

http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/elrxtalosc.htm
http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/elrxtaloscref1.htm
https://www.minikits.com.au/m1-transceiver.htm
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