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Man kann heute drei Typen von 
Empfängern unterscheiden:
1. analog
2. digital ab ZF-Bereich
3. direktabtastend (volldigital)
Vielleicht das wichtigste Krite-
rium bei der Beurteilung zumin-
dest eines Kurzwellenempfängers 
ist die Großsignalfestigkeit. Diese 
lässt sich auf verschiedene Weise 
festmachen, wie IP3, störfreier 
Dynamikbereich oder Noise 
Power Ratio (NPR). Welche 
Methode ist für welchen Emp-
fängertyp am besten geeignet?

Empfänger vom Typ 1 und 2
Hier kam und kommt der hin-
reichend bekannte Zweitontest 
zum Einsatz. Man errechnet auf 
Grundlage seiner Messergeb-
nisse den Intercept-Punkt dritter 
Ordnung (IP3). Sind die verur-
sachenden Signale amplituden-
gleich, so sind theoretisch und 
meist auch praktisch die Misch-
produkte amplitudengleich. In 
diesem Fall lässt sich Intermodu-
lation am klarsten darstellen, da 
man nur ein Eingangssignal und 
ein IM-Produkt berücksichtigen 
muss. Daher wird die Intermodu-
lation eben traditionell mit einem 
HF-Zweitonsignal ermittelt. 
Intercept-Punkte sind natürlich 
auch recht praktische Größen, 
denn kennt man einen, kann man 
bei gegebener Eingangsleistung 
den Abstand der IM-Produkte 

zum Nutzsignal (den Intermodu-
lationsabstand IMA) errechnen.

Jedoch lässt sich die traditionelle 
Herangehensweise kritisieren: 
Abgesehen davon, dass in der 
Praxis meist viel mehr als zwei 
Signale auf einen KW-Empfän-
ger einwirken, sodass mannig-
faltige IM-Produkte entstehen, 
deren Summe den Störabstand 
bestimmt, gilt: Je unempfind-
licher man ein Empfangssystem 
durch Vorschalten eines simplen 
Dämpfungsglieds macht, umso 
höher fällt der IP3 des Gesamt-
systems aus. Der Zusammen-
hang kann einfacher nicht sein: 
Die eingefügte Dämpfung von 
X dB erhöht den IP3 um eben-
falls X dB.

Daraus folgt, dass ein fairer Ver-
gleich von Intercept-Punkten 
nur dann möglich ist, wenn die 
Empfängerempfindlichkeit mit 
berücksichtigt wird. Beispiels-
weise ein Rx mit 15 dB Emp-
findlichkeit und einem IP3 von 
23 dBm ist in punkto Großsignal-
festigkeit einem Rx mit 12 dB 

Empfindlichkeit und einem IP3 
von 20 dBm gleichwertig. Denn 
wenn man dem empfindlicheren 
Rx ein 3-dB-Dämpfungsglied 
vorschaltet, geht die Empfind-
lichkeit auf 15 dB zurück, wäh-
rend der IP3 auf 23 dBm steigt. 
Das sind genau die Daten des 
unempfindlicheren Empfängers.

Daher wurde bereits vor Jahr-
zehnten der Parameter „IP3 
minus Rx-Eigenrauschen“ als 
„Empfängerfaktor“ definiert 
(s. Buch „Kurzwellenempfän-
ger“ von Lechner). Dem Autor 
scheint die Bezeichnung „effek-
tiver Intercept-Punkt“ oder IP3eff  
treffender:

IP3eff  = IP3 in dBm - F in dB

Er möchte an dieser Stelle 
Testern, welche den IP3eff  noch 
nicht ermitteln, die uneinge-
schränkte Verwendung nahe-
legen.

Da ein guter Kurzwellenemp-
fänger mit steigender Frequenz 
empfindlicher wird zu Ungunsten 
des Großsignalverhaltens, gilt es 

für eine direkte Vergleichbarkeit 
von Empfängern weiterhin, den 
IP3eff  bei einheitlichen Fre-
quenzen festzustellen. Anbieten 
würden sich Frequenzen in den 
Bändern 80, 30 und 10 m. Diese 
stehen im Verhältnis von etwa 1:3 
und decken die Kurzwelle gut ab.

Zusammenfassung:
Der Zweitontest ist wegen der 
Verwendung von nur zwei 
Tönen zwar nur eingeschränkt 
praxisgerecht, hat sich jedoch 
als klassiche und insbesondere 
vom Aufwand her gut handhab-
bare Testmethode fest etabliert. 
Der auf diese Weise an drei ver-
einarten Frequenzen (z.B. 3,5, 
10, 28 MHz)  ermittelte IP3eff  
kennzeichnet einen Empfänger 
mit analogem Frontend insofern 
optimal als dass er
1. „Abwärtskompatibilität“ zu 
älteren Empfänger(daten) und
2. ein Maximum an direkter Ver-
gleichbarkeit
offeriert. Für analog/digital 
gewandelte Signale ist er indes 
mit vielen Einschränkungen 
verbunden und daher keine gut 
geeignete Größe.

Empfänger vom Typ 3
Im HF-Frontend direktabta-
stender Empfänger bilden sich 
Mischprodukte nach keiner genau 
bekannten Regel, denn bei einer 
digitalen Verarbeitung lässt sich 
keine über den gesamten Über-
tragungsbereich gehende Nicht-
linearität definieren. Es darf 
daher bezweifelt werden, dass 
der Zweitontest hier sinnvoll 
ist und verlässliche Ergebnisse 
bringt. Zwar ist auch hier rezipro-
kes Mischen möglich (begründet 
im Jitter des Referenz-/Taktoszil-
lators), doch ist zum Blocking 
festzustellen, dass ADCs ledig-
lich übersteuern, aber nicht in 
die Sättigung gehen, daher hier 
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keine quasi kontinuierliche „Ver-
täubung“, jedoch (abruptes) Clip-
ping. (Abgesehen von Fällen, in 
denen eine analoge Signalverar-
beitungskette – typisch ein Vor-
verstärker im Frontend – noch vor 
dem ADC eine geringere Dyna-
mik als der ADC selbst aufweist.)

Daher bezweifelt der Autor, dass 
der Zweitontest zur Ermittlung 
des IP3 bei diesem Empfänger-
typ gute Ergenbnisse liefert. Ver-
gleichende Tests, dokumentiert 
z.B. in Amateurzeitschriften der 
letzten Jahre, sprechen eine deut-
liche Sprache:

„Bei digitalen, direktabtasten-
den Empfängern verlaufen die 
IMD3-Verzerrung bei Signalver-
größerung nach keiner bestimm-
ten Regel oder Gesetzmäßigkeit. 
Die ersten Verzerrungsprodukte 
sind schon relativ früh messbar 
und sollten bei guten SDRs stets 
unterhalb des Eigenrauschens 
(Residual Noise) der Empfangs-
antenne liegen und somit nicht 
erkennbar sein. Erst bei maxi-
maler Aussteuerung des ADCs 
erreicht der Empfänger seinen 
größten IM-freien Dynamikbe-
reich von vielleicht 100 dB. Die-
ser Punkt wird auch als Sweet-
Spot bezeichnet. Bei weiterer 

Signalvergrößerung gerät der 
ADC dann sehr schnell in die 
Begrenzung...“ So schrieb Werner 
Schnorrenberg in der Zeitschrift 
CQ DL 9/2020 und machte deut-
lich, „dass bei digitalen Empfän-
gern kein IP3 mehr existiert, sich 
die Großsignalfestigkeit eines 
SDRs also darüber nicht mehr 
spezifizieren lässt.“

Mit Sicherheit funktioniert jedoch 
eine alternative Messmethode 
gut, die das Noise Power Ratio 
(NPR) ermittelt. Dabei wird mit-
hilfe von Rauschen ein breitban-
diges Multitonsignal simuliert. 
Dieses Verfahren erfordert ein 
ganz anderes Equipment als der 
Zweitontest und entspricht bes-
ser der Praxis, wo eben meist viel 
mehr als zwei Signale auf einen 
Empfänger einwirken, sodass 
mannigfaltige IM-Produkte ent-
stehen, deren Summe den Störab-
stand bestimmt.

Das NPR ist wohl die bekann-
teste Möglichkeit, um die Groß-
signalfestigkeit direktabtastender 
Empfänger halbwegs seriös zu 
spezifizieren. Eine Alternative 
zur NRP-Messung, ein Verfah-
ren, das Breitbandpulse benutzt, 
stellt Kurt Hoffelner auf www.
oe3hkl.com vor.

Zwar geht die Empfindlichkeit 
des Empfängers hier von vorn-
herein mit ein, das beim IP3 
bestehende Problem gibt es also 
nicht, jedoch sind identische 
Vorgangsweisen und ein durch-
dachter Messaufbau auch hier 
zwingende Voraussetzungen für 
seriöse Vergleiche.
Da beim NPR-Verfahren statt 
zweier HF-Töne breitbandiges, 
möglichst weißes Rauschen ver-
wendet wird, spielt nun auch die 
Bandbreite des Empfänger-Fron-
tends eine Rolle. Man darf nicht 
mit geringerer Bandbreite arbei-
ten als mit der Grenzfrequenz des 
Antialiasingfilters, weil sonst ein 
zu gutes NPR herauskommt. Und 
dies unabhängig davon, ob eine 
Vorselektion existiert oder nicht.
Mit Vorselektion misst man ein 
deutlich größeres NPR als ohne. 
Dies deshalb, weil der Preselektor 
sehr wenig Rauschen bzw. Sum-
mensignale hereinlässt. Lediglich 
ein paar Filter im Eingang des 
Empfängers können also eine 
scheinbare Überlegenheit vorgau-
keln. Das erinnert an die Beein-
flussungsmöglichkeit mit einem 
Dämpfungsglied beim IP3.
Anhand des NPRs, wie man es 
bislang kennt, sind Empfänger 

mit unterschiedlichen Bandbrei-
ten im Frontend nicht direkt ver-
gleichbar. Da diese Bandbreiten 
im Gegensatz zur Empfindlich-
keit von Gerät zu Gerät stark 
schwanken können, eignet sich 
das urspünglich ermittelte NPR 
nur zum Vergleich von Empfän-
gern mit gleicher Bandbreite im 
Frontend. Für einen Vergleich 
von Empfängern mit unter-
schiedlicher Bandbreite kann es 
bei Kenntnis dieser jedoch leicht 
umgerechnet werden. Das NPR 
wurde ja ursprünglich auch nur 
für Telefonkanäle mit standardi-
sierter Bandbreite benutzt, sodass 
ein „Bandbreitenproblem“ über-
haupt nicht bestand. Nun aber, 
bei seiner Wiederentdeckung für 
digitale Empfänger, darf man die-
sen Punkt nicht übersehen.

Das effektive oder normierte 
NPR Fakt ist, dass sich das 
NPR sowohl über die verwen-
dete Rauschbandbreite als auch 
über Vorfilter definierbar verän-
dern lässt. Man sieht dies viel-
leicht etwas klarer, wenn man 
sich vorstellt, dass man einen 
1-MHz-Bandpass einmal in den 
Rauschgenerator und einmal in 
einen zu testenden Breitband-
empfänger einbaut. Dann misst 
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Nachdem das Funkempfänger-Kompendium 
nun schon in der dritten Auflage erscheint, 
kann man ihm das Prädikat „Standardwerk“ 
zusprechen. Es zeigt, wie professionelle Funk-
empfänger ausgelegt sind und was sie in der 
modernen Funküberwachung, bei den Nach-
richtendiensten und im Amateurfunk leisten. 
Dabei werden die einzelnen Empfängerprin-
zipien ausführlich beschrieben. Die für die 
Beurteilung wesentlichen Parameter erhalten 
viel Platz und es gibt umfassende Antworten 
auf Fragen wie:

Wodurch unterscheiden sich Kreuzmodulation 
und Intermodulation? 

Welche Artefakte zeigen digital nachgebildete 
Signalverarbeitungsketten abweichend von 
analogen Schaltungsstufen? 

Welche Auswirkungen haben derartige Kenn-
größen tatsächlich auf die Empfangspraxis und 
warum kommt es nicht nur auf den IP3 an? 

Wie hängt beispielsweise die Grenzempfindlich-
keit mit der Empfangsbandbreite zusammen? 

Was unterscheidet einen Signal/Rauschab-
stand nach der Beurteilung durch SINAD und 
(S+N)/N? Dem Software Defined Radio (SDR) 
und seiner Funktion ist ebenfalls viel Platz ein-
geräumt und auf seine messtechnischen Beson-
derheiten wird auch eingegangen.

Das Buch zeigt ausführlich und mit Details 
die Technik von Funkempfängern und erläu-
tert deren messtechnische Ermittlung. Viele 
speziell dafür erdachte Zeichnungen machen 
die Zusammenhänge transparenter. Mit durch-
gerechneten Fallbeispielen und dem stetigen 
Bezug zur Empfangspraxis ist es ein Buch für 
HF-Ingenieure, Entwickler und viele an der 
Empfängertechnik Interessierte.
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man jedes Mal das gleiche NPR, 
denn es ist ja elektrisch egal, ob 
der Bandpass im Ausgang des 
Generators oder im Eingang des 
Empfängers liegt. Bandbreite in 
dBHz und NPR in dB verhalten 
sich umgekehrt proportional. 
Dieser einfache Zusammenhang 
erlaubt es nun, nach der Formel

NPR1MHz = NPR für X MHz 
Bandbreite - 10log(X MHz/
MHz)

ähnlich wie beim IP3 eine Art 
effektives NPR zu errechnen, 
das sich auf griffige 1 MHz 
Bandbreite bezieht und somit 
den direkten Vergleich ver-
schiedenster Empfänger erlaubt. 
Das NRP wird dadurch von der 
Nebenbedingung „Rauschband-
breite“ ebenso entlastet wie der 
IP3 von der Nebenbedingung 
„Empfindlichkeit“.
Mögliches Problem dabei: 
Einerseits sollte man, um realen 
Betriebsverhältnissen nahezu-
kommen, den Rx über seine 
gesamte Betriebsbandbreite mit 
Rauschen beaufschlagen. Ande-
rerseits ist die Rauschbandbreite 
sich automatisch zuschaltender 
Eingangsfilter meist nicht leicht 
festzustellen.

Rauschen darf niemals ohne die 
dazugehörige Bandbreite benannt 
werden. Das gilt nach meinem 
Verständnis auch für das NPR. 
Und darum ist es wohl besser, 
mit einer RBW (Rauschband-
breite) zu arbeiten, die (mög-
lichst gerade) so gering ist, dass 
das Rauschen garantiert ungehin-
dert durchs Vorfilter geht. Das ist 
schließlich immer noch praxisge-
rechter als die Verwendung von 
lediglich zwei Tönen. (Anmer-
kung: Rauschen kann auch im 
Vorkreis-Sperrbereich IM erzeu-
gen wie Antennensignale.)
Mit folgender Formel gelingt der 
Bezug auf 1 MHz leicht:

NPR1MHz = NPR + 10lg(RBW/
MHz) dB

Es gibt hier zumindest von der 
Theorie her auch nichts gegen 
Bandbreiten unter 1 MHz einzu-
wenden. Die Korrektur-Dezibel-
Angabe ist dann lediglich nega-
tiv. Mögliche negative Dezibel-
werte hzat das effektive oder (auf 
1 MHz) normierte NPR also mit 
dem effektiven Intercept-Punkt 
gemeinsam. Last not least: Bei 
der Verwendung einer geringen 
Rauschbandbreite ergibt sich ein 
entsprechend hohes NPR. Kommt 

dieser Wert in die Größenordnung 
der Notchfilter-Dämpfung, dann 
hat seine Genauigkeit gelitten, 
dem kann aber mit einer Kor-
rekturformel entgegengewirkt 
werden. Diese Formel findet sich 
unter www.ab4oj.com/test/main.
html#NPR.

Bedingung für ein seriöses 
Ergebnis und direkte 
Vergleichbarkeit

Gehen Sie beim Test des Großsi-
gnalverhaltens nicht in folgende 
Falle: Stellen Sie sich vor, Sie 
würden mit dem HF-Zweiton-
test einen Empfänger mit ein-
gebauter scharfer Vorselektion 
dergestalt testen, dass infolge des 
Preselektors beide Töne um x dB 
gemindert am eigentlichen Fron-
tend ankommen. Dann erhalten 
Sie einen um x dB zu hohen IP3 
bzw. wenn die Töne ungedämpft 
auf das Frontend fallen würden, 
wäre der IP3 x dB schlechter. Ein 
Preselektor beeinträchtigt also die 
direkte Vergleichbarkeit verschie-
dener Empfänger (genauso wie 
ein Attenuator). Es muss neben 
der Messung mit Vorselektion 
(wegen Summenleistung) darauf 
geachtet werden, dass die Test-

töne auch einmal unbeeinflusst 
von der Vorselektion auf das 
Frontend gelangen.

Dies gilt sinngemäß auch bei der 
NPR-Ermittlung. Speisen Sie nur 
in Frequenzbereichen Rauschen 
ein, die „offen“ sind, also das 
Rauschen ungedämpft zum Fron-
tend lassen. Sie gehen dann zwar 
von praktischen Empfangsbedin-
gungen mit seiner Vielzahl von 
Signalen ab (was der Zweitontest 
vom Prinzip her ja schon tut), 
aber das ist immer noch besser, 
als sich das Ergebnis durch teil-
weise deutlich gedämpftes Rau-
schen völlig verhageln zu lassen.

Als Garantie oder Nebenbedin-
gung für alle Tests wäre daher zu 
fordern: ohne auf das Testsignal 
wirkende Vorselektion. Die Band-
breite des eingespeisten Rausch-
signals sollte also entsprechend 
opimiert werden und zudem über 
alle Testaufbauten hinweg einen 
möglichst gleichen Frequenzgang 
aufweisen. Ebenso muss das zur 
NPR-Messung verwendete Sperr-
filter (sofern ein solches verwen-
det wird) gleiche Charakteristik 
aufweisen. ◄


