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Es begann mit einem Artikel 
von Herrn Alfred Stoll zum 
Thema in der Funkgeschichte 

Heft 99. Dass man die NF zurück erhält, wenn 
das AM-Signal mit seiner eigenen Trägerfre-
quenz moduliert wird, ist klar. Etwas mehr im 
Dunkeln liegt die praktische Realisierbarkeit 
eines solchen Homodynsystems unter den Gege-
benheiten der Radio-Frühzeit (etwa zwischen 
1924 und 1930). Ein selbstschwingender und 
irgendwie synchronisierter Oszillator auf der 
Trägerfrequenz scheint mir unzweckmäßig. Des-
sen Störstrahlung auf der Empfangsfrequenz 
selbst dürfte zum Problem werden und die Pfei-
ferei bei der Sendersuche, solange die Synchro-
nisierung noch nicht greift, ist wohl niemandem 
zuzumuten. Da kaum ein AM-Sender zu 100 % 
moduliert wird, also bis zur Träger-Null durch-
steuert, bietet sich die Rückgewinnung des Trä-
gers durch die Begrenzung des AM-Signals an. 
Das ist denn auch die versuchsweise gesuchte 
Lösung des Problems, nachdem nun einmal 
dieser Homodyn-Floh in meinem Ohr zu rotie-
ren begann. Über die dabei gemachten Erfah-
rungen soll dem geneigten Leser nachstehend 
berichtet werden.

Zur Überlagerung von AM-Signal und Trä-
ger eignet sich eine Röhre mit zwei Steuergit-
tern. Die Steilheit des 1. Gitters in Bezug auf 
die Anode ist eine Funktion der Spannung am 
2. Gitter. Es ergibt sich folglich eine „Modulati-
on“ des einen Signals durch das andere. Solche 
Röhren gab es bereits in der Radio-Frühzeit, 
beispielsweise für selbstschwingende „Solody-

ne“-Mischstufen. Bei mir ist nur noch eine ein-
zige verfügbar, deren Wolframheizfaden noch 
intakt ist. Um nichts zu riskieren und weil es 
für das Versuchsergebnis nicht wesentlich ist, 
soll der Heptodenteil einer ECH  81 einsprin-
gen. Ihr Triodenteil kann das AM-Signal dann 
noch zusätzlich verstärken, damit es sich gut 
begrenzen lässt.

Ein zunächst gebauter 2(3)-Kreis-Gerade-
ausempfänger für Mittelwelle bewies die Taug-
lichkeit eines so konzipierten Systems (siehe 
Bild  2). Wie zu erwarten war, hat dieses Gerät 
die bescheidene Empfindlichkeit eines Audi-
ons ohne Rückkopplung, mit vorangehender, 
abgestimmter HF-Stufe. Tagsüber sind vier 
bis fünf stärkere Sender sauber zu empfan-
gen. Aber nachts, wenn die Raumwelle auftritt, 
ist die Skala voll. Und dann kommt die ganz 
große Überraschung. Die Selektion entspricht 
überhaupt nicht einem so simplen Gerät. Man 
hat den Eindruck, vor einem 6-Kreis-Super-
het zu sitzen. Zudem ist die Selektivität über 
das ganze Band hinweg dieselbe. Sie kann also 
nicht eine Funktion der abgestimmten L / C-
Kreise sein, sondern ist offensichtlich eine 
Konstante der Homodyndemodulation. Es ist 
tatsächlich kaum zu fassen, dass dieses Prin-
zip in unseren Kreisen so weitgehend unbe-
kannt blieb.

Der Wunsch nach mehr HF-Verstärkung, 
Fadingregelung und weiteren Empfangsberei-
chen schrie förmlich nach einem Superhet mit 
derselben Schaltung, diesmal im ZF-Teil. Auch 
hier kam die ganz große Überraschung, aller-
dings in der Gegenrichtung. Die Tonqualität 
war nur bei schwachen Signalen passabel, stär-
ker einfallende Stationen tönten scheußlich ver-
zerrt. Und bei der hohen Gesamtverstärkung 
des Geräts gab es fast nur noch solche. Weil 
das AM-Signal am Gitter  1 der Homodynstufe 
durch die Fadingregelung unter 1  Vss blieb und 
damit etwa dem vorher beschriebenen Gerade-
ausgerät entsprach, konnte von Übersteuerung 
keine Rede sein. Die Ursache der schlechten 
Tonqualität lag anderswo. Falls die beiden HF-
Signale an den Steuergittern eins und drei der 
Homodynstufe Oberwellen enthalten, bilden 
sich durch den Mischvorgang auch im Oberwel-
lenbereich wiederum Tonfrequenzen.

 Das begrenzte, rechteckförmige Trägersig-
nal am Gitter  3 enthält sicher sehr viele Ober-
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Bild  1: Der Homodyn-Empfänger, so wie ihn der Autor erhielt.
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wellen. Und das AM-Signal am Gitter  1? Eine 
Regelröhre führt bei hoher Steuer- und Regel-
spannung einen stark verzerrten Anodenwech-
selstrom. Das ist schon aus den Kennlinienblät-
tern ersichtlich. Wegen der Asymmetrie ist ein 
hoher Anteil der doppelten Grundfrequenz zu 
erwarten. Die verbreitete Ansicht, diese Ver-
zerrung würde durch die Schwungradwirkung 
eines nachfolgenden einzelnen Resonanzkreises 
praktisch völlig ausgebügelt, trifft nicht zu. 
Weil dieser Einzelkreis eine minimale Band-
breite aufweisen muss, kann seine Kreisgü-
te auch nicht beliebig hoch getrieben werden. 
Rein rechnerisch lässt sich ein verlustbehafte-
ter Schwingkreis durch einen idealen Kreis mit 
einem separaten Verlustwiderstand Rv in Serie 
dazu darstellen. Rv wird auch bei vom Reso-
nanzpunkt stark abweichenden Ansteuerfre-
quenzen nicht null und es ergibt sich so auch 
weitab der Resonanz immer noch eine Ver-
stärkung der Stufe von mindestens S x Rv, die 
auch Oberwellen einschließt. Ein Versuch mit 
dem zuvor gebauten kleinen Geradeausempfän-
ger demonstriert das Problem. Wird zwischen  
Antennenbuchse und Antennendraht versuchs-
weise externe HF-Verstärkung gelegt und die 
HF-Stufe dafür stark zugeregelt, um den bis-
herigen Ausgangspegel zu halten, tönt dieses 

Ding genauso scheußlich wie jetzt der Super-
het.

 Vor der Kapitulation, was heißen würde vor 
dem Rückzug auf die Demodulation mit einer 
Diode, wollte ich dem Super doch noch eine 
letzte Chance geben. Wenn auch nur eines 
der beiden HF-Signale an der Homodynstu-
fe keine Oberwellen enthalten würde, könnten 
beim Mischvorgang keine unerwünschten Ton-
frequenzen durch das Mischen von Oberwellen 
entstehen. Also bekam als naheliegendste Maß-
nahme zunächst das Gitter  3 einen Resonanz-
kreis vorangestellt, der das Rechtecksignal aus 
der Diodengruppe etwas sinusförmig verformt. 
Platz für ein kleines ZF-Transförmerchen, wie 
es in Transistorradios üblich ist, fand sich im 
kompakt gebauten Gerät gerade noch an einer 
geeigneten Stelle. Ein lupenreines Sinussig-
nal ließ sich auf diese Weise noch nicht errei-
chen. Um die Verzerrung der ZF-Stufe etwas zu 
mindern, erhielt diese nur noch einen Teil der 
Regelspannung zugeführt. Das Ausgangssignal 
stieg dadurch unbedeutend an.

 Nach dem Wiedereinschalten meldet sich 
zunächst „Stuttgart“, kaum noch verzerrt. 
Dann ein Versuch mit dem Bodenseesender vom 
„Südwestfunk“. Der tönt jetzt wunderbar, schon 
fast wie UKW. Aber beim stark einfallenden 

Bild  2: Schaltung des Homodyn-Superhet.
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„Beromünster“ ist die Tonqualität immer noch 
mies. Die bessere Lösung besteht im Ersatz des 
Einzelkreises vor der Demodulatorröhre durch 
ein mehrkreisiges Bandfilter, wodurch jetzt das 
Eingangssignal praktisch oberwellenfrei wird. 
Das am Gitter  3 anliegende Modulationssignal 

darf dann auch eine Rechteck-
form haben, und die ZF-Stufe 
kann wieder an die volle Regel-
spannung gelegt werden. Das 
ZF-Transförmerchen wäre nun 
eigentlich nicht mehr nötig, 
bleibt aber aus Bequemlichkeit 
weiterhin eingebaut.

 Wenn die Homodynstufe 
keine verzerrte NF liefern soll, 
muss also wenigstens eines  der 
beiden HF-Signale (das AM-
Signal oder die Trägerschwin-
gung) oberwellenarm anliegen 
und im linearen Kennlinienbe-
reich verbleiben. Das ist kein 
spezifisches Problem des hier 
angewandten Lösungsmodells. 
Jeder Typ einer Homodyn-
Mischstufe wird aus den Ober-
wellen des AM-Signals und den 
Oberwellen des Träger-Hilfs-
signals neue Niederfrequenzen 
konstruieren. Die Konstrukti-
on von Niederfrequenzen aus 
den Frequenzdifferenzen zwei-
er HF-Signale ist schließlich 
der Zweck dieser Stufe.

 Durch die höhere Quali-
tät der ZF-Filter von heute, 
im Vergleich zu den damals  
üblichen Einzelkreisen mit 
großen Kreuzwickelspulen aus 
mit Baumwolle umsponnenem 
Massivdraht, ist dieses Thema 
folglich nicht mehr aktuell.

Fazit: Die Homodyn-Demo-
dulation hätte die Selektivi-
tät eines frühzeitlichen Super-
hets mit mehreren ZF-Stu-
fen auch mit dem weniger auf-
wändigen Geradeausempfänger 
erreicht und damit den bei tie-
fen ZF-Frequenzen und gerin-
ger Vorselektion besonders läs-
tigen Spiegelfrequenz-Doppel-
empfang des Supers vermie-
den. Die Lautstärkeregelung 
wurde beim Geradeausempfän-
ger meist durch ein Potentio-
meter oder einen Differential-
drehkondensator im Antennen-
kreis vorgenommen. Die HF-
Stufen (bis 1928 meist neu-
tralisierte Trioden) verbleiben 
so im linearen Kennlinienbe-

reich und erzeugen wenig Oberwellen. Ein wei-
terer Vorteil im Vergleich zum Superhet jener 
Jahre wäre gewesen, dass sich die einzelnen 
Abstimm-Drehkondensatoren leichter zu einer 
Einknopfbedienung hätten kuppeln lassen. Es 
ist keine Oszillatorstufe da, die um die ZF-Fre-

Bild  3: Diagramme mit der Abweichung der Oszillatorfrequenz vom Sollwert 
(oben) und der ZF-Kreise (unten).



SchaltungStechnikFunkgeschichte Nr. 180 (2008)

103

quenz versetzt laufen muss und die bekannten 
Gleichlaufprobleme verursacht. Germanium-
dioden (OA  xx) zur Begrenzung des zurückge-
führten Trägers gab es noch nicht. Sie lassen 
sich allenfalls durch Kristalldetektoren vom 
Perikontyp (zwei verschiedene Kristalle gegen-
einander gedrückt) ersetzen. Dieser Detektor-
typ ist stabiler als der häufiger verwendete 
Typ mit Metallfeder und hat eine etwas höhere 
Kniespannung, braucht aber auch gelegentliche 
„Pflege“. 

Der damalige Radiohörer, der mit seinem 
Heizakkumulator, den Heizwiderständen und 
den Anodenbatterien umzugehen wusste, dürf-
te auch das noch geschafft haben.

 Beim damaligen Superhet, der bezüglich 
Verstärkung und Selektivität kaum noch Wün-
sche offen ließ, bringt die Homodyn-Demodula-
tion keinen nennenswerten Vorteil. Die müh-
selige Zweiknopfbedienung und das Spiegel-
frequenzpfeifen bliebe erhalten. Weil der ZF-
Teil in jener Zeit häufig aus Einzelkreisen mit 
Wabenspulen aufgebaut war und die Lautstär-
ke oft im ZF-Teil über den Arbeitspunkt der ZF-
Röhren ohne eigentliche Regelkennlinie einge-
stellt wurde, kommt das vorgenannte Problem 
der Oberwellenmischung in der Homodynstufe 
dann voll zur Geltung.

 Abgesehen vom Reiz einmal etwas ande-
res zu bauen, zeigt die Homodyn-Demodulation 

im hier beschriebenen Gerät auch sonst noch 
Eigenheiten, die  angenehm auffallen:
- Wo die Selektivität nicht zur völligen Tren-

nung der eingestellten Station von starken 
Nachbarstationen ausreicht, weil z.  B. die 
eingestellte Station einen Fadingeinbruch 
erleidet und die Regelung die Verstärkung 
weit aufdreht, verbleibt das Übersprechen 
in einer normalen, verständlichen Form. 
Das stört weit weniger als die Schmatz- und 
Zischgeräusche selektiver Geräte mit Dio-
dendemodulation in vergleichbarer Situation.

- Ein Einseitenband-Demodulator, was die 
Homodynstufe ja eigentlich ist, braucht 
nicht unbedingt beide Seitenbänder des AM-
Signals. Die kreischenden Verzerrungen 
anderer selektiver Geräte bei ungenauer 
Abstimmung, solange man noch auf den Sei-
tenbändern sitzt, fehlen hier weitgehend.

- Im Kurzwellenbereich lässt es sich kaum ver-
meiden, dass der HF-Oszillator in Funktion 
der Regelung, oder mit dem Temperaturan-
stieg, etwas driftet. Die Homodynstufe hält 
da in weiten Grenzen mit. Die ZF-Kreise sind 
etwas breiter abgeglichen als üblich, die nöti-
ge Selektivität wird mit der Homodynstufe 
erreicht. Solange der Träger in der ZF-Lage 
noch innerhalb der Durchlasskurve der L/C-
Kreise driftet, bleibt der Empfang der einge-
stellten Station wegen des moderaten Seiten-
bandverhaltens praktisch unbeeinträchtigt. 
Ein Vorteil, der bei selektiverer Rückgewin-
nung des Trägers (z. B. durch ein Quarzfil-
ter) aber verloren gänge. 

Bild  5: Blick auf das Chassis des umgebauten 
Homodyn-Empfängers.

Bild  6: Der „modernisierte“ Homodyn hat nun seinen festen 
Platz in der Schrankwand gefunden.

Bild  4: Chassis des beschriebenen Empfängers 
vor dem Umbau.

Das Prinzip und die geschichtliche Entwicklung des Homodyn-Empfangs 
beschreibt ein Beitrag vom Prof. Dr. B. BoscH in dieser Ausgabe der 
Funkgeschichte.




