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©  Quadratur-Empfänger. 

©  Es  ist  ein  Quadratur-Empfänger  beschrieben, 
der  in  einem  In-Phase-  und  einem  Quadratur-Emp- 

^fangszweig  jeweils  zwei  Mischer  (M1-M4)  aufweist, 
die  ein  Empfangssignal  auf  eine  tiefe  Zwischenfre- 

f^quenz  umsetzen.  Den  Mischern  jedes  Empfangs- 
^   zweiges  ist  je  ein  Oszillatorsigna!  (01-04)  zugeführt, 

wobei  das  dem  einen  Mischer  des  betrachteten 
2   Empfangszweiges  zugeführte  Oszillatorsignal  alter- 
pjjnierend  die  gleiche  oder  entgegengesetzte  Phase 

aufweist  wie  das  dem  anderen  Mischer  desselben 
®  Empfangszweiges  zugeführte  Oszillatorsignal.  Der 
Q.  Empfänger  weist  ferner  in  jedem  Empfangszweig  je 
UJeine  den  Mischern  nachgeschaltete  Schaltung  (P  , 

p",  D',  d",  w',  w")  auf,  von  denen  die  eine  ein  In- 
Phase-  und  die  andere  ein  Quadratur-Signal  abgibt. 

Diese  ocnaiiungen  Kumpenaieieii  uic  vun  ucn 
Mischern  hervorgerufene  Gleichstromorift. 

Aerox  oopy  oerure 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Quadratur- 
impfänger  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
.  Ein  derartiger  Empfänger  ist  beispielsweise  aus 
er  DE-PS  26  45  950  bekannt. 

Bei  der  bekannten  Umsetzung  eines  Emp- 
angssignals  in  dessen  Kophasal-  und  Quadratur- 
omponente  können  diese  Komponenten  aufgrund 
iichtidealer  Mischereigenschaften  verfälscht  wer- 
len. 

Aus  "Philips  Journal  of  Research",  Vol.41, 
Jo.3,  1986,  S.21  9-231,  sind  Verfahren  bekannt,  die 
peziell  bei  Null-ZF-Empfängern  die  durch  Gleich- 
itromdrift  an  den  Ausgängen  der  Mischer  auftre- 
enden  Verfälschungen  kompensieren.  Eines  der 
/erfahren  besteht  darin,  gleich  große  Gleichspan- 
lungen  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen  an  den 
Ausgängen  zu  überlagern.  Dies  ist  jedoch  schwie- 
ig,  da  sich  die  Gleichstromdrift  dauernd  ändert. 
3ei  einem  anderen  Verfahren  werden  die  Ausgän- 
je  der  Mischer  durch  Wechseispannungskopplung 
nit  den  nachfolgenden  Stufen  verbunden.  Dabei 
jeht  aber  der  zur  inkohärenten  Demodulation  eines 
implitudenmodulierten  Empfangssignals  notwendi- 
ge  Träger  verloren.  Bei  einem  frequenzmodulierten 
Empfangssignal  werden  Signalanteile  in  der  Umge- 
bung  der  Umsetzfrequenz  unterdrückt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
len  Quadratur-Empfänger  mit  einer  Schaltung  an- 
zugeben,  die  durch  nichtideale  Eigenschaften,  ins- 
Desondere  der  Mischer,  hervorgerufene  Verfäl- 
schungen  der  Quadratursignale  kompensiert. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  durch  die 
m  Hauptanspruch  genannten  Mittel.  Vorteilhafte 
Weiterbildungen  sind  in  den  Unteransprüchen  ent- 
lalten. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  meh- 
-erer  Ausführungsbeispiele  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  ersten  Quadratur-Empfänger, 
Fig.  2  einen  Teil  eines  zweiten  Quadratur- 

Empfängers, 
Fig.  3  einen  Teil  eines  Quadratur-Empfän- 

gers,  der  nach  dem  Weaver-Verfahren  arbeitet. 

Der  Quadratur-Empfänger  nach  Fig.  1  weist 
drei  in  Baumstruktur  hintereinandergeschaltete  Lei- 
stungsteiler  LT,  LT,  LT"  auf,  die  ein  Empfangssi- 
gnal  E  in  vier  Teilsignale  aufspalten.  Dem  Lei- 
stungsteiler  LT  ist  ein  erster  und  ein  dritter  Mi- 
scher  M1,  M3  und  dem  Leistungsteiler  LT  ein 
zweiter  und  ein  vierter  Mischer  nachgeschaltet. 
Dem  ersten  Mischer  M1  ist  ein  erstes  Tiefpaßfilter 
TP1  und  diesem  ein  erster  Verstärker  V1  nachge- 
schaltet.  Entsprechend  sind  dem  zweiten,  dritten 
und  vierten  Mischer  M2,  M3,  M4  je  ein  Tiefpaßfilter 
TP2,  TP3,  TP4  und  Verstärker  V2,  V3,  V4  nachge- 

scnaitet.  uer  Ausgang  aes  ersten  veisiaiKöia  vi 
ist  mit  dem  ersten  Eingang  und  der  Ausgang  des 
dritten  Verstärkers  V3  mit  dem  zweiten  Eingang 
einer  ersten  Schaltung  p'  verbunden,  die  an  ihrem 

5  Ausgang  ein  In-Phase-Signal  IP  abgibt.  Der  Aus- 
gang  des  zweiten  Verstärkers  V2  ist  mit  dem  er- 
sten  Eingang  und  der  Ausgang  des  vierten  Verstär- 
kers  V4  mit  dem  zweiten  Eingang  einer  zweiten 
Schaltung  p"  verbunden,  die  an  ihrem  Ausgang  ein 

o  Quadratursignal  QU  abgibt.  Die  erste  und  zweite 
Schaltung  P',  P"  sind  baugleich. 

Jede  Schaltung  P',  p"  enthält  einen  Addierer 
A,  zwei  Subtrahierer  S1,  S2,  einen  Umschalter  u" 
und  einen  Integrierer  f.  Der  Addierer  A  addiert  die 

5  beiden  Eingangssignale  der  Schaltung,  der  erste 
Subtrahierer  S1  subtrahiert  vom  am  ersten  Eingang 
anliegenden  Eingangssignal  das  am  zweiten  Ein- 
gang  anliegende.  Der  Umschalter  u"  führt  abwech- 
selnd  entweder  das  Ausgangssignal  des  Addierers 

io  A  oder  das  Ausgangssignal  des  ersten  Subtrahier- 
ers  S1  dem  Integrierer  f  zu,  dessen  Ausgangssi- 
gnal  durch  den  zweiten  Subtrahierer  S2  vom  am 
ersten  Eingang  der  Schaltung  p',  p"  anliegenden 
Eingangssignal  abgezogen  wird.  Das  Ausgangssi- 

15  gnal  des  zweiten  Subtrahierers  S2  ist  das  Aus- 
gangssignal  der  Schaltung  P  ,  P  . 

Der  Quadratur-Empfänger  enthält  ferner  eine 
Oszillatorschaltung  0,  die  vier  Oszillatorsignale  01, 
02,  03,  04  erzeugt.  Das  erste  Oszillatorsignal  01 

30  ist  dem  ersten  Mischer  M1  zugeführt.  Das  zweite 
Oszillatorsignal  02  ist  gegenüber  dem  ersten  um 
90°  phasenverschoben  und  dem  zweiten  Mischer 
M2  zugeführt. 

Das  dritte  Oszillatorsignal  03  weist  abwech- 
35  selnd  die  gleiche  oder  entgegengesetzte  Phase  auf 

wie  das  erste  und  ist  dem  dritten  Mischer  M3 
zugeführt.  Das  vierte  Oszillatorsignal  04  weist  ab- 
wechselnd  die  gleiche  oder  entgegengesetzte  Pha- 
se  auf  wie  das  zweite  und  ist  dem  vierten  Mischer 

40  M4  zugeführt. 
Die  Oszillatorschaltung  0  enthält  einen  Oszilla- 

tor  OS,  dem  eine  Schaltung  HA  nachgeschaltet  ist, 
die  das  Signal  des  Oszillators  OS  in  zwei  um  180° 
gegeneinander  phasenverschobene  Signale  aufteilt. 

45  Das  erste  Oszillatorsignal  01  ist  direkt  am  einen 
Ausgang  der  Schaltung  HA  abgreifbar,  das  zweite 
Oszillatorsignal  02  ist  aus  dem  ersten  durch  Pha- 
sendrehung  mittels  eines  90°-Phasendrehgliedes  N 
erzeugt.  Die  Oszillatorschaltung  O  enthält  ferner 

so  einen  Umschalter  U,  an  dessen  Ausgang  das  dritte 
Oszillatorsignal  03  auftritt,  indem  er  abwechselnd 
den  einen  oder  den  anderen  Ausgang  der  Schal- 
tung  HA  mit  seinem  Ausgang  verbindet.  Das  vierte 
Oszillatorsignal  04  ist  aus  dem  dritten  durch  Pha- 
sendrehung  mittels  eines  weiteren  90°-Phasendreh- 
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gliedes  N  erzeugt. 
Der  Quadratur-Empfänger  weist  außerdem  ei- 

nen  Taktgenerator  TG  auf,  der  den  Umschalter  U  in 
der  Oszillatorschaltung  0  und  die  Umschalter  U  in 
den  Schaltungen  p',  P"  so  steuert,  daß  diese  syn- 
chron  zueinander  umschalten.  Diese  Umschaitung 
erfolgt  vorzugsweise  mit  einer  Frequenz  von  eini- 
gen  kHZ. 

Die  Kompensation  der  Gleichstromdrift  an  den 
Ausgängen  der  Mischer  M1-M4  und  auch  der  zu- 
sätzlichen  Gleichstromdrift,  die  durch  die  den  Mi- 
schern  M1-M4  nachgeschalteten  Verstärker  V1-V4 
hervorgerufen  ist,  mit  Hilfe  der  Schaltungen  P  ,  P 
wird  durch  den  Umstand  ermöglicht,  daß  die 
Gleichstromdrift  von  der  Phasenlage  der  Oszillator- 
signale  01-04  unabhängig,  das  umgesetzte  Emp- 
fangssignal  jedoch  davon  abhängig  ist.  Man  erhält 
also  einen  Vorzeichenwechsel  des  vom  Empfangs- 
signal  stammenden  Anteils  im  Mischprodukt,  wenn 
die  Phase  der  Oszillatorsignale  03,  04  zwischen  0° 
und  180°  umgeschaltet  wird. 

Bezeichnet  man  den  Anteil  der  Gleichstromdrift 
im  (verstärkten)  Mischprodukt  des  ersten  (oder 
zweiten)  Mischers  M1  (oder  M2)  mit  G  und  den 
Anteil  der  Gleichstromdrift  im  (verstärkten)  Misch- 
produkt  des  dritten  (oder  vierten)  Mischers  M3 
(oder  M4)  mit  G  ",  so  tritt  am  Ausgang  des  ersten 
Subtrahierers  S1  bei  der  in  Fig.  1  gezeichneten 
Stellung  der  Umschalter  U,  u"  die  Größe  G'-G" 
auf,  die  dem  Integrierer  I  zugeführt  wird.  Nach 
dem  Umschalten  tritt  am  Ausgang  des  Addierers  A 
die  Größe  G  +G  auf,  die  dem  Integrierer  I  zuge- 
führt  wird.  Über  einen  Umschaltzyklus  gemittelt  lie- 
fert  daher  der  Integrierer  I  an  seinem  Ausgang 
genau  die  Größe  G  ,  die  mittels  des  zweiten  Sub- 
trahierers  S2  von  dem  vom  ersten  (oder  zweiten) 
Mischer  M1  (oder  M2)  stammenden  Signal  subtra- 
hiert  wird,  das  dadurch  von  seiner  Gleichstromdrift 
G  befreit  wird. 

Fig.  2  zeigt  einen  Teil  eines  zweiten  Quadratur- 
Empfängers,  der  sich  von  dem  nach  Fig.  1  dadurch 
unterscheidet,  daß  er  statt  den  Schaltungen  P  ,  P 
digitale  Schaltungen  D  ,  D  mit  Reglern  und  statt 
des  Taktgenerators  TG  eine  Taktsteuerung  TS  auf- 
weist.  Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  wurde  auf 
die  Darstellung  des  restlichen  Teils  des  zweiten 
Quadratur-Empfängers  verzichtet,  der  die  mit  der 
ersten  digitalen  Schaltung  D  baugleiche,  zweite 
digitale  Schaltung  D  enthält. 

Die  digitale  Schaltung  D  weist  an  jedem  Ein- 
gang  einen  Subtrahierer  S  ,  S  auf,  dem  ein  Abtast- 
Halte-Glied  AH',  AH"  nachgeschaltet  ist.  Der  Um- 
schalter  U  führt  abwechselnd  entweder  das  Aus- 
gangssignal  des  einen  oder  des  anderen  Abtast- 
Halte-Glieds  AH',  AH"  einem  A/D-Wandler  AD  zu, 
dem  ein  Rechenwerk  RR  und  diesem  zwei  D/A- 
Wandler  DA  nachgeschaltet  sind.  Jedem  D/A- 
Wandler  DA  ist  je  ein  Tiefpaßfilter  TP  ,  TP  nach- 

geschaltet,  deren  Ausgangssignale  den  invertieren- 
den  Eingängen  der  Subtrahierer  S  ,  S  zugeführt 
sind.  Am  Ausgang  des  dem  ersten  Eingang  nach- 
geschalteten  Subtrahierers  S  ist  das  Ausgangssi- 

5  gnal  der  Schaltung  d'  abgreifbar. 
Wie  aus  der  vorstehenden  Beschreibung  und 

Fig.  2  entnehmbar,  enthält  die  digitale  Schaltung  D 
zwei  Regelkreise.  Die  Regelgrößen  sind  die  Gleich- 
stromdriften  G  und  G  ,  die  durch  das  Rechenwerk 

10  RR  berechnet  werden  und  durch  je  einen  im  Re- 
chenwerk  RR  enthaltenen  Regler  auf  Null  geregelt 
werden.  Die  Ausgänge  der  Regler  sind  mit  den 
D/A-  Wand  lern  DA  verbunden.  Die  für  die  Regelun- 
gen  notwendigen  Führungsgrößen  werden  im  Re- 

75  chenwerk  RR  erzeugt.  Die  Regler  weisen  Pl-Verhal- 
ten  auf;  wegen  der  langsamen  zeitlichen  Änderung 
der  Regelgrößen  ist  ein  D-Verhalten  der  Regler 
nicht  erforderlich. 

Die  Taktsteuerung  TS  steuert  nicht  nur  den 
20  Umschalter  U  in  oer  Oszillatorschaltung  und  den 

Umschalter  U  in  den  digitalen  Schaltungen  D  ,  D 
sondern  auch  die  Abtast-Halte-Glieder  AH  ,  AH 
und  das  Rechenwerk  RR.  Ein  Taktdiagramm  ist 
ebenfalls  in  Fig.  2  dargestellt. 

25  Durch  die  Abtast-Halte-Glieder  AH',  ah"  wer- 
den  zu  den  Zeitpunkten  ti,  t2,...  die  Eingangsspan- 
nungen  abgetastet  und  bis  zum  nächsten  Abtast- 
zeitpunkt  zwischengespeichert.  Durch  fortlaufendes 
Umschalten  des  Umschalters  U  werden  diese  Ab- 

30  tastwerte  nach  Analog-/Digitalwandlung  dem  Re- 
chenwerk  RR  zugeführt.  Im  Taktdiagramm  ist  der 
Fall  dargestellt,  daß  nach  jedem  Umschalten  je 
zwei  Abtastwerte  ins  Rechenwerk  RR  eingelesen 
und  dort  gemittelt  werden. 

35  Im  Vergleich  zu  den  Schaltungen  P  ,  P  des 
ersten  Ausführungsbeispiels  gemäß  Fig.  1,  die  kei- 
nen  Regler  enthalten,  werden  bei  den  digitalen 
Schaltungen  d',  D  mit  Hilfe  der  Regler  auch  Li- 
nearitätsfehler  der  Schaltungen  und  Abweichungen 

40  im  Verstärkungsfaktor  vom  idealen  Wert  1  kompen- 
siert.  Die  Einschwingzeit  der  Regelkreise  ist  bei 
Kompensation  der  Gleichstromdriften  G  ,  G  beider 
Mischer  kleiner,  als  wenn  nur  ein  Regelkreis  zur 
Kompensation  oer  Gleichstromdrift  G  vorhanden 

45  ist.  Andere  Ausführungen  der  Schaltungen  P  ,  P 
mit  einem  derartigen  Regelkreis  enthalten  zusätz- 
lich  ein  dem  Integrierer  I  nachgeschalteten  Regler, 
wobei  dem  Addierer  A  und  dem  ersten  Subtrahier- 
er  S1  das  Ausgangssignal  des  zweiten  Subtrahier- 

50  ers  S2  anstelle  des  am  ersten  Eingang  anliegenden 
Signals  zugeführt  ist. 

Fig.  3  zeigt  einen  Teil  eines  dritten  Quadratur- 
Empfängers,  der  nach  dem  Weaver-Verfahren  ar- 
beitet  und  der  sich  von  dem  nach  Fig.  1  durch  die 

55  Schaltungen  W  ,  W  unterscheidet,  wobei  wie  in 
Fig.  2  aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  auf  die 
Darstellung  oes  restlichen  Teils  mit  der  Schaltung 
W  verzichtet  ist,  die  mit  der  Schaltung  W  bau- 

3 
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leich  ist.  Zusätzlich  zur  Oszillatorschaltung  u  
eist  der  dritte  Quadratur-Empfänger  eine  mit  die- 
er  baugleiche  zusätzliche  Oszillatorschaitung  auf, 
on  der  ebenfalls  nur  ein  Teil  dargestellt  ist  und  die 
ier  Hilfssignale  H1-H4  erzeugt.  Der  Taktgenerator 
G  steuert  die  Umschalter  U,  u'  in  den  Oszillator- 
chaltungen  derart,  daß  sie  gleichzeitig,  aber  ge- 
enphasig  umschalten. 

Die  Schaltung  w'  weist  an  ihrem  ersten  Ein- 
ang  einen  Subtrahierer  S  und  an  ihrem  zweiten 
iingang  einen  weiteren  Mischer  M  auf.  Dem  Sub- 
•ahierer  S  ist  ein  anderer  Mischer  M  nachgeschal- 
3t,  dessen  Ausgangssignal  das  Ausgangssignal 
er  Schaltung  w'  ist.  Die  Ausgangssignale  der 
lischer  M',  m"  sind  einem  Addierer  A  zugeführt, 
em  ein  Verstärker  V  und  diesem  ein  zusätzlicher 
bischer  M  nachgeschaltet  sind.  Dem  zusätzlichen 
/lischer  M  und  dem  anderen  Mischer  M  ist  das 
rste  Hilfssignai  H1  und  dem  weiteren  Mischer  M'' 
las  dritte  Hilfssignal  H3  zugeführt,  das  abwech- 
elnd  die  gleiche  oder  entgegengesetzte  Phase 
ufweist  wie  das  erste.  Dem  zusätzlichen  Mischer 
/l  ist  ein  Integrierer  I  und  diesem  ein  Regler  R 
lachgeschaltet,  dessen  Ausgangssignal  dem  inver- 
ierenden  Eingang  des  Subtrahierers  S  zugeführt 
3t. 

Ansprüche 

1.  Empfänger  mit  einem  Oszillator  und  minde- 
stens  einem  ersten  und  einem  zweiten  Mischer 
M1  ,  M2),  die  ein  Empfangssignal  mit  einem  ersten 
jnd  zweiten  Oszillatorsignal  (01,  02)  mischen,  de- 
en  Phasen  gegeneinander  um  90o  verschoben 
sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  ferner  einen 
dritten  und  vierten  Mischer  (M3,  M4)  enthält,  die 
das  Empfangssignal  mit  einem  dritten  und  vierten 
Dszillatorsignal  (03,  04)  mischen,  wobei  das  dritte 
bezüglich  des  ersten  und  das  vierte  bezüglich  des 
zweiten  Oszillatorsignals  alternierend  die  gleiche 
Dder  entgegengesetzte  Phase  aufweisen,  daß  er 
sine  erste  Schaltung  (P',  d',  w')  enthält,  die  zwei 
Eingänge  aufweist,  wobei  der  erste  Eingang  dem 
arsten  und  der  zweite  Eingang  dem  dritten  Mischer 
nachgeschaltet  ist  und  die  an  ihrem  Ausgang  ein 
In-Phase-Signal  abgibt,  und  daß  er  eine  zweite 
Schaltung  (P",  d",  w")  enthält,  die  zwei  Eingänge 
aufweist,  wobei  der  erste  Eingang  dem  zweiten  und 
der  zweite  Eingang  dem  vierten  Mischer  nachge- 
schaltet  ist  und  die  an  ihrem  Ausgang  ein 
Quadratur-Signal  abgibt. 

2.  Empfänger  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  erste  Schaltung  JP',  D  ,  W  ) 
und  die  zweite  Schaltung  (P",  d",  w")  baugleich 

Sina  una  aao  zwiscriön  uie  ivnsunei  vmi-mt/  unu 
die  Schaltungen  (P',  d',  w',  p",  d",  w")  je  ein 
Tiefpaßfilter  (TP1-TP4)  geschaltet  ist. 

3.  Empfänger  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
i  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Mischer  (M1-M4) 

das  Eingangssignal  auf  eine  Zwischenfrequenz  Null 
umsetzen. 

4.  Empfänger  nach  Anspruch  1,  2.:oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jede  Schaltung  (P  ,  P  ) 

o  einen  Addierer  (A),  ẑwei  Subtrahierer  (S1,  S2), 
einen  Umschalter  (U")  und  

 ̂ 
einen  Integrierer  (f  ) 

enthält,  daß  der  Addierer  (ä')  die  am  ersten  und 
zweiten  Eingang  anliegenden  Signale  addiert,  daß 
der  erste  Subtrahierer  (S1)  vom  am  ersten  Eingang 

5  anliegenden  Signal  das  am  zweiten  Eingang  anlie- 
gende  Signal  subtrahiert,  daß  entweder  das  Aus- 
gangssignal  des  Addierers  (A  )  oder  das  des^ersten 
Subtrahierers  (S1)  Über  den  Umschalter  (U")  dem 
Integrierer  (l')  zugeführt  sind,  wobei  der  Umschalter 

o  (U")  synchron  zu  den  Phasensprüngen  des  in  der 
Phase  alternierenden  Oszillatorsignals  umschaltet, 
und  daß  das  Ausgangssignal  des  Integrierers  (I  ) 
vom  am  ersten  Eingang  anliegenden  Signal  durch 
den  zweiten  Subtrahierer  (S2)  subtrahiert  ist,  wo- 

<s  durch  das  Ausgangssignai  der  Schaltung  (P',  P  ) 
entsteht. 

5.  Empfänger  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Schaltung  (P\  P")  einen 
dem  Integrierer  (l')  nachgeschalteten  Regler  (R) 

io  enthält  und  daß  dem  Addierer  (A  )  und  dem  ersten 
Subtrahierer  (S1)  das  Ausgangssignal  des  zweiten 
Subtrahierers  (S2)  anstelle  des  am  ersten  Eingang 
anliegenden  Signals  zugeführt  ist. 

6.  Empfanger  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  da- 
!5  durch  gekennzeichnet,  daß  bei  Null-ZF-Empfän- 

gern  zur  Kompensation  der  Gleichstromdrift  in  den 
von  den  Mischern  gelieferten  Signalen  die  Schal- 
tung  (D',  d")  an  ihren  beiden  Eingängen  je  einen 
Subtrahierer  (S)  aufweist,  denen  ein  Rechenwerk 

w  (RR)  zur  Berechnung  von  Kompensationssignalen 
nachgeschaltet  ist,  die  den  invertierenden  Eingän- 
gen  der  Subtrahierer  (S)  zugeführt  sind,  und  daß 
am  Ausgang  des  dem  ersten  Eingang  nachge- 
schalteten  Subtrahierers  das  Ausgangssignal  der 

45  Schaltung  (D',  d")  abgreifbar  ist. 
7.  Empfänger  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  dem  Rechenwerk  (RR)  minde- 
stens  ein  A/D-Wandler  (AD)  vor-  und  zwei  D/A- 
Wandler  (DA)  nachgeschaltet  sind. 

so  8.  Empfänger  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Empfangssignal  durch  die 
Oszillatorsignale  (01-04)  auf  eine  tiefe,  von  Null 
verschiedene  Zwischenfrequenz  umgesetzt  ist,  daß. 
jede  Schaltung  (W',  w")  anjhrem  zweiten  Eingang 

55  einen  weiteren  Mischer  (M")  und  an  ihrem  ersten 
Eingang  einen  Subtrahierer  (S)  aufweist,  dem  ein 
anderer  Mischer  (M')  nachgeschaltet  ist,  die  ihre 
Eingangssignale  mittels  zweier  Hilfssignale  auf  eine 

4 
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hohe  Zwischenfrequenz  umsetzen,  wobei  das  Hilfs- 
signal,  das  dem  weiteren  Mischer  (M  )  zugeführt 
ist,  alternierend  die  gleiche  oder  entgegengesetzte 
Phase  aufweist  wie  das  andere  Hilfssignal,  und  die 
Phasen  der  Hilfssignale  in  den  beiden  Schaltungen  5 
(w',  W  )  gegeneinander  um  90°  verschoben  sind, 
daß  den  Mischern  (M  ,  M  )  ein  Addierer  (A),  die- 
sem  ein  zusätzlicher  Mischer  (M)  und  diesem  ein 
Integrierer  (I)  nachgeschaltet  ist,  dessen  Signal 
über  einen  Regler  (R)  dem  invertierenden  Eingang  10 
des  Subtrahierers  (S)  zugeführt  ist,  daß  der  zusätz- 
liche  Mischer  (M)  das  Signal  des  Addierers  (A) 
mittels  des  anderen  Hilfssignals  auf  die  tiefe  Zwi- 
schenfrequenz  umsetzt  und  daß  am  Ausgang  des 
anderen  Mischers  (M  )  das  Ausgangssignal  der  75 
Schaltung  (w',  W  )  abgreifbar  ist. 
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