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Wireless

Das Testen eines 
Verstärkers, 
Empfängers, 

Übertragungssystems 
oder Analog/Digital-
Wandlers mit einem 

klirrarmen Sinus-
Zweitonsignal ist 

die derzeit populäre 
Methode, um wichtige 

Kennwerte zu 
ermitteln. 

Hingegen stellt die traditions-
reiche, aber in Vergessenheit 
geratene NPR-Messung eine 
alternative Methode dar, bei der 
mithilfe von Gauß´schem Rau-
schen ein breitbandiges Multi-
tonsignal simuliert wird. Dies 
ist einfacher, kostengünstiger 
und entspricht zudem besser 
der Praxis.

Das Konzept des Rauschleis-
tungsverhältnisses (Noise Power 
Ratio, NPR) gibt es seit den frü-
hen Tagen von Telefonsyste-
men auf Basis des Verfahrens 
Frequency Division Multiplex 
(FDM) und damit seit etwa 
70 Jahren. Das NPR ist ein-
fach eine Messung, die zeigt, 
wie „ruhig“ ein nicht genutzter 
Kanal in einem Multikanalsys-
tem ist, während auf den ande-
ren Kanälen eine nicht vorbe-
stimmte, zufällige Aktivität 
herrscht. Störungen, wie Rau-
schen und Übersprechen, sowie 
Intermodulationsprodukte treten 
in dem ungenutzten Kanal auf 
und bewirken hier eine gegen-
über dem Idealzustand gemin-
derte Performance. Ursprüng-

lich genutzt, um 4 kHz breite 
Sprachkanäle in FDM-Systemen 
zu testen, wird das selbe Verfah-
ren heute zur Charakterisierung 
von Multikanal-Breitband-Kom-
munikationssystemen eingesetzt 
– allerdings mit einigen wich-
tigen Unterschieden.

Geschichte des NPRs
In einem typischen FDM-System 
sind die 4 kHz breiten Kanäle 
frequenzmäßig gewisserma-
ßen gestaffelt, um optimal über 
Koaxialkabel, Mikrowellenstre-
cken oder über Satelliten-Equip-
ment übertragen zu werden. Die 
Anzahl der Kanäle ist systemab-
hängig. Eine Gruppe setzt sich 
aber aus zwölf Sprachkanälen 
zusammen und belegt eine Bad-
breite von (12 x 4 kHz =) 48 kHz. 
Eine sogenannte Supergroup hat 
60 Kanäle bzw. 240 kHz Band-
breite, eine sogenannte Master-
group hat 300 Kanäle und benö-
tigt etwa 1,3 MHz Bandbreite. 
Supergroups und Mastergroups 
wurden oft kombiniert, etwa zu 
einem 1800-Kanal-System mit 
einer Bandbreite von 8 MHz.

Am Ende der Verbindung wird 
der FDM-Datenstrom auf einen 
Demultiplexer geführt und auf 
diese Weise zurück in einzelne 
4-kHz-Sprachbänder gewandelt. 
Zuvor sind die im FDM-Signal 
zusammengefassten vielen indi-

viduellen Sprachsignale durch 
Leitungen, Verstärker, Repea-
ters oder Kanalbänke gelaufen, 
sodass es zu einer Zunehme des 
Signal/Rausch-Verhältnisses und 
der Verzerrungen kam. Frühe Stu-
dien in den Bell Telephone Labs 
[1] zeigten, dass das zusammen-
gesetzte Signal in einem FDM-
System mit über 100 Kanälen eine 
Rausch-/Störverteilung gemäß der 
Gauß´schen Kurve aufweist und 
dass Rauschen und Störungen in 
einer Bandbreite auftreten, die 
etwa gleich der Bandbreite des 
zusammengesetzten FDM-Signals 

ist. Bei einem 1800-Kanal-FDM-
Signal beträgt diese Noise-Band-
breite beispielsweise 8,2 MHz.

Die „Qualität“ eines individu-
ellen Sprachkanals wurde dann 
unter der Annahme getestet, dass 
auf allen anderen Kanälen zufäl-
lige Gespräche geführt werden. 
Ein solcher individueller 4-kHz-
Kanal kann daher bezüglich sei-
ner „Ruhe“ unter Nutzung eines 
schmalbandigen Notchfilters 
und eines speziell abgestimmten 
Empfängers durch Messung der 
darin auftretenden Rauschleistung 
gemessen werden, wie in Bild 2 
skizziert. Überbrückt man das 
Notchfilter, dann misst man das 
effektive Rauschen (RMS Noise) 
über die gesamte Kanalbandbreite, 
da die Bandbreite des Empfän-
gers größer ist. Mit eingefügtem 
Notchfilter wird das verbleibende 
Rauschen in dessen Bandbreite 
erfasst. Das Verhältnis der zwei 
Messergebnisse in dB ist das 
NPR. Verschiedene Notchfilter-
Mittenfrequenzen mit verschie-
denen Rauschbandbreiten (low, 
midband & high) werden einge-
stellt, um das System umfassend 
zu testen.

Das Verfahren eignet sich auch 
in kaum veränderter Weise für 
Analog/Digital-Wandler. Diese 
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Bild 2: (A) Die Messung des Noise Power Ratios in einem 
vollständig analogen System, (B) die Messung des Noise Power 
Ratios bei einer Analog/Digital-Wandlung, darunter das Prinzip der 
NPR-Messung

Bild 1: Theoretische grafische Darstellung für 10-, 12-, 14- und 
16-Bit-ADCs
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Bausteine sind ja definitionsge-
mäß auch analog. Gemäß Bild 
2A wird im Testaufbau der ana-
loge Empfänger durch einen Puf-
ferspeicher (Buffer Memory) 
und einen FFT-Prozessor ersetzt, 
sodass die Ergebnisse sehr 
schnell errechnet werden. Heute 
gibt es auch einige Anwendungs-
fälle, wo das kombinierte FDM-
Signal mit einem ADC umge-
setzt und erst dann übertragen/
ausgesendet wird, um danach 
empfangen und mit einem DAC 
zurückkonvertiert zu werden. In 
diesem Fällen erfolgt der NPR-
Test gemäß Bild 1.

In [1] wird der Zweck der 
Analyse von FDM-Systemen 
darin gesehen, die optimalen 
„Belastungspegel“ („Loading“ 
Levels) zu bestimmen. Diese 
Arbeit führt daher zur grundle-
genden Theorie der Multikanal-
Rauschbelastung (Multichannel 
Noise Loading). Das Ziel besteht 
darin, den Signalpegel (oder die 
„Belastung“) so zu wählen, dass 
das höchste NPR erreicht wird. 
Das NPR wird als eine Funk-
tion des effektiven Störpegels 
(RMS Noise Level) unter Beach-
tung der Aussteuerbarkeit des 
Systems dargestellt. Bei sehr 
geringer Störbelastung besteht 
die Störung vor allem aus dem 
unvermeidlichen thermischen 
Rauschen. In diesem Fall bedeu-
tet eine 1-dB-Vergrößerung des 
Rauschbelastungspegels eine 
1-dB-Vergrößerung des NPRs. 
Ab einem bestimmten Störpe-
gel beginnen die Verstärker und 
Repeaters in dem Signalverar-

beitungssystem, Intermodulati-
onsprodukte zu erzeugen, sodass 
der Störpegel zusätzlich ansteigt. 
Mit weiter ansteigendem Ein-
gangsrauschen dominiert dieser 
Effekt immer mehr das NPR, 
welches sich nun dramatisch 
reduziert. FDM-Systeme wer-
den für gewöhnlich bei einem 
Störbelastungspegel betrieben, 
der einige Dezbil unterhalb des 
Punkt des maximalen NPRs 
liegt, um einen Reservebereich 
für Spitzenzeiten zu gewährlei-
sten. NPR-Empfehlungen für 
FDM-Systeme wurden 1966 
von der CCITT/CCIR festge-
schrieben, um die Messung der 
Übertragungseigenschaften von 
FDM Communications Links zu 
vereinheitlichen.

In ADCs stellt den Hauptanteil 
des Störgeräuschs das Quan-
tisierungsrauschen dar, wenn 
geringe Rauschpegel am Ein-
gang liegen. Allerdings fällt 
bei sehr geringer Signalampli-
tude signals (weniger als 1 LSB 
peak-to-peak) das resultierende 
Rauschen auf das auf den Ein-
gang des ADCs bezogene Rau-
schen zurück. Bei Signalpegeln 
von einigen LSBs des ADCs ist 
der NPR-Verlauf linear, und das 
Quantisierungsrauschen tritt in 
den Hintergrund. Es existiert 
eine 1:1-Korrespondenz zwi-
schen Störpegel und NPR. Bei 
einem Pegel setzt Begrenzung 
ein, und die Aussteuerbarkeit des 
ADCs beginnt zu dominieren. 
Das durch die schlagartig ein-
setzende Begrenzung beim ADC 
hervorgerufene „Begrenzungs-

rauschen“ ist etwas verschie-
den vom „soft-limitierte Über-
lastungsrauschen“ eines reinen 
analogen FDM-Systems, was 
sich in einem steileren Abfall 
in der Begrenzungsregion zeigt.

NPR für ein System mit 
ADC
In verschiedenen Quellen, die 
teilweise im Original-Tutorial 
genannt werden, wurde über die 
Jahre hinweg zum theoretischen 
NPR eines idealen n-Bit-ADCs 
referiert, besonders wertvoll ist 
[2]. Hier geht es vor allem um die 
Herabsetzung des NPRs infolge 
eingeschleppten Rauschens und 
Gauß´schen Rauschens. Letzte-
res ist mehr von Bedeutung zum 
NPR-Testen. Die Herleitung 
ist nicht kompliziert, enthält 
aber einige partielle Integrati-
onen. Weil die Komponente der 
Begrenzung keine geschlossene 
Lösung hat, müssen numerische 
Methoden bemüht werden. Den 
gesamten mathematischen Hin-
tergrund findet man im Original-
Tutorial. Das Verständnis der 
Definitionen verschiedener Grö-
ßen ist dabei sehr wichtig, um 
eine Verwirrung zu vermeiden.

Eine theoretische grafische Dar-
stellung für 10-, 12-, 14- und 
16-Bit-ADCs zeigt Bild 1. Diese 
Kurven basieren auf einem idea-
len ADC, bei dem einzig das 

Quantisierungsauschen und die 
Störungen durch Begrenzung 
eine Rolle spielen. In der Praxis 
wird die Performance daher je 
nach speziellem ADC-Typ mehr 
oder weniger geringer sein. In 
Bild 2 (unten) wird die grund-
sätzliche Ermittlung des NPRs 
bei einem ADC skizziert. Bild 3 
bringt das praktische Ergebnis 
für einen AD 9229 (12 Bit, 65 
MSPS). Es beträgt 60,8 dB, wäh-
rend das theoretische Ergebnis 
mit 62,7 dB nur rund 2 dB bes-
ser ist. In beiden Fällen wurde 
über die gesamte Nyquist-Band-
breite dargestellt, die Signalfre-
quenz geht also bis zur halben 
Sampling-Frequenz. fs
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Bild 3: NPR-Messergebnis für einen A/D-Wandler AD 9229

Wir sahen, wie das NPR in 
Standard-FDM-Systemen 
genutzt wird, um Störungen, 
wie Rauschen und Intermodu-
lation, näher zu charakterisie-
ren. Das Verfahren kann auch 
genutzt werden, um den opti-
malen Signalpegel innerhalb 
eines gegebenen Dynamik-
bereichs zu ermitteln. Dieses 
etwa 70 Jahre alte Konzept ist 
auch weiterhin nutzvoll in heu-
tigen modernen Multichannel-
Wireless-Systemen. Bandbrei-
ten und Kanalausmaße sind 
hier höher, aber am Prinzip 
hat sich nichts geändert. In 
vielen Fällen stellt das NPR 
eine gute Approximation dar, 
um komplizierte Multi-Tone-

Testverfahren zu ersetzen. Es 
erlaubt die Festsellung der spe-
zifischen Features von vielen 
Applikationen durch Test des 
Dynamikbereichs des Systems 
[3]. Obwohl das Testen mit 
einem Ein- oder Zweiton-
signal die derzeit populäre 
Methode bei ADCs für Breit-
bandapplikationen ist, offe-
riert die NPR-Messung einen 
relativ einfachen und leichten 
Weg, mithilfe von Gauß´schem 
Rauschen, das man dem zu 
testenden System eingibt und 
das ein breitbandiges Multiton-
signal simuliert, die Ermittlung 
der Systemperformance ohne 
das Vorhandensein klirrarmer 
Sinussignale.

Zusammengefasst


