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Aktuelles
Zusammenarbeit zur Entwicklung von
Mikrowellentechnik

Technische Beratung und Distribution

■ Bauelemente für die
Hochfrequenztechnik, Optound Industrieelektronik
■ Hochfrequenzmessgeräte
■ Obsolete und schwer
beschaffbare ICs
(Hersteller-autorisiert)
Die Anritsu Company arbeitet
jetzt auch mit Elliptika zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Eductika ein innovatives Ausbildungs-Kit im
Bereich Mikrowellentechnik
für Fachschul- und Hochschulstudenten geschaffen. Die Baureihe der portablen Vektor-Netzwerkanalysatoren VNA Master
bzw. die kürzlich vorgestellte
Shockline-VNA-Familie von
Anritsu ist Teil der kompletten
schlüsselfertigen Lösung, die
von Lehrkräften genutzt werden kann, um den Studenten die
Grundlagen der HF- und Mikrowellentechnik zu vermitteln.

Hintergrund
Durch die ständig wachsende
Verbreitung drahtloser Kommunikationstechnik und damit einhergehend der HF- und Mikrowellen-Technik ist es für angehende MINT-Studenten enorm
wichtig, zu verstehen, was passiert, wenn digitale Informationen über Hochfrequenzbaugruppen übertragen werden.

eine Komplettlösung zur Hand,
die eine moderne Herangehensweise nutzt und den Methoden
und Werkzeugen entspricht, die
in der Industrie genutzt werden.
Das Mikrowellentechnik-Ausbildungskit Eductika ist auch
für Techniker und Ingenieure
ein sinnvolles Mittel zur Weiterbildung. Die AusbildungsKits sind auf passive MicrostripTechnologie, aktive Baugruppen und Antennentechnologie
im Frequenzbereich bis 3 GHz
zugeschnitten. Eductika vermittelt Grundlagenwissen in
den Bereichen Theorie der planaren Microstrip Übertragungsleitungen, Impedanzanpassung,
Leistungsteiler, Richtkoppler,
Filterarchitekturen, Uni- und
Bipolartransistoren in Emitterkonfiguration, Verstärkerdesign sowie Antennentheorie
und Design.
Anhand von Lehrmodulen werden Baugruppen zunächst mathematisch designed und simuliert,
danach aufgebaut und real vermessen. Letztendlich werden
dann Theorie und Praxis miteinander verglichen. Eductika
ermöglicht den Aufbau von
komplexen Mikrowellen-Baugruppen, basierend auf vorgefertigten Grundbausteinen, die aus
Microstrip-Leitungsabschnitten anhand ihrer Impedanz und
Länge bestimmt und durch ein
Verbindungsstück miteinander
gekoppelt werden.

Eductika integriert die kompakten VNA-Gerätefamilien
von Anritsu in eine innovative
Lösung, die es den Studenten
ermöglicht mithilfe eines praxisnahen Umfeldes die Grundlagen
der Hochfrequenztechnik, deren
mathematische Synthese und
Simulation und letztendlich die
messtechnische Charakterisierung der entwickelten Baugruppen zu erlernen. Die Lehrbeauf- ■ Anritsu Corporation
tragten und Laborbetreuer haben
www.anritsu.com
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Für die breitbandige Mikrowellenverstärkung hat MACOM
neue Breitband-Verstärker entwickelt, die 10 – 15 dB Verstärkung bieten sowie eine
exzellente 50-Ω-Anpassung in
verschiedenen Leistungs- und
Frequenzbereichen. 8

In dieser Ausgabe:
Messtechnik:

Multi-tone Prüfung spart Zeit und Geld
Da Prüfungen der gestrahlten
Störfestigkeit immens zeitaufwändig sind, ist es kein Wunder, dass die Ausführenden von
Möglichkeiten „träumen“, das
Verfahren durch verbesserte
Effizienz zu beschleunigen.
Amplifier Research ab S. 12
HF-Technik:

Mischer mit hohem IP für zellulare
Anwendungen
Um die Spitzen-zu-Durchschnittsleistung eines übertragenen Signals
proportional zur Anzahl der übertragenen
Kanäle zu erhöhen, benötigt man einen
Empfänger mit hoher Linearität um
Kanalverzerrungen zu minimieren.
Hittite ab S. 24
Bauelemente:

TACTRON ELEKTRONIK GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 5/II
D-82152 Martinsried
info@tactron.de
www.tactron.de
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Fon: +49 89 895 569 0
Fax: +49 89 895 569 29

HF-ICs für Multiband-Basisstationen und
Mikrowellen-Richtfunkstrecken
Die neuen, programmierbaren
und hochintegrierten Modulator-, Demodulator- und Mischerbausteine von Analog Devices
vereinfachen das Design von
Anwendungen für die 3G/4GKommunikation und senken
zudem deutlich die Entwicklungskosten. 36
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EMV:

Highend-Zweileiter-EMV-Filter
mit sehr geringen Ableitströmen

RF & Wireless International
Genesys Delivers break
through Modulated RF
Analysis for Circuit,
System Design 45
Two Portable Oscilloscope Families Set New
Standards in Price/Performance, Measurement
Accuracy 49

Die TDK Corp. vertreibt jetzt, neben dem eigenen Spektrum an Zweileiter-EMV-Filtern für
TDK-Lambda-Stromversorgungen, auch dazu
kompatible Zweileiter-Filter der Serie SIFI sowie
IEC-Steckerfilter von Epcos. 29

Wireless:

Kleinzellen-PAs und LTE/WiFiKoexistenzfilter

Improving Receiver
Sensitivity and Dynamic
Range for 4G Wireless
Infrastructure Applications 51
4.1/9.5 mini-DIN Connector for 50 Ohm Low
Loss, Low PIM Plenum
Rated Coaxial Cable
Assemblies 54

Bauelemente:

Low-Cost-Mini-SMD-Quarze für
Sensornetzwerke

Avago Technologies stellte vier neue RF Power
Amplifier für Kleinzellen-Basis-Transceiver-Stationen (BTS) vor. 30

Produkt-Portrait:

Eine monolithische Alternative
zu diskreten PIN-DiodenBegrenzern

Die neue Serie der UltraCMOS-RF-Power-Limiter
von Peregrine erhielt Ende Mai Zuwachs mit den
Typen PE45140 und PE45450. Diese monolithischen Begrenzer sind die erste Industrielösung,
um herkömmliche Techniken und diskrete PINDioden-Limiter auf Basis von GaAs vorteilhaft
zu ersetzen. 32
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Dieser Micro-Quarz ist mit der Frequenztoleranz
20ppm und der Standardlastkapazität 12,5 pF lieferbar. Andere Parameter sind optional erhältlich.
Petermann ab S. 41
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Aus Forschung und Technik

Kleiner, leichter Health-Patch
mit verbesserter Genauigkeit
IMEC und das Holst
Centre haben einen
Prototyp für einen
flexiblen Health Patch
vorgestellt, der nur
10 g - die Hälfte des
Gewichts von aktuellen
Produkten - wiegt.

Der Patch wird dazu verwendet, um Echtzeit-Elektrokardiogamme, Kontaktimpedanz und
Beschleunigungsmesser-Informationen zu übertragen, um die
körperliche Aktivität genau zu
überwachen. Dank der modernen System-in-package-Technologie (SiP) von SHINKO Electric Industries, misst der Elektronikmodul weniger als zwei mal
zwei Zentimeter. Die hochgenauen Algorithmen, der niedrige
Leistungsverbrauch, die kleinen
Abmessungen und das niedrige
Gewicht machen ihn ideal für
Consumer-Anwendungen.

IMEC
www2.imec.be
SHINKO
www.shinko.co.jp
Holst Centre
www.holstcentre.com
6

Das wachsende öffentliche Interesse an einer gesunden Lebensführung treibt die Entwicklung
von Aktivitätsmonitoren voran,
wobei schon Geräte auf dem
Markt sind, die Schritte zählen
oder die verbrauchten Kalorien
anzeigen. Der Puls ist dabei
einer der wichtigsten Werte, um
den Aktivitätslevel zu bestimmen. Daher bieten Monitore,
die bequem auf der Brust getragen werden können, die größte
Genauigkeit. Dies steigert die
Nachfrage nach kleinen, leichten Monitoren, die sich mit dem

Körper biegen und bewegen SHINKOs-SiP-Technologie,
können.
um alle diese Funktionen in
Der neuartige Patch den Imec einen kleinen Modul zu integund Holst Center entwickelt rieren, der nur 17,4 mm x 17,4
haben, macht solche Anwen- mm misst. Dies bedeutet eine
dungen möglich. Der Patch Reduzierung der PCB-Fläche
von 52% verglichen zur vorigen
kombiniert:
Generation. Der Modul wurde
• Ultra-low-power-Elektronik dann vom Holst Centre in einen
flexiblen und dehnbaren Patch
• flexible Elektrodentechnik
integriert. Das Design kombi• ein 1-Draht-EKG
niert das System in Folientech• einen Kontaktimpedanzfühler nik mit dehnbaren, integrierten
Elektroden, um einen leichten
• und ein 3D-BeschleunigungsPatch zu erstellen, der bequem
messgerät
über längere Zeit auf dem BrustDie Daten werden vor Ort ver- kasten getragen werden kann.
arbeitet und analysiert, und rele- Die geringen Abmessungen des
vante Information werden über Moduls und die Flexibilität des
Bluetooth Smart (BLS) übermit- Patches reduzieren Bewegungstelt. Der Patch erfasst, verarbeitet Artefakte und sorgen daher für
und übermittelt Daten mit einem eine akkuratere und zuverlässiminimalen Energiebudget, was gere Überwachung.
eine längere Nutzungsdauer mit
kleineren Batterien ermöglicht. Der Patch demonstriert als ersAußerdem stellt der Bluetooth ter seiner Art neue MöglichkeiSmart Link einen standardi- ten für Unternehmen im Bereich
sierten Kommunikationskanal des drahtlosen Gesundheits- und
zu mobilen Geräten wie Smart- Lifestyle-Segments. Imec und
phones und Tablets her.
das Holst Zentrum suchen PartIn Zusammenarbeit mit SHINKO ner, die daran interessiert sind,
ELECTRIC INDUSTRIES ver- das Konzept industriell zu reawendeten Forscher von imec lisieren. ◄
hf-praxis 8/2014

Weltweit erster
Vektorsignal-Transceiver
VSA + VSG + FPGA = RF neu definiert

Der Vektorsignal-Transceiver von NI vereint einen VSA und einen VSG mit einem
anwenderprogrammierbaren FPGA für die Signalverarbeitung, -steuerung und
-regelung in Echtzeit in einem einzigen Gerät – zu einem Bruchteil der Kosten und
Größe einer traditionellen Lösung. Diese richtungsweisende Technologie findet
sich im NI PXIe-5644R, dem ersten softwaredesignten Messgerät. Mithilfe der
Systemdesignsoftware NI LabVIEW kann die Soft- und Firmware verändert und
so ein Messgerät erstellt werden, das sich exakt den Anforderungen anpasst.

>> ni.com/vst/d

089 7413130

© 2014 | National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der National Instruments Corporation.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN
National Instruments unterstützt zahlreiche Wireless-Standards, darunter:
802.11a/b/g/n/ac
CDMA2000/EV-DO
WCDMA/HSPA/HSPA+

LTE
GSM/EDGE
Bluetooth

Titelstory

Breitbandige Mikrowellenverstärkung leicht gemacht
Viele MikrowellenAnwendungen
innerhalb der
Halbleiterbranche
verlangen eine
maximale Leistung
bei geringen Kosten
und bleiben daher
beim Schmalband
(<10 % Bandbreite).
Folgedessen liefern die
meisten Chip-Hersteller
Verstärker mit einer
Bandbreite von einer
Oktave oder weniger.

Ein Nachteil dieser Herangehensweise ist, dass die Frequenzen in einigen Systemen
nicht voreingestellt sind, wie in
der elektronischen Kampfführung, der Mess- und Regeltechnik sowie den aufkommenden
kognitiven Funksystemen, die
über den ganzen ultraweiten
Bandbreitenbereich (UWB) von
3-11 GHz springen können.
Das Problem hat man auch dann,
wenn mehrere Schmalbandanwendungen in einem Gerät
benötigt werden, zum Beispiel
in einem Gerät, das sowohl
802.11abg und LTE (Long
Term Evolution) empfängt. Ein
Lösungsansatz wäre der Einsatz
eines Breitband-Verstärkers, der
alle gewünschten Frequenzen
abdeckt.

Bild 1: Diagramm des GPA
MAAM-011101

Bild 2: Leistungskurve des
MAAM-011101
Frequenzbereichen. Die Bauteile
lassen sich einfach nutzen, sind
preisgünstig und decken einen
breiten Frequenzbereich zur
Erfassung vieler Bandbreiten
bzw. Anwendungen ab.

er wird in beiden Stufen “erneut
benutzt”. Dadurch steigt die Versorgungsspannung auf mindestens +5 V und optimal +8 V. Die
Verstärker sind in einem extrem
kleinen PDFN-Gehäuse von 1,5
Der universelle Verstärker (GPA x 1,2 mm für die Oberflächen– General Purpose Amplifier) montage untergebracht. Bild 1
MAAM-011101 ist der ein- zeigt eine vereinfachte Darstelfachste der drei Bausteine. Die- lung, Bild 2 eine typische Leisser zweistufige Verstärker deckt tungskurve.
4 - 20 GHz mit 15 dB Verstär- Der zweite Baustein, der
kung und +18 dBm Leistungspe- MAAM-011100, bewältigt eine
gel ab, während die Anpassung variable breitbandige Verstärüber den Einsatz verlustbehaf- kung (VGA – Variable Gain
teter Rückkopplungsnetzwerke Amplification) durch die Schaferfolgt. Diese Netzwerke werden fung eines Mini-Wanderwellengewählt, um die Verstärkungs- verstärkers mit einer Frequenzkurve flach zu halten und um Bandbreite von 400 MHz bis
Eingang und Ausgang an 50 Ω 20 GHz, einer Verstärkung von
anzupassen. Da es sich um einen 10 dB und einer Anpassung von
zweistufigen GPA handelt, ist 50 Ω über das Band. Für diese
der Gleichstrom niedrig, denn Lösung wurde eine auf zwei

Bereiche aufgeteilte Verstärkertopologie gewählt, da die
E/A-Anpassung in den hohen
Frequenzen durch eine FETParasitärkapazität und in den
niedrigen Frequenzen durch
einen Abschlusswiderstand
dominiert wird. Da die Feldeffekttransistoren kaskadenartig
angeordnet sind, wird die Verstärkung durch eine Veränderung
der Spannung auf der Stufe der
Gate-Schaltung gesteuert. Das
ermöglicht eine gleichbleibende
Verstärkungsvariation, da wir die
Transkonduktanz (den Übertragungswirkleitwert) regeln, während die Anpassung konstant
bleibt. Das Nettoergebnis beläuft
sich auf eine Verstärkungsregelung von über 30 dB mit einem
einzigen Steuerpin. Der VGA
kommt ebenfalls in einem ext-

Vor diesem Hintergrund hat
MACOM die Breitband-Verstärker MAAM-011100, MAAM011101 und MAAM-011109
entwickelt, die 10 – 15 dB
Verstärkung bieten sowie eine Bild 3: Diagramm des MAAMexzellente 50-Ω-Anpassung in 011100 VGA
verschiedenen Leistungs- und
Autor:
Henrik Morkner
MACOM
8

Bild 4: Leistungskurve des
MAAM-011100
hf-praxis 8/2014
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Leitungsabschlusswiderstand
anstatt an der Leistung, die normalerweise verloren gegangen
wäre. Das Gerät kann effizient
im Bereich zwischen +5 V und
-5 V betrieben werden. Bild 5
zeigt eine vereinfachte Darstellung, Bild 6 eine typische Leistungskurve für die Verstärkung
und Rückflussdämpfung.
Bild 5: Diagramm des
Verstärkers MAAM-011109
Bild 6: Leistungskurve des
MAAM-011109
rem kleinen PDFN-Gehäuse von
1,5 x 1,2 mm für die Oberflächenmontage. Bild 3 zeigt eine
vereinfachte Darstellung, Bild
4 eine typische Leistungskurve.
Von den drei von MACOM
angebotenen Lösungen ist der
MAAM-011109 mit einem Verstärkungsbereich von 10 MHz
bis 40 GHz, einer Verstärkung
von 13 dB, einer Anpassung

Die drei Verstärker bieten technologisch führende Leistungsparameter in der BreitbandTechnologie. Jeder Baustein
wird zur Gewährleistung einer
hervorragenden Funktionsweise
von 50 Ω sowie einer Leistung stärker erreicht diese Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen
von +16 dBm die am höchsten durch den Einsatz einer auf neun Umwelteinflüsse mit Kunststoff
integrierte Lösung. Was diesen Sektionen aufgeteilten 0,15µ überspritzt. Alle drei Verstärker
Verstärker besonders auszeichnet PHEMT MMIC-Gateschaltung, sind ab sofort erhältlich bzw.
sind seine DC-Fernspeiseweiche die mit SMD-Kondensatoren können als Muster erworben
(Bias-Tee), die DC-Blöcke, die und -Induktoren auf Laminatba- werden, um die heutigen AnforVerstärkungsregelung sowie sis kombiniert ist. Die Verstär- derungen im Bereich Breitband
der Ausgangsleistungsanzei- kungsregelung erfolgt auf ähn- zu vereinfachen.
ger, die alle in einem einfachen liche Weise wie beim MAAMSMD-Gehäuse von 5 x 5 mm 011100. Der Leistungsanzeiger ■ MACOM
untergebracht sind. Der Ver- erkennt die RMS-Spannung am
www.macom.com

© 2013 AWR Corporation. All rights reserved.

AWR®, der Innovationsführer bei
Hochfrequenz-EDA-Software, liefert Software, welche die Entwicklung von HighTech-Produkten beschleunigt.
Mit AWR als Ihre HochfrequenzDesign-Plattform können Sie neuartige,
preiswerte Produkte schneller und zuverlässiger entwickeln.
Finden Sie
heraus, was AWR für Sie
hf-praxis
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tun kann:

•

•
•
•

Microwave Office® für die Entwicklung
von MMICs, Modulen und HF-Leiterplatten
AXIEM® für 3D-PlanarElektromagnetik-Analyse
Analog Office® für das Design von
RFICs
Visual System Simulator™ für die
Konzeptionierung von Kommunikationsarchitekturen

Laden Sie eine KOSTENLOSE 30-TageTestversion herunter und überzeugen Sie
sich selbst. www.awrcorp.com

AWR
Germany

Olivier Pelhatre
olivier@awrcorp.com
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+49 170 916 4110

Messtechnik

Handpeiler erkennt Störer unter Nutzsignalen
mit einer nutzbaren Bandbreite
bis 22 MHz. Verschiedene Trigger lassen sich setzen, um kurzzeitige Ereignisse einzufangen.
Mit einer Auflösungsbandbreite
bis zu 0,1 Hz, einer zeitlichen
Auflösung bis 1 µs sowie einer
zeitlichen Darstellung der Pegelverläufe mit bis zu 32 ns Auflösung kann man auch unbekannte
Störer „dingfest“ machen.

identifizieren. Dabei kann IDA
2 die Richtung der Quelle auf
Basis eines horizontalen Scans
selbstständig bestimmen und
den Peilwinkel in einem Polardiagramm darstellen. Aus mehreren Peilergebnissen berechnet
IDA 2 die Position der Störquelle
automatisch und zeigt sie an. Frei
verfügbare elektronische Karten
können optional hinterlegt werden, sodass sich die Quelle zum
Die Darstellungsart Persi- Beispiel bis auf einen Straßenzug
stence Spectrum basiert auf der genau lokalisieren lässt – ähnBetriebsart I/Q Analyzer. Für ein lich einem Navigationssystem.
Persistence-Spektrum schreibt
Elektromagnetische Quellen, die und verfolgt werden. Die Dar- der IDA 2 eine bestimmte Anzahl Basis zur Bestimmung der PosiRundfunk oder mobile Kommu- stellungsart Persistence Spec- von Spektren übereinander, tion einer Störquelle sind ein
nikation stören, sind schwer zu trum bildet zugleich wechselnde die er aus einem gespeicherten GPS-Empfänger im Messgerät
orten, wenn sie den regulären Nutzsignale und unterlagerte I/Q-Datensatz errechnet. Dabei und der elektronische Kompass
Signalen unterlagert sind. In Störsignale ab. Sichtbar wer- kennzeichnet die Farbe, wie im Antennengriff zur Ermittherkömmlichen Spektrumana- den beispielsweise Störer, die häufig ein Pegelwert auftrat. lung von Richtung, Elevation
lysen können sie sich unter den GSM-Downlink-Signalen mit Persistence-Spektren ähneln den und Polarisation. Für verschieNutzsignalen gewissermaßen ihrer wechselnden Kanalbele- Spektren mit Nachleuchteffekt in dene Frequenzbereiche stehen
verstecken.
gung unterlagert sind, oder Stö- älteren Spektrumanalysatoren, optimierte Antennen zur Verfürer, die sich unter einem DAB- übertreffen sie aber hinsicht- gung, die in horizontaler oder
Der Interference and Direc- Kanal verbergen:
lich Präzision und Aussagekraft. vertikaler Ausrichtung auf einen
tion Analyzer IDA 2 von Narda
ergonomisch geformten HandSafety Test Solutions erzeugt In den Modulationslücken, die Der Interference and Direction griff gesteckt werden können.
jetzt Persistence-Spektren. Stö- dem „Nullsymbol“ entsprechen, Analyzer IDA 2 wurde entwiAls Handgerät für den Feldeinrer, die sich unter starken Nutz- hinterlassen sie ihre Spuren im ckelt, um elektromagnetische
satz wiegt das Grundgerät einsignalen verbergen, können Persistence-Spektrum. Der IDA Signalquellen zu identifizieschließlich Akku weniger als
dadurch direkt vor Ort erkannt 2 erfasst Persistence-Spektren ren und zu orten. Der Einsatz
3 kg, Handgriff und Antenne
umfasst die Bereiche Kommuweniger als 1 kg – dank Stromnikation und Sicherheit. In der
Spektrumanalysatoren
versorgung vom Grundgerät aus.
Kommunikation gilt es, eigene
bis 6 GHz
Akkuwechsel ist ohne Unteroder fremde Störer zu finden
brechung des Betriebs möglich.
Nachdem Telemeter Elecund zu eliminieren. Im Bereich
tronic vor kurzem neben
Sicherheit lassen sich mit dem ■ Narda Safety Test Solutions
dem neuen Labornetzgerät
Gerät unbekannte Quellen aufGmbH
CPX200DP (zwei Kanäle,
spüren und potenzielle Gefahren
www.narda-sts.com
programmierbar) auch die
neuen Frequenzgeneratoren
Koaxialkabel-Set
TG2512A und TG5012A
bis 6 GHz
(zwei Kanäle 25/50 MHz)
vorgestellt hat, folgen nun
Ta c t r o n E l e k t r o n i k b i eNeuigkeiten aus dem Bereich
tet ein Kabel-Set mit drei
der Spektrumanalysatoren:
RG223-Kabeln des HerstelDie Modelle PSA1302 (1,3
lers Huber+Suhner in den
GHz) und PSA2702 (2,7
Längen 1, 1,5 und 2 m. Alle
GHz) wurden durch zwei
Kabel sind beidseitig konfekweitere Geräte ergänzt. Die
tioniert mit 2xSMA-male (1 gut für sämtliche Anwenneuen Modelle PSA3605 und
m), N-male auf SMA-male dungen im WLAN-Bereich,
PSA6005 sind für Frequenzen Weiter zeichnen die Geräte
(1,5 m) sowie 2xN-male (2 z.B. als Verbindungskabel
oberhalb von 2,7 GHz ein- ein geringes Grundrauschen
m). Jedes Kabel deckt den zwischen WLAN-Antenne
setzbar. Diese handlichen von -160 dBm/Hz und die
Frequenzbereich bis 6 GHz und Accesspoint.
Spektrumanalysatoren lösen umfangreichen Mess- und
mit einem maximalen DämpSpektren bis zu Frequenzen Cursorfunktionen aus.
fungswert von 1,37 dB/m ab ■ Tactron Elektronik GmbH
von 3,6 GHz (PSA3605) oder ■ Telemeter Electronic
und hat einen Außendurch& Co. KG
6 GHz (PSA6005) mit einer
GmbH
messer von 5,4 mm. Die Koninfo@tactron.de
Auflösung ab 300 Hz auf.
www.telemeter.info
fektion eignet sich besonders
www.tactron.de
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Time Is Money

Reduce Radiated Immunity Testing from Days to Hours!
With our NEW MultiStar Multi-Tone Tester!
• Testing Multiple Frequencies simultaneous
• Increases Testing Speed
• Eliminates costly chamber bottleneck
• Meets requirements of IEC 61000-4-3

Improvements In Testing
10
8
6
4
2
1

6.7x

7.7x

5.5x

3.8x
2x
0x
1Tone

2 Tone

4 Tone

6 Tone

8 Tone

10 Tone

Number Of Tones
IEC 61000-4-3 1% step sizes, taking into account dwell time

Other ar divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems • ar europe

AR Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Straße 38 61118 Bad Vilbel
www.ar-deutschland.com
Tel.: +49 6101 802 700
Fax: +49 6101 802 7010
Email: ardesales@arworld.us

Messtechnik

Multi-tone Prüfung spart Zeit und Geld
Da Prüfungen
der gestrahlten
Störfestigkeit immens
zeitaufwändig sind,
ist es kein Wunder,
dass die Ausführenden
von Möglichkeiten
„träumen“, das
Verfahren durch
verbesserte Effizienz zu
beschleunigen.

Bild 1: Prozentuale Zeiteinsparung bei der Verweilzeit
In der Regel werden die folgenden Überlegungen angestellt:

Jason Smith, Manager
Applications Engineering &
Pat Malloy, Sr. Applications
Engineer
Amplifier Research
ardeinfo@arworld.us
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den. Im Titel dieses Beitrags
wird bereits angedeutet, wie das
erreicht werden kann. AR RF/
• Kann eine Antenne den gesam- Microwave Instrumentation hat
ten Frequenzbereich abde- ein Produkt entwickelt, das ein
cken?
patentiertes Prüfverfahren ver• Lässt sich die HF-Umschal- wendet, bei dem für jede Prüfdauer bzw. Verweilzeit zusätztung automatisieren?
liche Prüffrequenzen, also Fre• Kann einfach ein Regler zur quenzen hinzugefügt werden.
automatischen Umschal- Anstatt pro Verweildauer einen
tung der Antennenpolarisa- Ton zu prüfen, werden weitere
tion hinzugefügt oder sogar Frequenzen hinzugefügt, sodass
der Prüfling automatisch so die Prüfleistung effektiv um
gedreht werden, dass alle vier einen Faktor erhöht wird, der
Seiten dem H-Feld ausgesetzt in etwa der Zahl der verwendewerden?
ten Frequenzen entspricht. Bei
• Könnte die Verweilzeit nicht Verwendung von beispielsweise
ein wenig verkürzt werden, vier Frequenzenn wäre die Prüohne dass die Prüfung beein- fung in etwa einem Viertel der
normalen Zeit abgeschlossen,
trächtigt wird?
also viermal schneller.
Diese Gedanken sind zwar sinnvoll, doch auf diese Weise lassen
sich lediglich die Übergangs- Multi-tone Konzept
zeiten verkürzen, die leider nur
einen Bruchteil der gesamten Da die Verwendung mehrerer
Prüfzeit ausmachen. Wenn es Frequenzen so naheliegend ist,
nun aber eine Möglichkeit gäbe, fragt man sich, warum das Prindie Prüfzeit erheblich zu verkür- zip nicht schon früher eingesetzt
zen und dennoch die strengen wurde. Die Idee dahinter ist zwar
Anforderungen der Prüfnorm zu einfach, doch die tatsächliche
erfüllen – dann würde sicherlich Geräteimplementierung erwies
sich bislang stets als Hürde. Die
ein Traum wahr.
simultane Steuerung und richEs gibt Grund zur Freude … tige Kombination mehrerer Sigwir haben einen Weg gefun- nalquellen auf reproduzierbare

Weise ging über die Möglichkeiten der vorhandenen Prüfinstrumente hinaus.
Glücklicherweise gab es kürzlich einen Durchbruch bei Signalgeneratoren, sodass nun Instrumente verfügbar sind, die den
strengen Anforderungen der
Multi-tone Prüfung genügen.
Das Problem der Signalerzeugung wurde somit gelöst, bei der
Konfiguration einer Multi-tone
Prüfung müssen aber weitere
Erwägungen berücksichtigt werden. Dazu gehören zum Beispiel
die Fragen, welchen Einfluss der
Einsatz mehrerer Frequenzen auf
den Leistungsverstärker hat; ob
diese Methode den Anforderungen der Prüfnorm gerecht wird;
ob durch die Bemühungen um
Verkürzung der Prüfzeit die
Ergebnisse in irgendeiner Weise
beeinträchtigt werden.
Was die Auswirkung auf den
Leistungsverstärker des Systems angeht, so wurde festgestellt, dass der Leistungsbedarf
additiv ist. Für eine Prüfung mit
zwei Frequenzen wird somit ein
Leistungsverstärker benötigt, der
zweimal so stark ist wie der für
eine Standard-Prüfung mit einer
Frequenz spezifizierte. Entsprechend würde für eine Prüfung
hf-praxis 8/2014
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mit fünf Frequenzen ein fünfmal so starker Leistungsverstärker gebraucht. Die Entstehung
von Intermodulationsprodukten durch die gleichzeitige Verwendung von zwei oder mehr
Frequenzen sorgt ebenfalls für
zusätzlichen Leistungsbedarf.
Dieser Effekt lässt sich durch
Verwendung eines Klasse-ALeistungsverstärkers innerhalb
seines linearen Bereichs minimieren. Angesichts der Komplexität, die mit der Kombination
von mehr als einem Prüfsignal
bei gleichzeitiger Einhaltung
der strengen Anforderungen an
die Signalintegrität einhergeht,
wurde ausgefeilte Software für
Kontrollprüfungen entwickelt.
Diese proprietäre Software verwendet komplexe Algorithmen
zur Messung und Bestimmung
der maximalen Anzahl an möglichen Frequenzen, wobei die
Bedingungen für eine gültige
Multi-tone Prüfung eingehal- Bild 2: Leistungsbedarf bei 10 V/m aus Kalibrierung des homogenen Feldbereichs.
ten werden.
werden. In diesem konkreten Vorgehen bei Kalibrierung und an Frequenzen zu ermitteln, die
Fall würde sich durch Einsatz Prüfung in aller Deutlichkeit an einem bestimmten Punkt in
eines 250W-Verstärkers die erklärt. Bei dem langwierigen der Prüfung verwendet werden
Ermittlung der
erforderlichen Verstär- Geschwindigkeit im niedrigen Prozess der 16-Punkt-Kalibrie- können. An diesem Punkt wird
Frequenzbereich verdoppeln, rung werden isotrope Feldsonden die Zusammenstellung der Frekerleistung
bei den höheren Frequenzen eingesetzt, die nicht frequenzse- quenzen für die Multi-tone PrüEine der Grenzen der Multi- ließe sich sogar eine erheblich lektiv sind, also nicht mehrere fung vorgenommen.
tone Prüfung liegt in der maxi- stärkere Reduzierung der Prüf- Frequenzen herausfiltern und
mal verfügbaren Verstärkerleis- zeiten erreichen. In vielen Fäl- messen können. Deshalb lässt Prüfung:
tung. Ein bewährter Ansatz für len verfügen Prüflabore über die sich die zur Kalibrierung benödie Ermittlung der Verstärker- erforderliche Leistung zur Erzeu- tigte Zeit durch die Verwendung Sobald festgestellt wurde, wie
leistung besteht darin, den zur gung hoher Feldstärken, führen eines Multi-tone Verfahrens viele Frequenzen an welchen
Erzeugung des für die Prüfung aber meistenteils Prüfungen bei nicht verringern. Das gleiche Punkten in der Prüfung eingeder gestrahlten Störfestigkeit niedrigeren Pegeln durch. Mit Verfahren kommt nach wie vor setzt werden können, kann die
nach IEC 61000-4-3 geforder- Multi-tone Prüfungen könnten bei der jährlichen Kalibrierung Prüfung in Rekordgeschwindigten Prüffelds mindestens nötigen die Prüflabore ihre ungenutzte des homogenen Feldbereichs keit vonstattengehen. Bei jeder
Wert zu bestimmen und ihn zum Verstärkerleistung besser ein- zum Einsatz, und die Ergebnisse Verweilzeit wird der Prüfling
Ausgleich von Systemverlusten setzen und gleichzeitig die Prüf- werden dann ausgewertet, um die einer Reihe von Frequenzen
zu verdoppeln. Da der Leistungs- zeiten verkürzen. Die Anschaf- Eignung für Multi-tone Prüfun- ausgesetzt. Zeigt der Prüfling
bedarf in Abhängigkeit von der fung von Verstärkern mit höherer gen festzustellen.
keine Störung, wird die Prüfung
Frequenz variiert, besteht die Leistung im Prüflabor lässt sich
fortgesetzt. Wenn eine Störung
einzige Methode zur verlässli- nun etwas leichter begründen, da Im Rahmen des Kalibrierungs- auftritt, kann der Nutzer entwechen Bestimmung der benötigten damit nicht nur das Prüfen bei prozesses sind Messungen der der umgehend mit einer einzelLeistung in der Kalibrierung höheren Feldstärken möglich Linearität und des Oberschwin- nen Frequenz überprüfen, ob
des homogenen Feldes gemäß ist, sondern durch die zusätzli- gungsanteils vorgeschrieben. Bei der Fehler weiterhin besteht,
IEC 61000-4-3. Abbildung 2 che Leistung auch die Prüfzeit der Planung einer Multi-tone oder mit der Multi-tone PrüPrüfung ist zu berücksichtigen, fung fortfahren und notieren,
zeigt eine typische Verteilung verkürzt wird.
dass diese Messungen sowie wo Störungen aufgetreten sind.
der erforderlichen Leistung in
weitere Prüfungen für alle Fre- Im zweiten Fall werden die FreAbhängigkeit von der Frequenz.
quenzen durchgeführt werden quenzbereiche, in denen Fehler
Zu beachten ist, dass der Leis- IEC 61000-4-3 Prüfung
müssen. Die zusätzlichen Tests aufgetreten sind, nach Abschluss
tungsbedarf mit steigender Fre- der Störfestigkeit
verwenden die gleichen, in der der Prüfung mit einer einzelnen
quenz rapide abfällt. Damit kann 80 MHz – 6 GHz
IEC-Spezifizierung für Line- Frequenz erneut geprüft. Zu diebei der Multi-tone Prüfung die Kalibrierung
arität und Oberschwingungen sem Zeitpunkt können zusätzvolle (zuvor ungenutzte) Verstärkerleistung genutzt und die In dieser Prüfnorm wird das für angegebenen Kriterien und die- lich weitere Tests und SchwellPrüfzeit insgesamt reduziert die Konformität erforderliche nen dazu, die maximale Anzahl wertbestimmungen durchgeführt
hf-praxis 8/2014
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Für jeden Träger gilt
während der Prüfung:
• er hat die richtige Amplitude
für die Erzeugung des benötigten Felds,
• seine Frequenz entspricht der
Anforderung,
• der anteilige Frequenzschritt
bzw. in diesem Fall Abstandsanteil entspricht der Anforderung,
• er weist die geforderte AM
von 1 kHz, 80 % auf,
• seine Verweildauer für jede
Frequenz / jeden Träger entspricht der Anforderung.

Bild 3: Simulation Multi-tone Prüfung
werden. Wenn der Prüfling nur
in der Multi-tone Prüfung empfindlich reagiert, aber nicht bei
einer einzelnen Frequenz, gilt
er als normgerecht. Der einzige
Nachteil besteht darin, dass sich
zumindest bei diesen bestimmten Frequenzen die Prüfzeit
nicht verringern lässt. Da große
Bereiche des Frequenzspektrums schnell durchlaufen und
geprüft werden können, wird die
Gesamtprüfzeit jedoch trotzdem
verringert.
Während die einzelnen, bei der
Multi-tone Prüfung verwendeten Frequenzen den Prüfling nicht überlasten, kann die
durch die Kombination von zwei
oder mehr Signalen entstehende
zusätzliche Energie eine Reaktion des Prüflings hervorrufen,
die außerhalb des Anwendungsbereichs der Prüfnorm liegt.

Prüfung darin besteht, Zeit zu
sparen. Letztlich verlangt die
Norm IEC 61000-4-3 lediglich,
dass der Prüfling jeweils einer
einzelnen Prüffrequenz ausgesetzt wird. Die Vorgehensweise
sollte deshalb so aussehen, dass
im Sinne der Zeitersparnis das
Multi-tone Verfahren eingesetzt
wird, wann immer das möglich
ist, jedoch bei Auftreten einer
Störung auf die Einzelfrequenzprüfung zurückgegriffen wird.
In der Grafik in Bild 3 ist dieses
Prüfkonzept visuell dargestellt.

Gezeigt wird der schnelle Ablauf
der Prüfung von der niedrigsten
Frequenz bis zu einem Punkt, an
dem eine Störung auftritt. An
diesem Punkt wird die Multitone Prüfung ausgesetzt und
stattdessen eine konventionelle
Einzelfrequenzprüfung durchgeführt. In diesem hypothetischen
Wenn das geschieht, muss die Szenario ist zu sehen, dass der
schnelle Prüfweise zugunsten Prüfling die Einzelfrequenzprüder herkömmlichen Multi-tone fung besteht und die Multi-tone
Prüfung ausgesetzt werden. Prüfung wieder aufgenommen
Sollte die Störung am Prüfling wird, ohne dass im weiteren Freauch bei Verwendung nur einer quenzbereich Fehler auftreten.
Prüffrequenz weiterhin auftreten,
dann hat die Prüfung tatsächlich Standardkonformität
eine Schwäche aufgedeckt, die
behoben werden muss. Man Der EMV-Standard wird bei der
sollte jedoch nicht vergessen, Umsetzung der Multi-tone Prüdass der Sinn der Multi-tone fung durch AR RF/Microwave
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Es wird also deutlich, dass alle
Bedingungen des EMV-Standards erfüllt werden. Damit
besteht tatsächlich die Möglichkeit zum Prüfen unter Einhaltung
der Vorschriften bei gleichzeitiger erheblicher Verringerung
Instrumentation stets eingehal- der Prüfzeit, und wir freuen uns
ten. Der wesentliche Unterschied mitteilen zu können, dass „der
zu einer konventionellen Prüfung Traum wahr geworden ist“.
liegt bei unserem Ansatz der
Multi-tone Prüfung darin, dass
die Prüfung erheblich schneller Ausblick
vonstattengeht. Bei der Kalibrierung wird das in der Norm skiz- Eine der zukünftigen Anwendunzierte Verfahren befolgt, wobei gen dieser Technik wird die Imieine Einstellung auf konstante tation realer Bedingungen sein,
Vorwärtsleistung oder konstante die ihrem Wesen nach „mehrtönig“ sind. In realen AnwenFeldstärke möglich ist.
dungen sind Prüflinge mehr als
Um festzustellen, wie viele jeweils einer Frequenz ausgeFrequenzen verwendet werden setzt. Herkömmliche Multi-tone
können, wird zum einen der Prüfungen können die Störanfäl2dB-Kompressionspunkt her- ligkeit gegenüber solchen „wirkangezogen. Als zweiter Test für lichen“ Bedingungen nicht aufdie maximale Anzahl der ver- decken. Einige Gerätehersteller
wendeten Frequenzen dient die haben bereits Erfahrungen mit
Anforderung an die Unterdrü- durch mehrere Frequenzen ausckung von Harmonischen von gelösten Fehlern von Prüflingen
-6 dBc (dB from carrier) im Feld. gemacht und setzen zur IdentifiWenn die Reihe der Frequenzen zierung von Anfälligkeiten ihrer
einmal ermittelt ist, wird diese Produkte und deren Behebung
für alle Multi-tone Prüfungen Multi-tone Prüfungen ein. Mit
dem Prüfsystem AR multi star
verwendet.
(MT06000 Multi-Tone) lässt
Die Anzahl der zulässigen sich das Setup einer solchen
Frequenzen wird automatisch Aufgabe und die Prüfung mit
bestimmt, der Anwender ist den eingebauten Algorithmen
durch die diesbezügliche Vor- erleichtern, durch die überprüft
gabe der Software jedoch nicht und sichergestellt wird, dass das
gebunden, sondern hat die Mög- Signal nicht durch Intermodulatilichkeit, die maximale Anzahl an onsprodukte beeinträchtigt wird,
Frequenzen in jeder Reihe neu die durch Nichtlinearitäten verzu konfigurieren.
ursacht werden. ◄
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Signalanalyse mit höherer Empfindlichkeit,
Stabilität und Einsatzfrequenz
Agilent
Technologies hat die
Signalanalysatoren der
MXA- und EXA-XSerien mit speziellen
Optionen erweitert. Sie
erlauben Messsysteme
mit signifikant besseren
Eigenschaften.

kann daher unterbleiben, und
trotzdem gelingt hochpräzise
Signalanalyse.
Die MXA- und EXA-Signalanalysatoren erhielten zudem eine
Option, welche die Leistungsmessung in Spitzengeschwindigkeit ermöglicht. Dazu gehört
auch das Feststellen von Kennwerten wie Adjacent Channel
Power Ratio (ACPR) und Bandbelegungsdichte.
Mehr Informationen finden Sie
auf www.agilent.com/find/Xseries_enhancements.

Die Erweiterungen sind optimal
für Messungen an Komponenten
für die drahtlose Kommunikation
und die allgemeine HF-Technik.
Diese Messungen können in verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses erfolgen.

■ Agilent Technologies
www.agilent.com

auch eine höhere Frequenzstabilität durch die neue Atomic
Frequency Reference (AFR).
Diese Option führt zu einer verbesserten Kurzzeitstabilität und
Erzielt wird die „klassenbeste“ ermöglicht eine hundertfach besEmpfindlichkeit durch die neue sere Langzeitstabilität. Nun kann
Noise Floor Extension (NFE). bei Basisstationen die SynchroMit diesem Feature ergibt sich nisation der über ein Mehrfacheine Verbesserung um bis zu 9 Antennensystem abgestrahlten
dB gegenüber MXA Models Signale mit höchster Präzision
ohne NFE, und zwar ohne Kom- erfolgen.
promisse beim IP3. Eine verbesserte Noise-Modelling-Techno- Schließlich ist ein höherer Frelogie bot die Basis für diesen quenzbereich für die MXAFortschritt. Schwache Signale Typen möglich. Dafür sorgt die
können nun auch in Gegenwart externe Mischer-Option. Sie
starker Signale besser gemes- umfasst Frequenzen über 26,5
sen werden.
GHz und bis zu beispielsweise
Ein Set von neuen externen
USB-Smart-Vorverstärkern ist
für alle X-Series-Geräte verfügbar. Die Geräte der Serien
MXA und EXA erreichen nun

Die Atomic Frequency Reference an einem Signalanalysator

110 GHz in Form des Agilent
M1970 Smart Mixers oder
sogar 1,1 THz als VDIs Frequency Extender. Die Anschaffung eines Highend-Analyzers

Alle neuen Optionen
N9020A-NFE

Noise Floor Extension for MXA

N9020A-EXM

External Mixing for MXA

N9020A-FP2

Fast Power for MXA

N9010A-FP2

Fast Power for EXA

J7203A

Atomic Frequency Reference

U7227A

USB Preamplifier 10 MHz to 4 GHz

U7227C

USB Preamplifier 100 MHz to 26,5 GHz

U7227F

USB Preamplifier 2 to 50 GHz
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Die Noise Floor Extension für die MXA-Geräte senkt das
Eigenrauschen um bis zu 9 dB.
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Buch-Shop
Hochfrequenz-Transistorpraxis
Schaltungstechnik, Einsatzprinzipien, Typen und
Applikationen

Frank Sichla, 17,5 x 25,5
cm, 278 S., zahlr. Abb.
und Tabellen
ISBN 978-3-88976-153-8,
24,- €
beam-Verlag, 2008,
Art.-Nr.:118070
Diskrete Transistoren haben
im HF-Bereich noch immer

Dezibel-Praxis

Richtig rechnen mit dB, dBm, dBµ, dBi, dBc und dBHz
Mit 120 Aufgaben zurSelbstkontrolle

hohe Bedeutung, denn es
gibt viele Probleme, für die
nur sie die optimale Lösung
bieten. Das Buch beschreibt
ihre Anwendung und erläutert die Schaltungstechnik
praxisorientiert mit einer
Fülle ausgewählter Applikationsschaltungen.

Dezibel und seinen eigenen,
teils völlig aus dem Rahmen
des Gewohnten fallenden
Gesetzen. Insbesondere die
120 Fragen und Antworten vermitteln die nötige
Sicherheit in der Anwendung des Verhältnismaßes
und bei der Interpretation
von dB-Angaben.

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt: Rechenregeln der Dezibel-Welt
- Signalgenerator, Pegelmesser und Pegelplan Dezibel-Anwendung bei
Hochfrequenzleitungen
- Dezibel-Anwendung
bei Antennen - DezibelAnwendung beim Rauschen von Verstärkern,
Empfängern und Antennen
- Dezibel-Anwendungen
bei Empfängern, Oszillatoren und Sendern

Bipolartransistoren: Grundschaltungen, Schaltungstricks, Anpassung - FETs,
SFETs, MESFETs und
D u a l g a t e - M O S F E Ts Power-MOSFETs: Typen,
Schaltungstechnik- Transistorschaltungen richtig aufbauen- HF-Kleinsignal- u.
Leistungsverstärker- Oszillatorschaltungen, Senderschaltungen

Smith-Diagramm

Einführung und Praxisleitfaden

Frank Sichla, 17,5 x 25,5
cm, 94 S., 82 Abb., zahlr.
Tab. u. Diagramme
ISBN 978-88976056-2 2007, 12,80 €,
Art.-Nr.:118064
Das Buch zeigt systematisch und leicht verständlich den Umgang mit dem

Praxiseinstieg in die
vektorielle Netzwerkanalyse

In der Fachliteratur findet
man zwar viele Stellen zum
Smith-Diagramm, sie erfordern aber meist erhebliche
mathematische Kenntnisse:
Eine grundlegende Einführung sucht man vergeblich. Diese Lücke schließt
dieses Buch als praxisnahe Einführung in Aufbau
und Handhabung des Diagramms. Aus dem Inhalt:
Joachim Müller, 21 x 28
cm, 117 S., zahlr. Abb.
beam-Verlag 2009, ISBN
978-3-88976-155-2, 29,80
€ Art.-Nr.: 118082
Das Smith-Diagramm ist
bis heute das wichtigste
Instrument zur bildlichen
Darstellung der Anpassung
und zum Verständnis der
Vorgänge in HF-Systemen.

Der Weg zum Smith-Diagramm - Reflexionsfaktor - Rückflussdämpfung
- Praxis mit dem SmithDiagramm, u.a.: Kompensation von Blindanteilen,
Ortslinie über Frequenz,
Leitung als Transformator, elektrisch kurze bzw.
lange Leitung, S-Parameter und Smith-Diagramm Leitwert-Smith-Diagramm
- Stubs - Anpassung, usw.

eingesetzten Gerät, um den
Praxiseinsteig zu meistern.
Aus dem Inhalt:
Hintergründe zur vektoriellen Netzwerkanalyse
S-Parameter, Netzwerkparameter
Der Datenaustausch im
Touchstone Fileformat
Joachim Müller, 21 x 28
cm, 142 S., zahlr.Abb.,
ISBN 978-3-88976-159-0,
beam-Verlag 2011, 32,- €
Art.-Nr.: 118100

Grundfunktionen in der
Gerätetechnik

Dieses Buch erleichtert den
Einstieg in die tägliche Praxis. Es beschäftigt sich mit
den Grundlagen des Messaufbaus, unabhängig vom

Untersuchungen an Leitungen

Firmen und Institute werden gegen Rechnung beliefert
Bestellungen an: beam-Verlag, Postfach 1148, 35001 Marburg, info@beam-verlag.de

Kalibrierung – Festlegung
der Messbezugsebene
Messungen an Antennen

Messungen an Bauteilen
Gruppenlaufzeit

Messtechnik

Beste Unterstützung beim LTE-Advanced
RF Conformance Test

Non-Contiguous-Konfiguration
erfordert verschiedene Untersuchungen im Rahmen der Messung unerwünschter Ausstrahlungen, um die Störsicherheit
anderer Operatoren zu sichern.
Das neue CACLR Requirement
und spezielle Masken für das
SEM Measurement messen die
Anteile von Trägern auf beiden
Seiten des Sub-Block Gaps. Nur
diese Applikation von Agilent
leistet CACLR und die spezielle
Maskierung für SEM für NonContiguous-Trägeraggregation.

Agilent Technologies unterstützt mit der neusten Version
seiner X-Series-Software LTEAdvanced-Messungen noch
besser. Die Software bietet die
meistverlangte Möglichkeit des
RF-Konformitätstests von LTEAdvanced-FDD- und TDD-Sendern sowie Komponenten für die
3GPP-Release-11-Spezifikation.
Sie ist für Benchtop- oder modulare Produkte erhältlich.

LTE Advanced
LTE-Advanced ist ein evolutionärer Schritt bei der Fortführung der Entwicklung von
LTE. Entsprechend müssen die
Test- und Messverfahren angepasst werden. Agilents neueingeführte LTE-Advanced-Signalanalysatoren und -generatoren
bewältigen diese Problemstellung auf der Hardware-Ebene.
Nun kommt Agilents embedded
LTE-Advanced-Applikation für
die X-Series zur Unterstützung
dazu, um eine runde Lösung für
alle Testfälle im Herstellungsprozess zu vollenden.

zur Design-Verifikation und in
der Herstellung.
Validierung und Produktion von
LTE-Advanced-Sendern und
-Komponenten erfordern die
besten und aktuellsten Lösungen
im Industriebereich. Agilent bietet sie nun komplett.

Extensiver Support

Die neue embedded Messapplikation bietet auch extensiven
Diese neue Messapplikation
Support für die Spezifikation
bietet die Messdatenerfassung
3GPP Release 11 und damit
auf Knopfdruck. Hohe Messgeeinen hohen Grad an Transschwindigkeit, SCPI-Programparenz und Einsicht für den
mierbarkeit, Pass/Fail Testing
Anwender.
und Vereinfachung der Arbeitsweise zeichnen sie aus. Damit ist Der RF Conformance Test
die Applikation optimal geeignet ist nun einfacher möglich. Er
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gelingt in Contiguous- sowie
auch Non-contiguous-Konfigurationen von LTE-AdvancedSendern, so wie es die 3GPP
Release 11 vorschreibt. Die
spezifische Messunterstützung
umfasst die Senderkenndaten Ausgangsleistung, Signalübertragungsqualität und unerwünschte Emissionen sowohl bei
der Basisstation als auch beim
User Equipment. Weiterhin sind
Cumulative ACLR (CACLR)
und Cumulative Spectrum Emissions Mask (SEM) messtechnisch erfassbar. Diese Daten
betreffen die Intra-Band NonContiguous Carrier Aggregation,
ein neuer Bestandteil der 3GPP
Release 11. Die Intra-Band-

Die X-Series Measurement
Applications verbessern die
Leistungsfähigkeit der AgilentSignalanalysatoren. Essentielle
wie auch spezifische Messungen
gelingen auf einfache Weise in
kurzer Zeit. Anwendungen sind
vorteilhaft möglich auch in allgemeinen HF-Baugruppen, bei
der zellularen Kommunikation, in Drahtlossystemen und
beim digitalen Video. Mehr
als 40 Standards oder Modulationarten wird entsprochen.
Sowohl bei Benchtop- als auch
beim modularen Systemen setzt
diese Hardware die Grenze des
Erreichbaren.
Weitere Informationen unter
www.agilent.com/find/LTEAdvApp.
■ Agilent Technologies
www.agilent.com
hf-praxis 8/2014
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IDA 2: Interferenz-Analyse,
die in die Tiefe geht

Fernsteuerbare Zwei- und Vierport-VNAs

Anritsu brachte die HF- und Mw-VNAs der
ShockLine-Gerätefamilie auf den Markt und
bietet damit eine hervorragende Kombination aus Nutzen und Leistung: Die Gerätefamilie der fernsteuerbaren Zwei- und Vierport-VNAs eignet sich optimal zum Testen
passiver Komponenten und Bauelemente in
den Bereichen Fertigung, Entwicklung und
Schulung/Ausbildung. Diese Vektor-Netzwerkanalysatoren zeichnen sich durch ein
neues „Form – Fit and Function“ Konzept
aus und bieten eine hohe Messpräzision,
Empfindlichkeit und Messgeschwindigkeit.
Das Preisniveau dieser neuartigen ShockLine-Technologie liegt bis zu 75% unter
denen herkömmlicher Benchtop-VNAs.

Störungen im Funkspektrum
schnell erkennen, präzise analysieren, komfortabel auswerten
und clever lokalisieren.
• Extrem schnell: 12 GHz/s
• Super leicht: < 3 kg
• Bestechend empfindlich: NF 7 dB
• I/Q-Analyzer: Echtzeitanalyse
im Feld
· 1 µs Auflösung im Spektrogramm
· Persistence Display
Narda Safety Test Solutions GmbH
Sandwiesenstraße 7
72793 Pfullingen, Germany
Tel. +49 7121 97 32 0
info.narda-de@L-3com.com
www.narda-ida.com
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Die neuen Messgeräte sind zum Testen passiver Bauelemente, wie z.B. Kabel, Verbinder, Filter und Antennen, in einer Vielzahl
von Entwicklungs-, Fertigungs- und Schulungs- oder Ausbildungsanwendungen vorgesehen. Basierend auf der grafischen Nutzeroberfläche des erfolgreichen VectorStarKonzeptes werden nahezu alle Messoptionen
der herkömmlichen und signifikant teureren
VNA-Tischgeräte angeboten. Typisch zu
nennen sind hier Single-ended- und MixedMode-Streuparametermessungen (S-Parameter), wie sie in der Fertigungskontrolle
passiver Komponenten oder Bauelemente
gefordert werden. Neben den frequenzorientierten Messoptionen sind auch Tiefpassund Bandpass-Zeitbereichsmessungen mit
Filterung möglich (Low-Pass, Band-Pass
Time Domain with Time-Gating). Die neue
Gerätefamilie teilt sich in ein Value- und
Economy-Segment und bietet Varianten von
4 bis 40 GHz Betriebsfrequenzbereich an.

werden über eine LAN- bzw. USB-Verbindung oder aber auch direkt mit einer
Maus-Tastatur-Touchscreen-Kombination
über eine grafische Bedienoberfläche (GUI)
bedient. LAN-Verbindungen lösen heutzutage mehr und mehr die alt hergebrachten
GPIB-Bussysteme in der Fertigung ab und
bieten zudem einen höheren und sicheren
Datendurchsatz. Maus, Tastatur und Monitor sind standardmäßig in nahezu jedem
Labor- oder Fertigungsbereich verfügbar,
sodass diese Baugruppen im Design eingespart werden können. Die Geräte haben
einen 19-Zoll/2U-Formfaktor und können
bequem in Rack Konfigurationen integriert
werden. Die Messperformance wird durch
die neue Technologie und Platz sparende
Bauweise allerdings nicht beeinträchtigt.
So verfügt der ShockLine VNA MS46522A
(Value Line) beispielsweise über eine Messgeschwindigkeit von 70 µs je Messpunkt,
einen Dynamikbereich von >110 dB und
eine korrigierte Richtschärfe von >42 dB.
Zeitgleich mit der MS46522A Gerätefamilie
führte Anritsu auch die folgenden Modellvarianten ein:
• Zweiport-ShockLine VNA MS46322A
(Economy Line) für Messungen bis 40 GHz
• Vierport-ShockLine VNA MS46524A für
differentielle und Multiport-Messungen
bis 7 GHz

Sämtliche VNAs der ShockLine-Familie
können neben dem GUI auch über SCPIBefehle (Standard Commands for Programmable Instruments) automatisiert angesprochen werden und verfügen über die dazu
notwendigen Softwaretreiber, wodurch eine
problemlose Integration in die meisten ProDie VNAs der ShockLine-Familie mar- grammierumgebungen möglich ist.
kieren eine radikale Abkehr vom konventionellen VNA-Design. Sie verwenden ■ Anritsu Corporation
kein Display und kein Tastenfeld, sondern
www.anritsu.com
hf-praxis 8/2014
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Neue Vektorsignalgeneratoren

Erweiterter HighendVektorsignalgenerator

R

WCDMA- oder LTE-Testszenarien mit
dem gewünschten Nutzsignal plus einem
Störsignal sowie Fading oder AWGN auf
Knopfdruck konfigurieren. Der interne
Basisbandgenerator bietet bereits eine große
Signalbandbreite bis 160 MHz. Verwendet
der Anwender externe IQ-Signale, kann die
Signalbandbreite sogar bis zu 2 GHz umfassen. Mit dem optionalen Fading-Simulator
lassen sich MIMO-Szenarien reproduzierbar nachbilden. Selbst höhere MIMO-Modi
wie 2x2, 4x4 oder 8x2 sind damit schnell
konfiguriert. Alle Funktionen des R&S
SMW200A lassen sich problemlos über
GPIB, LAN oder USB fernsteuern.

Maximale Flexibilität, höchste Performance
und intuitive Bedienung bei der Generierung
komplexer Mehrkanalszenarien stehen nun
auch Anwendern im Mikrowellenbereich
zur Verfügung. Denn Rohde & Schwarz Kleiner Vektorsignalhat den Frequenzbereich seiner Highendgenerator für schnelle
Vektorsignalgeneratoren R&S SMW200A
bis 20 GHz erweitert. Als einziges Gerät am Fertigungstests
Markt vereint der R&S SMW200A Basisbandgenerator, HF-Generator und FadingSimulator in einem. Darüber hinaus lässt er
sich mit einem zweiten 20-GHz-Pfad ausstatten. Damit ist der R&S SMW200A in
der Lage, bis zu zwei breitbandige, beliebig
modulierte Mikrowellensignale gleichzeitig
zu erzeugen. Andere Lösungen benötigen
für solche komplexen Setups mindestens
drei Geräte, und das mit deutlich höherem Der neue Vektorsignalgenerator R&S
Aufwand bei Einstellungen, Synchronisie- SGT100A von Rohde & Schwarz deckt den
Frequenzbereich von 80 MHz bis 6 GHz ab.
rung und Verkabelung.
Er verfügt über einen integrierten BasisVon den neuen Optionen profitieren ins- bandgenerator mit einer Bandbreite von
besondere Anwender im Bereich Wireless bis zu 160 MHz. Dadurch ist der GeneraCommunications sowie A&D. Die Kombi- tor in der Lage, mit der PC-Software R&S
nation von 6 und 20 GHz in nur einem Gerät WinIQSIM2 Testsignale für alle wichtigen
ermöglicht es, die in vielen Telekommuni- digitalen Standards, wie LTE, 3GPP oder
kationstandards spezifizierten Empfänger- WLAN IEEE 802.11ac, einfach und schnell
oder Performance-Tests einfach und schnell zu erzeugen.
durchzuführen. Ganz gleich, ob Anwender
dafür nur das Nutzsignal benötigen oder Frequenz- und Pegelumschaltzeiten von typ.
zusätzliche Störer und vielleicht noch ein 240 µs werden erreicht. Die Umschaltzeiten
Fading oder AWGN (Additive White Gaus- von wenigen Mikrosekunden zwischen
sian Noise) simulieren: Alles findet sich im unterschiedlichen digitalen Testsignalen
R&S SMW200A wieder und kann applika- beschleunigen den Testablauf. Mit nur einer
tionskonform generiert werden. Die rele- Höheneinheit und einer halben 19-Zollvanten Signalparameter stellt der Anwender Breite spart er zudem Platz im Test-Setup.
schnell per Touchscreen über aussagekräf- Darüber hinaus ist seine Stromaufnahme
niedrig, das empfohlene lange Serviceintige Blockdiagramme ein.
tervall von drei Jahren spart Kosten, und
Die Mikrowellenoption R&S SMW-B120 Funktionserweiterungen lassen sich direkt
bis 20 GHz deckt zahlreiche A&D-Anwen- beim Kunden durchführen.
dungen im X- oder Ku-Band ab. Dabei
erzeugt der Vektorsignalgenerator auch pha- Optimal ergänzt wird der R&S SGT100A
senkohärente Signale, um zum Beispiel Pha- durch den R&S FPS Signal- und Spektrused Array Antennas zu testen. Benötigt der manalysator. Zusammen bilden beide Geräte
Anwender mehr als zwei phasenkohärente ein Minisystem zum Test von HochfrequenzSignale, kann er weitere R&S SMW200A komponenten mit maximaler Geschwindigkeit.
hinzufügen.
Dank des integrierten Test Case Wizards
können Anwender selbst komplexe
hf-praxis 8/2014

■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
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Neues 8-Kanal/12-Bit-Oszilloskop mit 1 GHz Bandbreite und
HD4096-Technologie

Teledyne LeCroy präsentierte
die neue HDO8000-Oszilloskop-Serie mit 8 Eingangskanälen und einer vertikalen Auflösung von 12 Bit, unter Verwendung von Teledyne LeCroy’s
HD4096-Technologie mit einer
Bandbreite bis zu 1 GHz. Die
HDO8000-Oszilloskope bieten eine maximale Leistung,
aber sind dabei vielfältiger (8
Kanäle), detaillierter (echte 12
Bit vertikale Auflösung)und
schneller (bis zu 1 GHz Bandbreite). Sie bieten zahlreiche
Möglichkeiten:
22

Energieübertragung für erneuerbare Energien (Solar, Wind, etc.)
• Seriell-Bus-Decodierung
oder für hybrid-elektrische bzw.
• umfangreiche Datenanalyse rein elektrische Antriebskonzepte für Fahrzeuge Verwendung
• große Speichertiefe
finden. Neue und erweiterte Effi• sowie eine umfangreiche
zienz-Anforderungen an elektriTastkopfauswahl.
sche Motoren und frequenzgereDas HDO8000 ist ideal geeig- gelte Antriebe führen ebenfalls
net für die Analyse von dreipha- zu einer steigenden Nachfrage
sigen Systemen der Leistungs- nach dreiphasigen Systemen in
elektronik. Der globale Markt der Leistungselektronik.
für Leistungselektronik wächst
rasch, speziell in den Bereichen Außerdem sind 8-kanalige Highfür hohe Leistungen und Wand- Definition-Oszilloskope extrem
leranwendungen für dreiphasige hilfreich bei der Untersuchung
Systeme, wie sie speziell in der von hochintegrierten Systemen
• Mixed-Signal

wie Steuerungen in der Automobilindustrie (ECU), bei Konsumgütern (z.B. Waschmaschinen,
Kühlschränken...) oder anderen
industriellen Bereichen (z.B.
Robotik).
Sie verfügen zunehmend über
einen komplexen Mix aus verschiedensten Signalen wie Leistung, Takt, digitale Logik, serielle Busse und analoge Sensoren.
Eine größere Anzahl an Kanälen und eine höhere Auflösung
ermöglichen eine raschere Untersuchung des Verhaltens eines
komplexen Systems.
hf-praxis 8/2014
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schnelle Mikroprozessor-Signale
zusammen mit langsameren
pulsweitenmodulierten (PWM)
Signalen, seriellen Bussen oder
analogen Sensoren erfasst werden müssen. Die Analyse-Möglichkeiten von Teledyne LeCroy
umfassen Statistik, Frequenzund zeitliche Analysen unter
Verwendung von Track-, Trendund Histogramm-Darstellungen
sowie einer Vielzahl weiterer
Mathematik- und Messfunktionen. Speziell die Track-Darstellung ist hilfreich bei der
Analyse von PWM-Signalen.
Zusätzlich gibt es für weitergehende Analysen noch eine Reihe
von anwendungsspezifischen
Software-Optionen.

HD4096 High Definition
Technologie
Die HD4096 High Definition Technologie basiert auf
12-Bit-AD-Wandlern mit hoher
Abtastrate, Verstärkern mit
großem Signal-Rausch-Verhältnis und einer rauscharmen
Signal-Architektur. Dies ermöglicht den High-DefinitionOszilloskopen die Erfassung
und Darstellung von Signalen bis
zu 1 GHz mit hoher Abtastrate
und einer 16-fach höheren Auflösung gegenüber StandardOszilloskopen. Zusätzlich zur
HD4096-Technologie verfügt
das HDO8000 über Teledyne
LeCroys ERes (Enhanced Resolution) Rauschfilter, das mit bis
zu 3 weiteren Bits eine vertikale
Auflösung von 15 Bit realisiert.

Anordnung vieler unterschiedlicher Kanäle die Analyse von
komplexen Systemen extrem
erleichtert. Q-Scape ist besonders nützlich bei dreiphasigen
Systemen, da jede Phase in
einem eigen Bildschirmfenster
dargestellt werden kann.
Ist ein größerer Bildschirm mit
höherer Auflösung gewünscht,
kann an das HDO8000 ein
WQXGA-Bildschirm mit
3840x2160 Pixeln angeschlossen werden, der als Extended
Monitor betrieben werden kann.
Man kann dann zum Beispiel
die Q-Scape-Bildschirmfenster

Ein Intel Core i5-4670s Quad
(Core) Motherboard mit 8 GB
auf dem großen externen Moni- RAM ermöglicht eine schnelle
tor anordnen, während auf dem und effiziente Verarbeitung der
kleineren Oszilloskop-Bild- erfassten und der zu berechschirm eine weitere Anwendung nenden Signale und verfügt über
(z.B. MATLAB) angezeigt wer- ausreichende Kapazität für die
Ausführung von externen Proden kann.
grammen auf dem Oszilloskop.
Bei Verwendung des erweiterten
Leistungsfähige
Erfassungsspeichers von 100
Analysemöglichkeiten
bzw. 250 MPkte/K. wird der
RAM-Speicher auf 32 GB aufDie Standard-Erfassungsspei- gerüstet.
cher des HDO8000 beträgt 50
MPkte/K. und kann optional Teledyne LeCroy plant die Ausauf 100 oder 250 MPkte/K. lieferung der HDO8000-Oszilerweitert werden. Dieser lange loskope ab September 2014.
Erfassungsspeicher ist ideal
für Leistungselektronik- oder ■ Teledyne LeCroy
Mechatronik-Systeme bei denen
ww.teledynelecroy.com

Q-Scape-MehrfachAnzeige
Teledyne LeCroys neue Q-Scape
Mehrfach-Anzeige bietet eine
vierfache Anzeigefläche und
dadurch eine bessere Organisation einer großen Anzahl von
Direkt-, Zoom- und Mathematik-Kanälen (bis zu 40 insgesamt) auf dem 12.1-Zoll-WXGA
Oszilloskop-Bildschirm. Es sind
vier Bildschirmfenster verfügbar.
Die einzelnen Kanäle können
einfach in das gewünschte Diagramm eines Fensters gezogen
werden, so dass die sinnvolle
hf-praxis 8/2014
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Mischer mit hohem IP für zellulare
Anwendungen
Das explosive
Wachstum des
zellularen Marktes in
den letzten Jahren hat
einen Bedarf für immer
kleinere InfrastrukturAusrüstung für
Anwendungen in
Gebäuden und anderen
raumbegrenzten
Installationen geweckt,
wo eine traditionelle,
große Basisstation mit Bild 1: Blockdiagramm eines Transceivers
mehreren Racks nicht
möglich ist. Das Infrastruktur Equipment Empfänger-Sektion. Den HF- lare Kommunikationsverfahren

besteht aus digitaler Rufverarbei- Teil eines typischen zellularen verwenden viele verschiedene
tung, und einer analogen Sender/ Transceivers zeigt Bild 1. Zellu- und komplexe ModulationsarCommunications
Mobile
Standard
Frequency (MHz)
CDMA

WCDMA (FDD )

GSM/EDGE

Channel Bandwidth (MHz)
Modulation Scheme

Peak to
Average

Power
Ratio

1.25

QPSK/OQPSK

9 to 10 dB

Rx: 2110 - 2170
Tx: 1920 - 1980
(TDD )
1900 - 1920
2010 - 2025
unpaired spectrum

5

QPSK

8 to 9 dB

Rx: 460 - 468
488 - 496
869 - 894
925 - 960
1805 - 1880
1930 - 1990
Tx: 450 - 458
478 - 486
824 - 894
880 - 915
1710 - 1785
1850 - 1910

0.2

GMSK
8-PSK (ED GE
only)

1 to 2 dB

0.03

π/4 DQPSK

3 to 4 dB

Rx: 460 - 468
869 - 894
1930 - 1990
2110 - 2170
Tx: 450 - 458
824 - 849
1850 - 1910
1920 - 1980

Unter Verwendung der
TDMA
Rx: 869 - 894
Application Note
1930 - 1990
„High IP3 Mixers for Cellular
Tx: 824 - 849
Applications“
1850 - 1910
von Hittite Microwave
Corporation
www.hittite.com Tabelle 1: Populäre Zellulartelephon-Standards
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Bild 2: Frequenzspektrum eines CDMA-Kanals

Bild 4: SPECTRASYS Mischer-Parameter

ten, um Sprache und Daten zu
übertragen. Aus Tabelle 1 sind
die charakteristischen Merkmale
verschiedener populärer Zellular-Standards zu ersehen. Diese
Standards verwenden Modulationsverfahren, welche die Spitzen-zu-Durchschnittsleistung
des übertragenen Signals proportional zur Anzahl der übertragenen Kanäle erhöhen. Dies
wiederum erfordert, dass der
Empfänger eine hohe Linearität
aufweisen muss, um Kanalverzerrungen zu minimieren.

End-LNA und der Mischer. Dieser Applikationsbereicht diskutiert die Leistungsanforderungen
für Hochlinear-Mischer, die in
einer zellularen Empfängerkette
eingesetzt werden.

erzeugt werden. EVM (Error
Vector Magnitude) und BER
(Bit Error Rate), Parameter die
zur Beurteilung und Messung
der Qualität des digitalen Kanals
üblich sind, werden durch Verzerrungen oder Interferenz im
Kanal unterschiedlich beeinflusst. Nachbarkanäle, die mit
der Frequenz in den „Schultern“
des CDMA-Kanals übereinstimmen, werden an Interferenzstörungen leiden, aufgrund der
überschüssigen Energie in den
„Schultern“. Das NachbarkanalLeistungsverhältnis (ACPR) ist
Bild 2 zeigt das Frequenzspek- ein Maß für die Höhe der Leistrum eines Einzelträger-CDMA- tung in den Schultern relativ zur
Signals. Der Hauptkanal enthält Leistung im Hauptkanal und
die gewünschte Information, die dient auch als Maßstab für die
gesendet oder empfangen wer- Linearität des Kanals.
den soll. Die „Schultern“ des
Spektrums werden von Inter- Den größten Beitrag zur Kanalmodulationsprodukten verur- verzerrung in einem zellularen
sacht, die innerhalb des Kanals Empfänger liefern der Front-

software eingegeben wurde,
zeigt Bild 3. Die Simulation
wurde erzeugt, um den Einfluss
eines Interferenzsignals zu zeigen, das in das interessierende
Frequenzband fällt, nachdem die
Signale zum Empfänger heruntergemischt wurden. Das verZellulares Empfängerwendete Mischer-Modell ermögFront-end
lichte die Eingabe einer Tabelle,
Um die Bedeutung der Mischer- welche die Nebenwellen-Pegel,
Leistungsparameter in der zellu- basierend auf dem gemesselaren Empfängerkette zu verste- nen Mischerverhalten enthielt.
hen, wurde eine Simulation eines Die Werte der Tabelle und die
Empfänger Front-ends auf Sys- anderen Leistungsparameter
temebene mit Hilfe von SPECT- (siehe Bild 4) wurden direkt
RASYS vorgenommen. Die Sys- dem Datenblatt des Mischers
tem-Simulation ermöglichte es, HMC400MS8(E) entnommen.
die Effekte der Mischer-Nichtlinearität, das Nebenwellen-Ver- Bild 5 zeigt die Ergebnisse der
halten und die Entkopplung im Simulation, so wie man sie am
empfangenen Kanal gleichzei- ZF-Ausgang des Mischers sieht.
Für diese Simulation wurden foltig zu sehen.
gende Frequenzen verwendet:
Das schematische Blockdiagramm, das in die Simulations- • HF-Eingangsfrequenz:
1880 MHz
• LO-Frequenz:
1780 MHz
• Störfrequenz:
1830 MHz
(am Hf-Mischereingang)

Bild 3: Schematisches Blockdiagramm für die Empfänger-Simulation
hf-praxis 8/2014

Die 2 x 2-Nebenwelle, die vom
LO und dem Interferenzsignal
erzeugt wird, fällt direkt in die
Mitte des empfangenen Kanals
bei 100 MHz. Obwohl sie im
Kanal-Spektrum selbst nicht
sichtbar ist, verschlechtert sie
EVM und BER.
25
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MHz Abstand in den HF-Port
des Mischer eingespeist, das
gewünschte 100-MHz-ZFSignal kann man dann am
Spektrum-Analyzer-Ausgang
sehen. Bild 6(a) zeigt das Verhalten des unsymmetrischen
Mischers HMC400MS8(E),
der einen ausgezeichneten IP3
von ungefähr 35 dBm und eine
2x2-Nebenwellenunterdrückung
von 59 dBc aufweist. Wie erwartet bewirkt der hohe IP3, dass
die IM-Produkte dritter Ordnung
nur in der Höhe des Rauschflurs
liegen, während die Produkte
zweiter Ordnung deutlich sichtbar mit ihren erwarteten Pegeln
zu sehen sind.
Bild 5: Nebenempfangsstelle innerhalb des digitalen Kanals

Auswahl des
richtigen Mischers

denen Nebenwellen kritisch sind,
ist ein Doppelbalance-Mischer
mit hohem IP3 zweckmäßiger.
Dies ist oft der Fall bei einem
Bei der Auswahl eines Mischers
Empfänger, der über eine weite
mit großen IP3 müssen auch ZF-Bandbreite abgestimmt werandere wichtige Parameter, den muss, so dass keine schmaleinschließlich LO-Pegel, Ent- bandigen ZF-Filter verwendet
kopplung und Nebenwellenver- werden können.
halten, berücksichtigt werden.
Für Anwendungen, bei denen Bild 6 verdeutlicht die UnterNebenwellenverhalten und Ent- schiede zwischen den simulierkopplung sekundäre Bedeutung ten Spektren eines unsymmegegenüber dem IP3 haben, ist trischen Mischers und einem
ein unsymmetrischer Mischer Doppel-Balance-Mischer.
mit dem höchsten IP die beste Für die Simulation in Bild 6
Wahl. Für Anwendungen, bei wurden zwei Signale mit 10

Es wurden Messungen durchgeführt, um den Einfluss des IP3
und des Nebenwellenverhaltens auf einen CDMA-Kanal zu
untersuchen. Bei einem CDMASignal sind die Intermodulationsprodukte dritter Ordnung für
die „Schultern“ des ZF-Signals
verantwortlich und beeinflussen
direkt das ACPR.
Bild 7 zeigt das ZF-Ausgangssignal des Mischers
HMC400MS8(E) bei Ansteuerung mit einem starken CDMASignal mit einem Pegel von +6
dBm auf der Frequenz 1,85 GHz
in Kanalmitte. Das ACPR wurde
mit –64 dBc am ZF-Ausgang

gemessen. In Bild 7(b) wurde der
HMC316MS8(E) vom gleichen
CDMA-Signal angesteuert. Der
Einfluss des Mischer-IP3-Wertes, der hier 10 dB niedriger als
der des HMC400MS8 ist, kann
klar aus dem schlechteren ACPR
ersehen werden.
Um den Einfluss von Nebenwellen auf den CDMA-Kanal
beobachten zu können, wurde
eine SPECTRASYS-Simulation
durchgeführt, um die Nebenwellen innerhalb des CDMA-Kanals
zu sehen. In Bild 8 werden die
beiden Mischer hinsichtlich
ihres 2x2-Nebenwellenverhaltens verglichen. Die Kurven in
Bild 8 zeigen ganz eindeutig
das überlegene Verhalten des
HMC316MS8(E).
Bild 9 zeigt die Messung des
EVM bei beiden Mixern unter
dem Einfluss von Nebenwellen
im CDMA-Kanal. Für diese
Messung wurde ein Interferenzsignal mit +4 dBm auf 2 GHz
in den HF-Port des Mischers,
zusammen mit dem CDMA-Signal mit –8,6 dBm Kanalleistung,
eingespeist. Das Interferenzsignal wurde ein- und ausgeschaltet,
um den Einfluss auf den gemessenen EVM-Wert beobachten
zu können. In Bild 9a wurde
der EVM des HMC316MS8(E)
mit 3,4% gemessen bei eingeschaltetem Interferenzsignal und

Bild 6: ZF-Ausgangsspektrum der Mischer HMC400MS8(E) (links) und HMC316MS8(E) (rechts). Bild (6b) zeigt den Doppel-BalanceMischer HMC316MS8(E) mit einem Eingangs-IP3 von +25 dBm und einer 2x2-Nebenwellenunterdrückung von 77 dBc. Der Kompromiss
zwischen Eingangs-IP3 und Nebenwellenverhalten ist deutlich sichtbar.
26
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Bild 7: CDMA-Ausgangsspektren des HMC400MS8(E) (links) und des HMC316MS8(E) (rechts)

Bild 8: Simuliertes Nebenwellenverhalten des HMC400MS8(E) (links) und des HMC316MS8(E) (rechts)
3,4% ohne. In Bild 9(b) zeigt der
HMC400MS8(E) einen EVMWert von 3,4% ohne Interferenzsignal , aber eine beachtenswerte
Verschlechterung auf 4,16% bei
vorhandenem Interferenzsignal.

IP3-Verhalten für die Linearität
des Empfängers kritisch ist, ist
ein gutes Nebenwellenverhalten
des Mischers ebenso wichtig, um
die Qualität des digitalen Kanals
zu erhalten.

Software
SPECTRASYS, RF and Microwave Linear Simulation software, Eagleware Corporation,
Norcross, GA ◄

■ Hittite Microwave
Corporation
www.hittite.com

Fazit
Die Erhöhung der Linearität
und des Dynamikbereichs eines
zellularen Empfängers führt zu
verbessertem Systemverhalten,
ersichtlich aus den verringerten
BER- und EVM-Werten. Der
Dynamikbereich des Empfängers ist abhängig von der Linearität des Receiver-Front-ends,
das den Mischer einschließt.
Die Verwendung von Mischern
mit hohem IP3 verbessert die
ACPR-, EVM- und BER-Werte
des Empfängers. Während das Bild 9: Gemessenes EVM-Verhalten des HMC316MS8(E) (links) und des HMC400MS8(E) (rechts)
hf-praxis 8/2014
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Entwicklungssystem für Störfestigkeit

Das Entwicklungssystem Störfestigkeit E1 ist ein ausgereiftes
Werkzeug für Puls-Störfestigkeitsuntersuchungen (Burst/
ESD) von Baugruppen. Es ist
auf die Entwicklungsbegleitung
zugeschnitten.

problemen aufklären und Gegenmaßnahmen in ihrer Wirkung
direkt testen kann.

Die Analyse der HF-Quellen
erfolgt in vier Messschritten,
wie dem gezielten Einstören mit
der Magnetfeldquelle BS 04 DB
Der Entwickler kann damit an und gleichzeitiger Signalüberwaseinem Arbeitsplatz Geräte/Bau- chung über LWL mit dem Sengruppen entstören oder weiter sor S31 am Impulsdichtezähler
härten, indem er die direkten des SGZ 21. Die StörfestigkeitsUrsachen von Störfestigkeits- untersuchung einer Baugruppe

nach der Norm IEC 61000-4-4
und IEC 61000-4-2 ist ein vorteilhafter Ausgangspunkt für die
Härtung des Prüflings mit dem
E1. Die während der Prüfung
nach Norm vom Standard-Burstgenerator erzeugten Störgrößen
werden auf die Zuleitungen des
Prüflings gekoppelt und fließen über Masse zum Generator zurück.

die Schwachstelle im Prüfling
ist. Das entscheidende Ergebnis beim nicht bestandenen Test
nach Norm ist die genaue Kenntnis des aufgetretenen Fehlerbildes. Anschließend erfolgt die
Ursachenforschung mit dem E1
am Arbeitsplatz des Entwicklers,
wobei die Funktionsfehler aus
dem Fehlerbild die Orientierung
für die Entstörung vorgeben.

Dabei fließen die pulsförmigen
Störgrößen auf unbekannten
Wegen durch die Gerätebaugruppe. Im Gerät trifft ein unbekannter Anteil dieser Störgrößen
auf eine unbekannte Störsenke
und generiert einen Funktionsfehler. Der Entwickler weiß
nicht, ob und wo der Störstrom
mit seinem Magnetfeld in einer
Leiterzugschleife einen Spannungsimpuls induziert oder
elektrisches Feld kapazitiv in
empfindliche Leitungen einkoppelt. Aus dem im Normtest
auftretenden Fehlerbild lässt
sich nicht ablesen, wo genau

Entscheidend für das Lokalisieren von EMV-Schwachstellen ist
die selektive Einspeisung von
Störstrom in einzelne Abschnitte
eines Prüflings (Störstromwege)
und das Beaufschlagen ausgewählter Gebiete der Baugruppenoberfläche mit elektrischen
oder magnetischen Pulsfeldern.
Gleichzeitig kann während der
Beaufschlagung mit Pulsstörungen eine rückwirkungsfreie
Signalüberwachung mittels LWL
erfolgen.
■ Langer EMV Technik GmbH
www.langer-emv.de

Alleskönner für Emissionsmessungen und EMV-Analysen
Die innovative Messgeräteserie TDEMI
von Gauss Instruments vereint unterschiedliche Funktionalitäten und Vorteile
verschiedener Messgeräte. In einem einzigen Gerät sind EMV-Messempfänger,
Spektrumanalysator, Realtime-Spektrumanalysator, Echtzeitspektrog ramm und
Knackratenanalysator zusammengeführt
und bietet darüberhinausgehend zahlreiche
weitere Analysetools und Erweiterungsmäglichkeiten. Damit sparen Anwender im
Labor nicht nur Zeit aufgrund der schnellen Technologie der TDEMI-Messgeräte,
sondern außerdem auch Platz und weitergehenden Aufwand und Kosten, wie z.B.
routinemäßige Kalibrierungen, da mit dem
TDEMI nur noch ein Gerät kalibriert werden muss. Diese Kombination von Messempfänger sowie Knackratenanalysator
nach CISPR 16-1-1 und den genannten
weiteren Auswertmöglichkeiten spart
damit bares Geld.
Bei dem integrierten TDEMI Knackratenanalysator nach CISPR 14 erfolgt
die Messung leitungsgeführt nach CISPR
16-2-1 an vier Frequenzpunkten gleichzeitig. Hierdurch wird die Messzeit noch28

im Anschluss ebenso automatisiert ein
Messprotokoll erzeugt werden, welches
optional auch die Messkurven aller Einzelvorgänge enthält.

mals deutlich reduziert im Vergleich zu
herkömmlichen Messempfängern oder
Knackratenanalysatoren, bei denen die
einzelnen Frequenzpunkte sequentiell
nacheinander gemessen werden müssen.
Bei der TDEMI-Knackratenanalyse wird
jeweils das aktuelle Signal an allen vier
Frequenzpunkten gleichzeitig sowohl als
Spitzenwert und auch als Quasispitzenwert gemessen und in Echtzeit angezeigt.
Ganze Betriebszyklen, wie die unterschiedlichen Programme von Waschmaschinen,
können damit ohne viel Aufwand vollautomatisiert aufgenommen und analysiert
werden. Die Auswertung erfolgt automatisch, und aus den Messdaten kann

Sämtliche Messwerte werden während
der Messung vollständig gespeichert und
mit beiden Detektoren ausgewertet. Somit
kann auch nach Abschluss der Messung
jede einzelne Störung aus einer Liste
ausgewählt und das ZF-Signal sowie das
Ergebnis des Quasispitzenwerts nachträglich noch angezeigt werden. Eine zweite
Messung oder Nachmessung einzelner
Ereignisse ist somit nicht mehr notwendig, daraus resultiert eine Reduktion der
Testzeiten Ihrer Knackratenanalyse um
den Faktor 8.
Die Produktfamilie TDEMI bietet für jeden
Anwender das passende Gerät, egal ob
klein und kompakt, ultramobil, höchste
Performance oder eine Frequenzabdeckung
bis 40 GHz. Mit zusätzlich erweiterbaren
Features wird der TDEMI zum wahren
Alleskönner für Labor oder Testzentrum.
■ Gauss Instruments GmbH
info@tdemi.com
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EMV

Highend-Zweileiter-EMV-Filter
mit sehr geringen Ableitströmen
Die TDK Corp. vertreibt jetzt, neben dem eigenen Spektrum an
Zweileiter-EMV-Filtern für TDK-Lambda-Stromversorgungen,
auch dazu kompatible Zweileiter-Filter der Serie SIFI sowie IECSteckerfilter von Epcos.

EMV, WÄRMEABLEITUNG UND
ABSORPTION
SETZEN SIE AUF
QUALITÄT
Maßgeschneiderte Produkte nach individuellen Vorgaben für kundenspezifische
Anwendungen, hergestellt mittels
modernster Technologie, stehen für
uns im Vordergrund.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung, qualifizierte
Beratung und applikative Unterstützung
unserer Kunden sowie namhafte
Kooperationspartner sind die Bausteine
für unseren Erfolg.
Zeichnungsteile
mittels Schneidplotter

Stanzteilherstellung
mittels Hochleistungsstanze

Zuschnitt
„cut to length“

Hintergrund: Selbst wenn eine Stromversorgung die EMV-Richtlinien erfüllt, werden zusätzliche EMV-Filter benötigt, falls
die Last Störungen verursacht – etwa bei
Motoren oder drehzahlveränderbaren Antrieben. Von solchen Lasten verursachte Störungen liegen oft in einem anderen und meist
auch höheren Frequenzbereich als dem, für
den die EMV-Filter in Stromversorgungen
ausgelegt sind. In einigen Applikationen
werden auch mehrere Stromversorgungen
eingesetzt, was aufgrund leitungsgebundener
Störungen zu Fehlern bei EMV-Tests führen
kann. Lange Leitungsschleifen wiederum
wirken wie Antennen, die Störstrahlung aussenden und die Applikation selbst, wie auch
andere externe Elektronik stören können.

bei einer Impedanz von 50 Ohm. Die Ausführung für die Medizintechnik eignet sich
für Ultraschall- und Röntgengeräte sowie
alle anderen Diagnosegeräte, bei denen ein
geringer Ableitstrom von entscheidender
Bedeutung ist. Die Zulassungen nach UL,
cUL und ENEC sind beantragt.

Angeboten werden nun auch bewährte
Epcos-IEC-Steckerfilter in der Standardausführung B48771 sowie in der Version
B8473, die über eine integrierte Sicherung
verfügt. Abgerundet wird das Spektrum
durch die Serie B84776 mit einem zweipoligen Netzschalter für Phase und Nullleiter.
Alle drei Serien werden für Nennströme
von 1 bis 20 A bei 250 V AC angeboten und
entsprechen der Klimakategorie 25/85/21
Highend-Epcos-EMV-Filter für den indus- nach IEC 60068-1. Auch diese Filter sind
triellen Einsatz umfassen unter anderem die in einer Ausführung für die MedizintechSIFI-Serie. Hierbei handelt es sich um ein nik mit einem maximalen Ableitstrom von
standardisiertes modulares System aus fünf 2 µA verfügbar.
Produktlinien mit unterschiedlichen Einfügedämpfungen und Anschlusskonfigura- Die IEC- und SIFI-Filter sind für eine
tionen. Darüber hinaus sind Versionen mit maximale Temperatur von 85 °C ausgelegt,
Ableitströmen von nur 2 µA für die Medi- RoHS-kompatibel und UL/CSA zugelassen.
zintechnik verfügbar. Alle SIFI-Filter bieten Die Serie B84771 ist bereits nach ENEC
eine sehr hohe Unterdrückung von symme- zugelassen, für die Serien B84773 und
trischen wie unsymmetrischen Störungen. B84776 wurde diese Zulassung beantragt.
Angeboten werden die Filter in den Ausführung F, G und H für normale, erhöhte ■ TDK-Lambda Germany GmbH
und sehr hohe Einfügedämpfungswerte
www.de.tdk-lambda.com
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Herstellung
von O-Ringen

Zuschnitt von
Rollenware

Stanzteilherstellung
mittels Swing-BeamPresse

Zuschnitt mittels
Wasserstrahltechnik

Hohe Straße 3
61231 Bad Nauheim
T +49 (0)6032 9636-0
F +49 (0)6032 9636-49
info@electronic-service.de
www.electronic-service.de
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Wireless

Kleinzellen-PAs und LTE/WiFi-Koexistenzfilter
Avago Technologies stellte vier
neue RF Power Amplifier für
Kleinzellen-Basis-TransceiverStationen (BTS) vor. Für das
gesamte LTE/WiFi-Spektrum
sind die Koexistenz ermöglichenden FBAR-Filter für mobile
und kabellose InfrastrukturAnwendungen vorgesehen.

Produktmerkmale ACPF8x40 (LTE Band 40 Filter)

Die bewährte Avago MGA43xxx-PA-Familie erweitern
die neuen Geräte MGA-43003,
MGA-43013, MGA-43024 und
MGA-43040, welche eine hohe
Linearität, hohe Gewinne und
eine leistungsverstärkte Effizienz
(PAE) mit integrierter PowerErkennungsfunktion bieten.

• Tx-Eingangsdämpfung max.
2,5 dB
• Rx-Eingangsdämpfung max.
2 dB
• WiFi-Dämpfung min. 45 dB

Produktmerkmale MGA43003 (LTE Band 3 PA):
• Linear P out 27 dBm bei 48
dBc ACLR
• Gewinn 41,7 dB
• PAE 14%
Produktmerkmale MGA43013 (LTE Band 12, 13 und
17 PA):
• Linear P out 27 dBm bei 48
dBc ACLR
• Gewinn 33,5 dB
• PAE 16,5%
Produktmerkmale MGA43024 (2,4 GHz WiFi PA)
• Pout 27,8 dBm bei 2,5% EVM
• Gewinn 40,5 dB
• PAE 14,8%

• Eingangsdämpfung max.
1,5 dB
• WiFi-Dämpfung (Kanäle 5-13)
min. 40 dB
Produktmerkmale ACMD6x07 (LTE Band 7 Duplexer)

■ Avago Technologies
www.avagotech.com
Produktmerkmale MGA43040 (LTE Band 40 PA)
• Linear P out 27 dBm bei 48
dBc ACLR
• Gewinn 42 dB
• PAE 13%
Produktmerkmale ACPF7x24 (2,4 GHz WiFi Filter)
• Eingangsdämpfung max. 1,7
dB (Kanäle 1-13)
• 50 dB Dämpfung im Band 40
• 55 dB Dämpfung im Band 7
Produktmerkmale ACPF7x41 (LTE Band 41 Filter)
• Eingangsdämpfung max.
2,1 dB
• WiFi-Dämpfung (Kanäle 1-11)
min. 40 dB

Vielseitiges RF-Frontend
Mit dem neuen Scan-Receiver von eesy-id erhält der
Anwender eine vielseitig einsetzbare Plattform, die für die
verschiedensten Aufgaben
angepasst werden kann. Der
Scan-Receiver untersucht das
HF-Spektrum von 470 bis 870
MHz nach bereits genutzten
Bändern und liefert die Daten
für eine effiziente Nutzung
des zur Verfügung stehenden
Spektrums.
Typische Einsatzgebiete sind
Broadcast Auxiliary Services
bzw. PMSE-Anwendungen
(Drahtlose Mikrofone, In-EarMonitor usw.). Ein weiterer

Schwerpunkt von eesy-id liegt
im Bereich drahtlose Sensorik unter schwierigen Bedingungen, wie etwa bewegte
Träger, sowie intelligente
Jammer für GSM und UMTS.
■ eesy-id GmbH
www.eesy-id.com

NEU

Hochfrequenzsinusgeneratoren
• DC bis 2, 4, 6 oder 8 GHz
• Auﬂösung: 1 μHz
• Phasenrauschen: -116 dBc/Hz
(20 kHz Offset, 1 GHz)
• Ausgang: -110 … 13 dBm/50 ї
• AM, FM, PM, ØM und Sweep

PREISGÜNSTIG !!!

HF-SINUS-, HF-VEKTOR- UND HF-TAKTGENERATOREN

I/Q-Vektorgeneratoren

Taktgeneratoren

• DC bis 2, 4 oder 6 GHz
• Auﬂösung: 1 μHz
• Analoge und Vektormodulation
(QAM, MSK, CPM, VSP, I/Q-Mod.)
• Pattern für GSM-, CDMA-,
Bluetooth-, Dect-, WiFi-Systeme

• 1 μHz … 2,05 GHz (Rechteck)
• hohe Auﬂösung (bis zu 16 digits)
• Jitter: <1 pseff !!!
• Zufallsgenerator für Augendiagramme
• Anstiegs-, Abfallzeit: <100 ps

SI Scientiﬁc Instruments GmbH · Postfach 1326 · 82198 Gilching · Tel.: 08105/7794-0 · Fax: 08105/7794-22 · Email: Info@SI-GmbH.de · Internet: www.SI-GmbH.de
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as low as

Robuste,
Leistung
Rugged, wiederholbare
repeatable performance.
Bei
Mini-Circuits we’re
sind wir
besonders
im Bereich
Transformatoren
At Mini-Circuits,
passionate
about
transformers.
We even
sehr
engagiert.
Wir fertigenline
sogar
- unter
strenger
Fertigungskonmake
own transmission
wire
under
tight manufacturing
trolle
- unseren
Transmission-line-Draht
control,
and eigenen
utilize all-welded
connectionsund
to verwenden
maximize
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Produkt-Portrait

Peregrine´s UltraCMOS-HF-Leistungsbegrenzer
- eine monolithische Alternative zu diskreten
PIN-Dioden-Begrenzern

Peregrine´s UltraCMOS-Leistungsbegrenzer (rechts) ersetzt diskrete GaAs-PIN-Dioden-Schaltungen (links) mit einer modernen
monolithischen Lösung

Zwei neue Typen
Die neue Serie der UltraCMOSRF-Power-Limiter erhielt Ende
Mai Zuwachs mit den Typen
PE45140 und PE45450. Diese
monolithischen Begrenzer sind
die erste Industrielösung, um
herkömmliche Techniken und
diskrete PIN-Dioden-Limiter
auf Basis von GaAs vorteilhaft zu ersetzen. Denn UltraCMOS-Begrenzer ermöglichen
einen einfacheren und auch
besseren Schutz und sind damit
besonders optimal für Test- und
Messzwecke, aber auch LandMobile-Radio (LMR), draht-

lose Infrastrukturen, Militär und
Radarsysteme.
Der PE45140 ist eine Ausführung für 20 MHz bis 2 GHz
und eine Belastbarkeit von 5
W. Der PE45450 ist für 9 kHz
bis 6 GHz vorgesehen und verträgt ebenfalls bis zu 5 W. Beide
Typen ermöglichen die Einstellung der Begrenzungsschwelle.
Außerdem sind zwei Betriebsweisen möglich: begrenzen oder
reflektieren.

tion, dass GaAs-basierende HFLösungen den Anforderungen
der neuen Komplexität im Markt
nicht mehr vollständig entsprechen können.

(Electro-Static Discharge). Die
Außenbeschaltung ist minimal.
Auch das reduziert die Designzeit und die Kosten.

Die Bandbreite ist so groß, dass
ein Höchstmaß an DesignflexiDeutlich geringerer
bilität erreicht wird. Die Tabelle
Platzbedarf
stellt die neuen UltraCMOSDie neuen Begrenzer erfordern Power-Limiter GaAs-basienur ein Achtel an Fläche ge- renden PIN-Dioden gegenüber.
genüber bekannten Lösungen.
Herausragend sind zudem die
Anwendungsvorteile
Überlegenheit bei der Reaktions- und der Erholzeit. aber für Schutzfunktionen
Alle Begrenzer dieser neuen auch eine 40 dB bessere LineaInsgesamt eröffnen sich aufKategorie bieten Anwendern rität (IP3) sowie ein um den Fakgrund sehr guter Reproduziereinen Ausweg aus der Situa- tor 20 verbesserter ESD-Schutz
barkeit Anwendungsvorteile für
Schutzfunktionen in folgenden
Bereichen:
Parameter
UltraCMOS Power Limiter
GaAS PIN Diode Power Limiter
• RF-Ports in Test-/Messsyskleiner Formfaktor
ja
nein
temen
externe Komponenten
ja
nein
• RF Frontends und Low-Noise
hervorragendes ESD Rating
ja
nein
Amplifier in LMRs
einstellbare Begrenzerschwelle
ja
nein
• RF-Empfänger in drahtlosen
Power Reflection Mode
ja
nein
Infrastrukturen
Schutz im unversorgten Zustand
ja
ja
• taktische Funkempfänger in
exzellente Linearität
ja
ja
der Wehrtechnik
Sub-nanosecond Response Time
ja
nein
• Transceiver-Module in Radarhohe Einsatzbandbreite
ja
nein
systemen
hohes Power Handling
ja
ja
■ Peregrine Semiconductor
geringe Einfügedämpfung
ja
ja
www.psemi.com
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Analoges Frontend für digitale Funkgeräte
Digitale HochleistungsFunksysteme
entwickeln sich weiter
in Richtung zum
Software-DefinedRadio (SDR), wo
eine gemeinsame
Hardwareplattform
für verschiedene
Funksysteme benutzt
werden kann.
Systemspezifische
Arbeitsweise und
Funktionen basieren
völlig auf Software, die
im DSP/Microcontroller
untergebracht ist.
Die Welt des DSP und des
Mikrocontrollers ist eine digitale, die reale Welt, einschließlich HF, ist jedoch analog.
Folglich sind die wichtigen
Funktionen, die vor dem DSP
angeordnet sind, Analog-Digitalwandler und andere Hilfsfunktionen, die es der analogen Welt
ermöglichen, mit der digitalen
zusammen zu arbeiten.

Systemüberblick
Der CMX983 enthält ein vielseitiges Interface zur Unterstützung einer Vielzahl von
Transceiver-Architekturen.
Der flexible Aufbau der HauptSignal-ADCs und –DACs macht
den Baustein für einen weiten Bereich von SchmalbandFunksystemen geeignet, wobei
er Modulationsbandbreiten von
6 bis 25,8 kHz unterstützt. Inte- Bild 1: Ausführliches Blockdiagramm des CMX983
grierte Hilfsfunktionen wie z.B.
die Messung von PA-Leistung riespannung und anderen Para- arer Hüllkurve zu unterstützen.
und -Temperatur, RSSI, Batte- metern reduzieren den Footprint Alle Bauelemente sind zu einer
während die Einstellung des digitalen 3,3-V-I/O kompatibel
TCXOs und anderer Funktionen und werden an einem normalen
über Low-Power-DACs erfolgt. seriellen C-Bus-Kontrollkanal
Nach Unterlagen von CML Wenn der Baustein mit anderen unterstützt, der das Design verMicrosystems PLC CML-HF-Bausteinen zusam- einfacht. Die Diagramme zeigen
« Analogue Front End für menarbeitet sind hochintegrierte drei typische BauteilkombinatiDigital Radio » Funklösungen möglich, die in onen: Der CMX983 schließt die
www.cmlmicroplc.com der Lage sind, lineare Modula- Lücke zwischen dem DSP und
Mai 2014 tionsarten und solche mit line- der HF-Sektion (AFE) eines
hf-praxis 8/2014

digitalen Funkgerätes. Flexibel
und sehr leistungsfähig kann
diese Einheit die Basis einer digitalen Funkplattform bilden. Sie
sorgt für direkte Verbindung und
Unterstützung der HF-Sektion
und reduziert durch eine Vielzahl von Hilfsfunktionen sehr
effektiv die Gesamtsystemgröße,
die Kosten und die Leistungsaufnahme.
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nahtlos zum CMX994 Direct
Conversion Receiver und dem
CMX998 Cartesian Feed-back
Loop Transmitter von CML, um
einen kleinen Formfaktor für
eine HF-zu-Basisband-Lösung
zu erreichen.
Der CMX983 ist für Funkanlagen geeignet, die Modulationsbandbreiten bis zu 25.8 kHz
verwenden und ist in der Satelliten-Kommunikation sowie für
drahtlose Hochleistungs-Datenübertragung und professionelle
Zweiweg-Systeme geeignet.

Technische
Merkmale
• Rx-Kanal
Zwei 16-Bit-Z-A/D-Wandler
Programmierbare Kanalfilter
• Tx Kanal
Zwei 14-Bit-D/A-Wandler
Programmierbare Kanalfilter
Bild 2: Empfänger mit Direktumsetzung und Sender mit Cartesischer Gegenkopplung

Einige wichtige Anwendungsgebiete:

betreiben,. Der CMX983 ist in
einem kleinen 64-lead-VQFNGehäuse untergebracht. Der
• Software defined radio (SDR)
CMX983 ist in hohem Grade
• Satelliten-Kommunikation
konfigurierbar und unterstützt
zahlreiche Sample-Raten und
• Drahtlose Daten-Terminals

• HF-Support
Zwei 2.1-GHz-Fractional-NSynthesizer
Filtercharakteristiken. Diese
Konfigurationsmöglichkeit sorgt • Hilfsfunktionen
für eine hohe Funktionalität,
10-bit-A/D-Wandler (8 EinIntegration und Anschlussfägänge)
higkeit an integrierte HF-SchalFünf analoge Komparatoren
Neun 10-Bit-D/A-Wandler
tungsblöcke. Der CMX983 passt

• Digitaler PMR/LMR-Funk
• TETRA-, DMR, APCO P-25,
PDT

Technik des CMX983
Speziell entwickelt, um die
Anforderungen eines Software
Designed Radio´s (SDR) zu
erfüllen, führt der CMX983
kritische, DSP-intensive Funktionen aus, bietet ZweikanalA/D-und D/A-Umwandlung,
enthält zwei Fractional-N-HFSynthesizer und darüber hinaus
eine Vielzahl an Hilfs-A/D- und
D/A-Wandlern, zur Verwendung
innerhalb des Funksystems.
Dem niedrigen Leistungsbedarf
von SDR-basierenden Terminals
entsprechend, wird der CMX983
aus unterschiedlichen 3,3-Vund 1,8-V-Stromversorgungen
betrieben. Es ist auch die Möglichkeit vorgesehen, die PLLLadungspumpen für rauscharmen Betrieb mit bis zu 4,75
V an einem 5,25-V-Netzteil zu Bild 3: I/Q-Superhet mit Sender mit Cartesischer Rückkopplung
34
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Wideband Gain Block
AWG-series 50~3000 MHz

Bild 4: I/Q-Superhet mit direktem Modulator

Part No.

Vd
(V)

Id
(mA)

OIP3 (dBm)
50 MHz

2000 MHz

AWG0015

3.0

34

24.8

22.7

AWG0020

3.3

35

30.0

27.0

3.0

28

27.0

24.0

• Duplex- und Halb-Duplex-Betrieb

Hilfswandler:

AWG0023

• Schnelle serielle Schnittstelle
DSP-Interface für Rx/Tx-Daten
C-BUS-Kontrolle und Konfigurations-Port

• 10-bit Low-Power-SAR-ADC mit 8 Eingängen

AWG0115

3.0

57

30.5

29.7

AWG0117

3.0

50

28.1

27.3

• Low-Power 1.8 V/3.3 V-Stromversorgung
• 3 V-5.25 V Versorgung für Ladungspumpe
• Kleines 64-lead-VQFN-Gehäuse
• Direkte Verbindung zu: Sender CMX998,
Empfänger CMX994, CMX972 Quadratur-Demodulator, Quadratur-Modulator/
Demodulator CMX973

Merkmale im Überblick
Haupt-Signalpfade zu und von der HFSektion:
• Programmierbare analoge Verstärkung,
um den Dynamikbereich zu optimieren
• Völlig differentiell angepasste I/Q-Empfangs-ADCs mit hohem Dynamikbereich
• programmierbare Filterung des digitalen
Kanals

• programmierbare Schwellenwerte zur
Interrupt-Erzeugung
• Single-shot- oder kontinuierliche Umwandlungsarten
• fünf Kanäle mit programmierbaren, LowPower-Analog-Komparatoren
• Neun 10-Bit-DACs, einer mit RampenRAM zur PA-Leistungsregelung
Frequenz-ErzeugungsSchaltungen:
• Zwei 2.1-GHz-Fractional-N-PLL-Schaltungen
• Integrierte PLL erzeugt alle Systemtakte
aus dem Master-Clock-Eingang

27.2

27.1

28.1

30.4

AWG1015

3.3

77

34.8

34.5

AWG1017

3.3

69

33.5

32.5

AWG1020

3.3

73

33.6

34.0

AWG1023

3.3

72

33.2

34.0

Part No.

Vd
(V)

Id
(mA)

OIP3 (dBm)
50 MHz

2000 MHz

AWG2015

3.3

95

36.5

38.2

AWG2017

3.3

87

35.5

35.8

AWG2020

3.3

85

35.0

35.5

AWG2023

3.3

78

34.5

34.2

AWG3015

5.0

107

35.5

37.5

AWG3017

5.0

105

35.4

36.9

AWG3020

5.0

107

36.5

37.0

AWG3023

5.0

106

35.5

36.5

SOT363

Package

SOT89

• Ladungspumpe für 4,75 V

• Angepasste Sender-I/Q-DACs mit hohem
Dynamikbereich

• Unterschiedliche RX/TX-Daten- und Steuerschnittstellen

• vom Benutzer programmierbare Interpolationsfilter

• PCM-Ausgänge für HF-Daten

hf-praxis 8/2014

43
43

• 24-bit-Fractional-Teiler
Serielle Schnittstellen:

• Differenzausgänge

3.0
3.0

• Niedriges Phasenrauschen, kleiner Jitter

• Möglichkeit zum Trimmen der ADC-Phase

• Senderausgänge unterstützen Verstärkungsprogrammierung

AWG0120
AWG0123

Package

• C-BUS zur Steuerung des Bauelements

www.asb.co.kr

CompoTEK GmbH
Tel: + 49 (89) 544323-0
info@compotek.de
www.compotek.de

Leistungs-Management:
• Leistungsregelung für einzelne Blöcke
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Bauelemente
Rubriken

Leistungsfähige HF-ICs für Multiband-Basisstationen
und Mikrowellen-Richtfunkstrecken
len-Richtfunksysteme, den Rüstungs- und
Aerospace-Sektor sowie Messausrüstungen.
Sie senken zudem deutlich die Entwicklungskosten.
Dies sind die neuen Bausteine:
• I/Q-Modulator ADRF6720
• I/Q-Demodulator ADRF6820
• Zweikanaliger Mischer ADRF6612
Die hochintegrierten Bauelemente ermöglichen die Entwicklung von Basisstationen und leistungsfähigen Funksystemen,
die nach Multiband-Unterstützung, einem
großen Dynamikbereich sowie großer Kanalbandbreite verlangen. Ideal geeignet sind die
Produkte für Designs in der 3G/4G-Kommunikation, Mikrowellen-Richtfunkstrecken,
den Rüstungs- und Aerospace-Bereich und
Mess-Anwendungen. Die neuen HF-ICs bieten die gleiche Leistung wie Funksysteme,
die auf einer Kombination aus diskreten
Bauelementen basieren, kommen aber mit
deutlich weniger Platz aus. Die neuen Bausteine sind mit einem eingebauten Synthesizer mit geringem Phasenrauschen, einem
HF-Schalter, einem Balun, einem digitalen
Stufendämpfungsglied (DSA) sowie einer
programmierbaren Linearitäts-Optimierung
ausgestattet.
Unter den folgenden Links können Muster
und Evaluation Boards bestellt und DatenDie neuen, programmierbaren und hochin- blätter heruntergeladen werden:
tegrierten Modulator-, Demodulator- und http://www.analog.com/ADRF6720
Mischerbausteine von Analog Devices ver- http://www.analog.com/ADRF6820
einfachen das Design von Anwendungen
http://vvww.analog.com/ADRF6612
für die 3G/4G-Kommunikation, Mikrowel-

Technische Daten des ADRF6720
RF Ausgangsfrequenzbereich
700 MHz bis 3000 MHz
Interner LO-Frequenzbereich
356.25 MHz bis 2855 MHz
Output P1dB
12.2 dBm bei 2140 MHz
Output IP3
32.6 dBm bei 2140 MHz
Carrier feedthrough
-40.3 dBm bei 2140 MHz
Seitenband-Unterdrückung
-37.6 dBc at 2140 MHz
Noise floor
-157.9 dBm/Hz bei 2140 MHz
Basisband 1 dB Modulationsbandbreite >1000 MHz
Stromversorgung
3.3 V/425 mA
Integrierter, abstimmbarer HF-Balun
Integrierte VCOs
vier, rauscharm
Programmierbares, serielles 3-Draht-Interface (SPI)
Abmessungen
40-lead 6 x 6 mm LFCSP
36

Mehr über den I/Q-Modulator
ADRF6720
Der ADRF6720 ist ein breitbandiger Quadratur-Modulator für Frequenzen von 700
MHz bis 3 GHz. Integriert sind ein Synthesizer mit geringem Phasenrauschen und ein
ausgangsseitiger HF-Balun. Der Modulator
eignet sich ideal für multibandfähige, leistungsstarke Sende-Lösungen in Basisstationen, Richtfunksystemen und Funksystemen
mit großem Dynamikbereich und ermöglicht
Kanalbandbreiten bis zu 1 GHz. Außerdem
bietet er die Möglichkeit zur digitalen Programmierung der Spiegelfrequenz-Unterdrückung, der Carrier-Feedthrough-Korrektur
und der Linearitätsoptimierung.
Das LO-Signal des ADRF6720 kann intern
mit den auf dem Chip befindlichen IntegerN- und Fractional-N-Synthesizern oder
hf-praxis 8/2014

Bauelemente
Rubriken
eingangsseitigen 2:1-HF-Schalter, einem
abstimmbaren HF-Balun und einem HF-DSA
auf einem Chip integriert. Der Demodulator
eignet sich ideal als Beobachtungsempfänger und Direct Conversion-Empfänger in
Anwendungen in der drahtlosen Infrastruktur. Zu den weiteren Features gehören die
digitale Programmierbarkeit der Linearitätsoptimierung sowie der I/Q-Phasen- und
Verstärkungsfehler-Korrektur.
Der 2:1-HF-Schalter hat eine hohe Entkopplung sodass – zusammen mit dem abstimmbaren On-chip-RF-Balun - zwei unsymmetrische, mit 50 Ohm abgeschlossene
HF-Eingänge möglich sind. Das digitale,
programmierbare Dämpfungsglied (DAS)
sorgt für einen optimalen differentiellen
HF-Eingangspegel für den hochlinearen
Demodulator-Kern. Das Dämpfungsglied
umfasst einen Dämpfungsbereich von 0 dB
bis 15 dB bei einer Schrittweite von 1 dB.
Blockdiagramm des ADRF6720
extern erzeugt werden. Der interne, integrierte Synthesizer ermöglicht einen LOBereich von 356.25 MHz to 2855 MHz unter
Verwendung des on-chip Multicore-VCOs.
Wenn der ADRF6720 mit einem externen 1
x LO-Eingangssignal betrieben wird, erzeugt
ein Polyphasenfilter die Quadratursignale für
den Mischer. Der ADRF6720 bietet digitale
Programmierbarkeit für Carrier-feedthroughOptimierung, Seitenband-Unterdrückung,
HD3/IP3-Optimierung sowie High-sideoder Low-side-LO-Einspeisung.
Der ADRF6720 wird mit einem modernen
Silizium-Germanium-BiCMOS-Prozess
hergestellt und in einem 40-lead-LFCSPGehäuse (6x6 mm) geliefert. Die Daten
sind über den Bereich von –40 °C bis +85
°C spezifiziert.

Anwendungen.
2G/3G/4G/LTE Breitband-Kommunikationssysteme
Mikrowellen-Punkt-zu-Punkt-Funkgeräte
Satelliten-Modems
Military/aerospace
Instrumentation

Mehr über den I/Q-Demodulator
ADRF6820
Der ADRF6820 ist ein hochintegrierter I/QDemodulator und Synthesizer für Kommunikationssysteme der nächsten Generation.
Er ist für den Frequenzbereich von 695 MHz
bis 2,7 GHz ausgelegt und mit einem Synthesizer mit geringem Phasenrauschen, einem
hf-praxis 8/2014

Blockdiagramm des ADRF6820

Technische Daten des ADRF6820
HF-Eingangsfrequenz
695 bis 2700 MHz
Interner LO-Frequenzbereich
356,25 bis 2850
Input P1 dB
14,5 dBm bei 1900 MHz
Input IP3
35 dBm bei 1900 MHz
HD3/IP3 Trimmung
programmiebar
Demodulierte 1-dB-Bandbreite
600 MHz
Programmierung
über 3-Draht-SPI
HF-Dämpfungsglied
15 dB in 1-dB-Stufen schaltbar
4 wählbare Basisband-Verstärkungs- und Bandbreiten-Betriebsarten
37
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Zwei Alternativen
Der ADRF6820 ermöglicht zwei Alternativen für die Erzeugung des differentiellen
LO-Signals: Extern über einen hochfrequenten, rauscharmen Oszillator oder intern
über den On-chip-Fractional-N-Synthesizer.
Der integrierte Synthesizer ermöglicht einen
kontinuierlichen LO-Bereich von 356.25
MHz bis 2850 MHz.
Der ADRF6820 wird in einem modernen
Silizium-Germanium-BiCMOS-Prozess
hergestellt und in einem 40-lead, 6 mm x
6 mm LFCSP-Gehäuse geliefert. Die technischen Daten sind über den Bereich von
–40 °C bis +85 °C spezifiziert.

Mehr über den Doppel-HFMischer ADRF6612
In den breitbandigen, zweikanaligen HFAbwärtswandlern ADRF6612 sind ein
zweifacher HF-Mischer, ein ZF-Verstärker, ein programmierbarer HF-Balun und
ein Synthesizer mit geringem Phasenrauschen integriert. Der Baustein ist uneingeschränkt für den Frequenzbereich von
700 MHz bis 2,7 GHz spezifiziert. Dieser
breitbandige und sehr lineare Mischer eignet sich ideal für zweikanalige Haupt- und
Diversity-Empfänger, wie sie in der 3G/4GMobilfunk-Infrastruktur üblich sind. Die
hohe Eingangs-Linearität und das geringe
Rauschen ermöglichen den Einsatz des
ADRF6612 in Anwendungen, in denen In38

17

18

19

13

14

GND

SDIO

SCLK

CS

LOOUT+

LOOUT-

Band-Blockersignale den Dynamikbereich
beeinträchtigen können. Die Rauschzahl
unter Blockerbedingungen liegt auf dem
Niveau existierender, schmalbandiger passiver Mischer. Der ADRF6612 verwendet
hochlineare, doppelt symmetrische passive
Balancemischer-Kerne mit integrierte HFund LO-Symmetrierschaltungen um massebezogene Signalverarbeitung zu ermöglichen. Integrierte HF-Baluns sorgen für
optimale Leistung über einen Eingangsfrequenzbereich von 700 to 3000 MHz. Das
symetrische, passive Mischer-Arrangement
sorgt für hervorragande Übersprechdämpfungen von LO zu RF bzw. LO zu ZF, ausgezeichnete HF zu IF Entkopplung und ein
sehr gutes Intermodukationsverhalten über
die volle HF-Bandbreite. Alle Eingeschaften
des ADRF6612 werden über ein 3-Draht-
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EXTVCOIN+
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SPI-Interface gesteuert, was zu optimalem
Betrieb führt und nur wenige exerne Bauelemente benötigt. Der ADRF6612 wird in
eiem leistungsfähigen BiCMOS-IC-Prrozess
hergestellt und ist im 7 mm x 7 mm 48-lead
LFCSP-Gehäuse erhältlich. Der Betriebsbereich wird mit -40°C bis +85°C angegeben,
ein Evaluation Board ist erhältlich.

Anwendungen
Multi-Band/Multi-Standard BasisstationsDiversity-Empfänger
Breitband-Radio-Link Diversity-Downconverter
Multi-Mode Cellular Extender und Picozellen
■ Analog Devices
www.analog.com

Technische Daten des ADRF6612
RF-Frequenzbereich
LO-Frequenzbereich
ZF-Bereich
Mischverstärkung
SSB-Rauschzahl
IIP3
P1dB
Typische LO-Ansteuerung
Steuerung aller Funktionen

700 MHz bis 3000 MHz kontinuierlich
200 MHz bis 2700 MHz, High- oder Low-side-LO
40 - 500 MHz
9.2 dB
11.3 dB
28 dBm
10 dBm
0 dBm
über SPI
hf-praxis 8/2014

Bauelemente

Vierkanal-ZF-D/A-Wandler

Ihr Verstärker-Lieferant

Analog Devices Inc.
stellte unter der
Bezeichnung AD9144
den industrieweit
schnellsten
Vierkanal-ZF-D/AWandler vor.

High Power

• große Bandbreiten mit Standardfrequenzen von 2 - 40 GHz
• X- & Ka-Band SSPAs
• Über 250 Standard-Modelle
• Raum- & Luftfahrt qualifiziert

Low Noise

Der AD9144 arbeitet mit einer maximalen Abtastrate von 2,8 GS/s und bietet
eine Auflösung von 16 Bit. Das Bauteil
unterstützt hohe Datenraten sowie eine
besonders große Signalbandbreite und
ermöglicht die Entwicklung richtungsweisender Breitband- und MultibandWireless-Anwendungen.
Der AD9144 bietet ferner einen störungsfreien Dynamikbereich (SFDR) von 82
dBc und ermöglicht die MulticarrierErzeugung bis zur Nyquist-Frequenz.
Aufgrund seiner niedrigen spektralen
Rauschdichte von -164 dBm/Hz lassen sich damit Transmitter mit höheren
Dynamikbereichen als bisher entwickeln.
Seine fortschrittlichen und proprietären
Low-SFDR/Verzerrungs-Entwicklungstechniken ermöglichen die qualitativ
hochwertige Synthese von Breitbandsignalen vom Basisband bis zu hohen
Zwischenfrequenzen.
Eine JESD204B-Schnittstelle und eine
niedrige Latenz von unter zwei D/AWandlertaktzyklen vereinfachen Hardware- und Software-Systementwicklungen und erlauben zugleich MultichipSynchronisation.
Die Kombination aus programmierbarer
Interpolationsrate, hoher Abtastrate und
geringer Leistungsaufnahme (1,5 W) gibt
Systementwicklern Flexibilität bei der
Auswahl von D/A-Wandler-Ausgangsfrequenzen an die Hand. Dies ist hilfreich, um Vier- bis Sechs-Carrier-GSMÜbertragungsspezifikationen und andere
Kommunikationsstandards zu erfüllen.
hf-praxis 8/2014

Für Sechs-Carrier-GSM-IMD arbeitet der
AD9144 mit 77 dBc bei 75 MHZ ZF. Im
Betrieb mit der integrierten PLL bei einer
D/A-Wandler-Ausgangsfrequenz von
30 MHz liefert der AD9144 ein ACLR
(Adjacent-Channel Leakage Ratio) von
76 dB für Vier-Carrier-WCDMA-Anwendungen. Der AD9144 enthält integrierte
Interpolationsfilter mit wählbaren Interpolationsfaktoren von 2, 4 und 8. Die
Datenschnittstelle des D/A-Wandlers
unterstützt „Wort“ und „Byte Load“.
Dies ermöglicht Kunden, die Zahl der
Eingangspins bei niedrigeren Datenraten
zu reduzieren, um Platz auf der Leiterplatte und Kosten zu sparen sowie die
Leistungsaufnahme zu senken.

Evaluation-Board-Umgebung ermöglicht schnelleres
Prototyping und eine
raschere Entwicklung
Der AD9144 wird durch ein EvaluationBoard mit einem FPGA-MezzanineCard-Steckverbinder, Software, Tools,
SPI-Controller und Referenzdesigns
unterstützt. Das Softwarepaket Visual
Analog kombiniert einen leistungsstarken
Satz an Simulations- und DatenanalyseWerkzeugen mit einer anwenderfreundlichen grafischen Schnittstelle. Dies
erlaubt Entwicklern die individuelle
Anpassung ihrer Eingangssignal- und
Datenanalyse.
■ Analog Devices GmbH
adi-germany@analog.com
www.analog.com
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• Frequenzbereiche von
1 kHz - 75 GHz
• absolut niedrige Rauschzahlen
im Industriebereich, z.B. 0,3 dB
im L-Band und 2 dB im K-Band
• Über 2500 Standard-Modelle
• SMT & konfektionierte
Komponenten

Broad & Ultra-Broadband
• Frequenzbereich 0,1 - 40 GHz
• Standard-Modelle für COM,
SATCOM und MIL-Bänder
• Über 2500 Standard-Modelle

Waveguide

• Rauschtemperatur bis 28°K
• gekühlte Ka-Band LNAs bis 80°K
• robuste Modelle für Außenanwendungen
• Hohlleiter mit LWL-Schnittstellen
• S-Band LNAs
• C-Band LNAs
• Über 500 Standard-Modelle

Tel. 089-895 565 0 * Fax 089-895 90 376
Email: info@emco-elektronik.de
Internet: www.emco-elektronik.de
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Bauelemente
Breitbandiger
Mischer mit hoher
Großsignalfestigkeit

Der MDB-73H+ von Mini-Circuits ist ein Level-15-Mischer
(typische LO-Leistung 15 dBm).
Er wurde für die Anwendung in
SMT ausgelegt (MCLP, 4x4x1
mm3). Die Wärmeabfuhr der
relativ hohen Oszillatorleistung
gelingt optimal mit einem geringen thermischen Widerstand
über die Pins.

• Lagertemperaturbereich -85 • Lagertemperaturbereich -55
bis +150 °C
bis +100 °C
• RF Power max. 21 dBm
• Amplituden-Unbalance gegen
• LO Power max. 21 dBm
Masse typ. 0,5 dB
• ZF-Strom max. 30 mA
• Phasen-Unbalance gegen
• Conversion Loss bei IF 30
Masse typ. 5°
MHz typ. 8,8 dB
• Isolation LO to RF bei 7 GHz 10-dB-Präzisionstyp. 34 dB
• Isolation , LO to IF bei 7 GHz Attenuator 10 dB
typ. 33 dB
• 1-dB-Kompression für RF
typ. 10 dBm
• Eingangs-IP3 bei 2,2 (7) GHz
typ. 18 (22) dBm
• Rauschmaß bei 2,2 (4) GHz
typ. 8,9 (9) dB
• Wärmewiderstand GehäuseMassepin typ. 104 K/W

HF-Transformator für
10 bis 8.000 MHz

Der Mischer zeichnet sich durch
eine besonders hohe Isolation
zwischen Oszillator und Ausgang (L-I-Isolation typ. 33...55
dB) aus. Die LO-RF-Isolation
beträgt typisch 34...39 dB.
Der Mischer verarbeitet eine RF/
LO im Bereich 2,2...7 GHz und
ist als Up- sowie Down-Konverter einsetzbar. Die Ausgangsfrequenzen können maximal 1,6
GHz betragen. Somit eignet sich
der Baustein als erster und zweiter Mischer, beispielsweise für
eine erste hohe ZF um 800 MHz
und eine zweite ZF um 70 MHz.
Der passive Doppelbalancemischer besitzt die konventionelle Struktur mit zwei mittenangezapften Transformatoren
und einer Diodenbrücke, wurde
aber in InGap-HBT-Technologie
realisiert. LO- und RF-Baluns
sind integriert.

Der TCM1-83X+ von Mini-Circuits ist ein HF-Trafo für SMT
mit einer sehr großen Bandbreite. Die Grundfläche beträgt
rund 4x4 mm2. Seine K-Konfiguration mit sechs identischen
Wicklungen kann vielseitig eingesetzt werden, z.B. als Balun.
Je zwei Wicklungen sind intern
in Reihe geschaltet, zwei dieser
Reihenschaltungen sind direkt
zugänglich, während die dritte
quer eingefügt ist. Das Übertragungsverhältnis ist 1:1.

Dieser kleine Transformator
kann bis zu 0,2 VA übertragen.
Das Mitführen eines DC-Stroms
bis 30 mA ist möglich. Die Einfügedämpfung im gesamten EinEs bieten sich Applikationen in satzfrequenzbereich ist typisch
den Bereichen Satellitentechnik, 1,5 dB und maximal 2,5 dB.
Wehrtechnik, Radar und Luft- Der kleine Baustein findet
fahrt an. Der Mischer wird vom Anwendungen beispielsweise in
Hersteller ausführlich dokumen- den Bereichen PCS, Breitbandtiert und mit einem Evaluation Gegentaktverstärker, ZellularBoard begleitet.
funk oder Radar.
Der Mischer weist durch seine
symmetrische Konstruktion eine
gute Spiegelfrequenz-Unterdrückung auf.

Weitere technische Daten:

Weitere technische Daten

• Arbeitstemperaturbereich -40 • Arbeitstemperaturbereich -40
bis +85 °C
bis +85 °C
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Dämpfungsmaß wird absolut und
über den Frequenzbereich genau
eingehalten. Die Anschlüsse sind
2,9 mm fem. Und 2,9 mm male.
Hohe Präzision und robuste
Ausführung zeichnen dieses
Dämpfungsglied aus. Anwendungsmöglichkeiten finden sich
in den Bereichen Anpassung,
Preselektion, Anzeige, Testaufbauten, PCS, Militär und Leistungsmessung.
Weitere technische Daten:

• Arbeitstemperaturbereich -55
bis +100 °C
• Lagertemperaturbereich -65
bis +100 °C
• Dämpfung bei DC bis 26,5
GHz min. 9,4 dB, max. 10,6
Das koaxiale Mikrowellen-PrädB
zisionsdämpfungsglied BWK10-2W44+ von Mini-Cir- • Dämpfung bei 26,5...40 GHz
cuits hat 50 Ohm Impedanz und
min. 9 dB, max. 11 dB
dämpft Eingangsleistungen bis 2 • SWr bei 18...26,5 GHz typ
W um 10 dB. Der Attenuator ist
1,15, max. 1,4
im Frequenzbereich DC bis 40
GHz einsetzbar. Es findet eine ■ Mini Circuits
Pi-Struktur Anwendung. Das
www.minicircuits.com

Flexibles 50-Ohm-Koaxialkabel
für Testzwecke

Das flexible 50-Ohm-Koaxialkabel FLC-6FT-SMSM+ von
Mini-Circuits ist für Laborund Testzwecke vorgesehen.
Es wurde daher besonders
robust konstruiert und hat
Anschlüsse aus Stahl vom Typ
N male. Das Kabel verbindet
z.B. moderne Sub-Systeme
in Testaufbauten, auch beim
Feldeinsatz.
Das Kabel ist 1,83 m lang.
Die höchste Einsatzfrequenz
beträgt 26 GHz. Es ist ein
kleiner Biegeradius möglich
bei weitgehendem Erhalt der
Impedanz. Dieses Kabel ist
dreifach geschirmt.

Die Einfügedämpfung beträgt
für 26 GHz typisch 4,5 dB.
Auf 2 GHz können bis zu 315
W, auf 18 GHz bis zu 94 W
und auf 26 GHz bis zu 56 W
durchgeleitet werden.
Weitere technische Daten
• Arbeitstemperaturbereich
-55 bis +105 °C
• Lagertemperaturbereich -55
bis +105 °C
• Einfügedämpfung zwischen
6 und 18 GHz typ. 3,94 dB,
max. 5,4 dB
• SWR zwischen 6 und 18
GHz bei 10 (2,4) inches
Radius 1,01 (1,02)
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Bauelemente

Low-Cost-Mini-SMD-Quarze für Sensornetzwerke
10ppm lieferbar und erfüllen
damit die Kundenanforderungen
an Sub-1-GHz-SchmalbandFunkkonzepte.

Dieser Micro-Quarz ist mit der
Frequenztoleranz 20ppm und
der Standardlastkapazität 12,5
pF lieferbar. Andere Parameter
sind optional erhältlich.

Der 32,768-kHz-Quarz der Serie
M1610 ist im 1,6x1 mm2 großen ■ Petermann-Technik GmbH
Keramikgehäuse für µP- und
info@petermann-technik.de
RTC-Anwendungen verfügbar.
www.petermann-technik.de

SMD-Zirkulator für das K-Band

Ein WSN (Wireless Sensor Network) muss immer günstiger,
kleiner, energie- und leistungseffizienter sein. Typische Märkte von WSNs sind zum Beispiel
Gebäude- und Home-Automation, Smart-Grid, automatisierte
Verbrauchmessungs-Intrastrukturen, Prozessautomatisierung,
Umweltüberwachung, Park- und
Transitinfrastruktur, Energieüberwachung und Bestandssteuerung. Der Markt fordert immer
kleinere WSNs. Ingenieure werden vor große Herausforderungen gestellt. Aufgrund der
sehr geringen Abmessungen der
Sensoren können nur sehr kleine
SMD-Quarze verwendet werden. Petermann-Technik bietet
die entsprechenden Lösungen.
Die Micro-SMD-Quarze mit
d e m 1 , 6 x 1 , 2 - m m 2/ 4 - P a d -

hf-praxis 8/2014

Keramikgehäuse der Serie
SMD01612/4 sind Grundtonquarze mit 32 bis 52 MHz und
lassen sich u.a. auch mit Sub-1GHz-Funk-ICs und BluetoothICs verschiedenster Hersteller
verwenden. Oder Mini-SMDQuarze im 2,5x2 mm 2 messenden 4-Pad-Keramikgehäuse
der Serie SMD02502/4, die das
Spektrum von 12 bis 125 MHz
abdecken. Die Lücke zwischen
dem SMD01612/4 und dem
SMD02502/4 wird durch den
Mini-SMD-Quarz im 2x1,6mm 2/4-Pad-Keramikgehäuse
der Serie SMD02016/4 abgedeckt, der im Grundtonspektrum
von 20 bis 60 MHz zur Verfügung steht. Die auch im erweiterten Temperaturbereich von
bis zu -40/+125 °C verfügbaren
Mini- und Micro-SMD-Quarze
sind mit Frequenztoleranzen ab

Für Mittenfrequenzen zwischen 22 und 26 GHz liefert
Telemeter Electronic Zirkulatoren in SMD-Technik.
Besonders hervorzuheben
sind dabei die Vorzugsfrequenzen 24 und 26 GHz, die
oft für industrielle Anwendungen genutzt werden. Bei
Bandbreiten zwischen 1 und
4 GHz können Isolationen
von 18 dB und Durchgangsdämpfungen von 1,1 dB realisiert werden. Sehr häufig
kommen diese Komponenten

zum Einsatz, um Sender und
Empfänger an einer gemeinsamen Antenne zu betreiben.
Im Gegensatz zur herkömmlichen Anschlussmethode über
Teiler ist die Anschlusstechnik
über einen Zirkulator spürbar
verlustärmer.
Die Zirkulatoren sind in
getrennten Verpackungen oder
auch gegurtet lieferbar.
■ Telemeter Electronic
GmbH
www.telemeter.info
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Bauelemente

Mini-Abstimmdiode für Phasenschieber
Skyworks SMV2026Serie von sogenannten
Hyperabrupt Tuning
Varactor Dioden wurde
mit der SMV2026079LF ergänzt.

Tabelle 1: Gehäuseformen im Vergleich
Diese Diode verwendet ein SC79-Gehäuse, welches kleiner als
das bisher verwendete SOD882-Gehäuse ist (s. Tabelle 1).
Ein Serienwiderstand von nur
0,5 Ohm an 5 V zeichnet hingegen die gesamte SkyworksVaractor-Serie aus. Sie wurde
zum Einsatz in breitbandigen
Low-Phase-Noise-VCO-Applikationen entwickelt. Ihr weiter
Abstimmbereich durch Einsatzfähigkeit auch bei geringen Steuerspannungen erlaubt es z.B.,
japanische Vergleichsprodukte
zu ersetzen. Weitere Anwendungen neben UHF- und VHFVCOs sind spannungsgesteuerte
Phasenshifter und abstimmbare Bild 1: Kapazität und Sperrspannung
Bandpassfilter. Die SMV2026Vertreter sind für Infrastruktur-, Verteidigungs-, Auomobilund Consumer-Applikationen
geeignet.
Diese Serie ist gemäß dem Moisture Sensitivity Level 1 (MSL1)
bei 260° einzuordnen. Die Dioden können bei Montage mit
Anschluss oder anschlussfrei
gelötet werden. Sorgfalt muss
man allerdings bei der Fixierung walten lassen. Das Löten
kann manuell oder in Produktionsumgebung erfolgen (Solder
Reflow). Das Diagramm in Bild
1 informiert über die wichtigsten
Eigenschaften, während Bild 2 das
SPICE-Modell vorstellt. Hierzu
gehören die Daten in Tabelle 2. Bild 2: Das SPICE-Modell
Part Number
SMV2026-079LF
Skyworks Solutions Inc. SMV2026-040LF
sales@skyworksinc.com
www.skyworksinc.com Tabelle 2: Die SPICE-Daten
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Neuste Technologie für SPXOs in etablierten Gehäusen
mit Abmessungen von 7x5 und
5x3,2 mm. Für die neuen SPXOs
(Vertrieb: SE Spezial-Electronic)
verwendet Epson modernste
Komponenten aus eigener
Entwicklung und Fertigung:
QMEMS-Schwingquarze und
Low-Power-Oszillator-ASICs.
Dadurch erreichen die Neuentwicklungen nicht nur erstklassige technische Parameter, sie
können darüber hinaus auch zu
besonders wettbewerbsfähigen
Preisen angeboten werden. Die
Für industrielle Geräte und
Baugruppen werden auch aktuell oft noch Oszillatoren in den
bewährten Gehäusen 7x5 und
5x3,2 mm2 verwendet. Epson
unterstützt diese Bedürfnisse ab
sofort mit den neuentwickelten
Quarzoszillatoren SG7050 und
SG5032. Die Gehäuse oberflächenmontierbarer Quarzoszillatoren sind meist Keramik- oder
Plastikversionen der bekannten
Formfaktoren 7050, 5032, 3225
und 2520. Im Zuge der allgemeinen Miniaturisierung ist die
Bedeutung der kleineren Bauformen dabei ständig gewachsen. Dennoch gibt es aktuell
und voraussichtlich auch mittelfristig einen hohen Bedarf für
SMD-Oszillatoren in Gehäusen

neuen SPXOs sind lieferbar mit
den Ausgängen Single-ended
(CMOS) bzw. differentiell (LVPECL, LVDS). Für letztere sind
zusätzlich Oszillatorversionen
mit Abmessungen von 3,2x2,5
mm2 verfügbar (s. Tabelle). Zu
den in der Tabelle angegebenen
zwölf Produktversionen gibt es
noch Varianten mit unterschiedlichen Frequenztoleranzen und
Temperaturbereichen.
■ SE Spezial-Electronic AG
www.spezial.com

Sehr kleiner TCXO

SiTime, der langjährige Partner von CompoTEK, bietet seit kurzem den möglicherweise
kleinsten TCXO mit 32,768 kHz an. Dieser ist
in den Gehäusetypen SMS 2012, CSP 1508 und
SOT23-5 verfügbar. Als beste Stabilität wird
aktuell 5 ppm über einen Temperaturbereich
von -40 bis +85 °C angeboten. Die Stromaufnahme liegt typisch bei 1 µA.
Zusätzlich bietet der Oszillator eine NanoDrive
genannte Möglichkeit, den Stromverbrauch
in einem Produkt mit einzigartigen technischen
weiter zu minimieren. Dazu wird in der Fabrik
Eigenschaften.
Kostenlose Muster des Bauteils
der Output-Swing auf Werte zwischen 200 und
stehen
zur
Verfügung.
800 mV vorprogrammiert. Der SiT1552 vereinigt nun die Vorteile der MEMS-Technologie
– extreme Robustheit und minimale Baugröße ■ CompoTEK GmbH
– mit einer extrem kleinen Leistungsaufnahme
www.compotek.de

TCXO präsentiert Miniaturisierung und Präzision für 32,768 kHz

Die Endrich Bauelemente Vertriebs
GmbH bietet nun auch einen der weltweit
kleinsten temperaturkompensierten LowPower-MEMS-Oszillatoren von SiTime.
Der TCXO SiT1552 mit seinem nur
1,5x0,8 mm2 kleinen Chip Scale Package
ist der kleinste verfügbare TCXO (Temperature-Compensated Crystal Oscillator)
des Halbeiterherstellers SiTime.
Die Versorgungsspannung von 1,5 bis 3,63
V ist optimal für den Einsatz in Geräten mit
Versorgung durch Knopfzellen oder Super
Cap. Die Toleranz über den gesamten Einsatztemperaturbereich beträgt 5ppm. Der
TCXO ist optimal für Applikationen im
Umfeld von Internet of Things, die einen
präzisen Bezugstakt benötigen, als Referenz für die Echtzeituhr, für Bluetooth,
hf-praxis 8/2014

Im Vergleich mit einem quarzbasierenden
TCXO bietet die MEMS-Lösung folgende
Vorteile:
• 20% kleiner durch das CSP-Gehäuse
• in der Regel 50% weniger Strom (weniger als 1 µA)
• 45% geringere Bauhöhe (0,55 mm)
• zehnmal schnellere Anlaufzeiten (300
µs)

Bluetooth Low Energy, WiFi oder batteriebetriebene Sensorapplikationen.

• 30-mal höhere Stoßfestigkeit

Ein Highlight ist sicherlich auch das
NanoDrive-Feature: ein programmierbarer Ausgangsspannungspegel zur optimalen Anpassung an die anzusteuernde
CPU, was den Stromverbrauch minimiert.

• 500 Mio. h MTBF

• 15-mal höhere Zuverlässigkeit
■ Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
endrich@endrich.com
www.endrich.com
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Rezension

Funkempfängerkompendium

Ralf Rudersdorfer
Elektor-Verlag Aachen
2. überarbeitete und erweiterte Auflage
2013
398 Seiten, Hardcover,
49,90 €
ISBN 978-3-89576-276-5
Format 24 x 17,5 x3 cm
Das Buch wurde von einem erfahrenen HFFachmann geschrieben und gliedert sich in
vier Kapitel, die tiefgehendes Wissen vermitteln. Stets wird die Theorie nur soweit
bemüht, wie es flur das Verständnis der
vielfältigen Informationen aus der Praxis
erforderlich ist - Formeln tauchen immer
nur dann auf, wenn diese unumgänglich
oder wirklich sinnvoll sind.

bungen ab. Der Autor sperrt hier sein Nähkästchen weit auf. Der in der zweiten Auflage besonders erweiterte Anhang zeigt
beispielsweise die hinter rauschenden und
intermodulierenden Zweitoren sowie der
Intermodulation steckende Mathematik,
geht näher auf die Mischung ein und nennt
die Merkmale der Sendearten gemäß ITU
Das erste Kapitel behandelt die “Funkti- RR. Das Stichwortverzeichnis enthält über
onsweise von Funkempfängern“ und skiz- 1.200 Einträge.
ziert dazu die bekanntesten Empflingerkonzepte, um dann ausfluirlicher auf den Fazit
(voll-)digitalen Empfänger einzugehen und Das Werk ist nicht nur verständlich geschrieeinen portablen Breitbandempfänger näher ben, sondern auch gut bebildert und mithin
vorzustellen.
didaktisch gut gelungen. Wer sich daher für
“Einsatzgebiete und Anwendungen“ der Grundlagen, Anwendungen, Eigenschaften
Funkempfänger greift das nächste Kapitel und Bewertungskriterien von Funkempfanauf; hierzu gehören nichtöffentliche Funk- gern interessiert, ist mit diesem Buch gut
dienste ebenso wie Funküberwachung und beraten. Si
Peilung, aber auch der terrestrische Hörrundfunk oder der Zeitzeichenempfang.

Das dritte Kapitel zu Empfangermessungen
ist mit ca. 140 Seiten am umfangreichsten.
Der Autor ist als Leiter der Fachgruppe
“Technik“ am Institut für Nachrichtentechnik und HF-Systeme der Uni Linz
auf die Messtechnik spezialisiert und lasst
hier kein Thema und kein Detail aus. Dieser umfassende Überblick dürfte einmalig
sein. Spätestens hier merkt man, dass der
Titel untertreibt, denn das lateinische Wort
„compendium“ (Ersparnis, abgekürzter
Weg) meint ein kurzgefasstes Lehrbuch
oder Nachschlagewerk.
Ein Kapitel zur betriebspraktischen Bewertung von Empfängern rundet die Beschrei44

Aus dem Inhalt:
Funktionsweise von Funkempfängern:
Etwas Historie, gegenwärtige Konzeptionen
— vom Einfachsuper zum Digitalempfänger,
Ausführungsbeispiel eines (voll-) digitalen
Funkempfängers
Einsatzgebiete und Anwendung von Funkempfängern: Drahtloses Femwirken, Nichtöffentliche Funkdienste, Funkaufklärung,
Funküberwachung, Richtungsbestimmung,
Standortbestimung, Zeitzeichenempfang,
Bündelfunknetze, Cognitive Radio
Messtechnische Ermittlung von Empfängereigenschaften: Empfängereinganganpassung, Empfindlichkeit, Störstellenempfang,
Nahselektivität, Reziprokes Mischen, Blo-

cking, Intermodulation, Kreuzmodulation,
Betnebsgüte selektiver HF-Preselektoren,
Großsignalverhalten, NF-Wiedergabeeigenschaften, Regelverhalten der AGC, Frequenzstabilität, Empfängerstörstrahlung,
Empfangssigalstärke
Modell für die betriebspraktische Bewertung von Funkempfängern
Anhang: Kaskade rauschender Zweitore,
Kaskade intermodulierender Zweitore,
mathematischer Entstehungsprozess von
Intermodulation, Merkmale der Sendearten gemäß ITU RR

Radio Receiver Technology
Wer nicht nur seine
technischen sondern
auch seine sprachlichen Fachkenntnisse
im Bereich der Empfängertechnik verbessern will, dem sei die
Lektüre der englischsprachigen Ausgabe des „Funkempfängerkompendiums“ empfohlen, das von
Wiley unter dem Titel „Radio Receiver Technology“ angeboten wird. Das
Anfang des Jahres erschienene Hardcover-Buch im Format 17,5 x 25 cm ist
inhaltsgleich mit der deutschen Ausgabe, hat einen Umfang von 320 Seiten und ist bei Amazon zur Zeit für ca.
100 € erhältlich; eine etwas preiswertere
Kindle-Version gibt es bereits für 72€.
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Genesys 2014 Delivers Breakthrough Modulated
RF Analysis for Circuit, System Design

Antennas with
CST STUDIO
SUITE
Using the electromagnetic
(EM) simulation tool, CST
STUDIO SUITE, Kymeta
Corporation designs a novel
range of lightweight portable antennas for mobile
satellite communications.
Kymeta Corporation was
formed to commercialize a
new, innovative metamaterials-based antenna technology for satellite communication known as Metamaterials Surface Antenna
Technology (MSA-T).

Agilent Technologies Inc.
announced the latest release of
Genesys 2014, its industry-leading, affordable RF simulation
and synthesis software. Designed
for circuit and system designers,
the Agilent EEsof EDA software
features breakthrough modulated
RF analysis as well as enhancements to its powerful, customfilter direct synthesis technology.
Using Genesys 2014, designers can now simulate digitally
modulated RF signals like those
found in today’s defense and
consumer wireless applications
as easily as they do traditional
analog RF signals. Unlike other
simulators that provide only single-value results for EVM, BER
or ACPR, Genesys 2014 delivers
breakthrough system budget analysis of these digital modulation
metrics for every component in
the system block diagram, all in
a single pass. This provides RF
designers the unprecedented abihf-praxis 8/2014

lity to immediately identify culprit components causing digital
performance failures. Powering
Genesys 2014’s accurate digital
modulation analysis is a new,
embedded numeric dataflow
simulator that also enables easy
verification against the latest
wireless standards for WLAN
802.11ac and LTE-3GPP. With
the appropriate defaults conveniently set up and ready for use
in the software’s test menus,
RF designers no longer need
struggle with setting unfamiliar
and complex dataflow parameters to verify their circuits or
systems against wireless standards.
Additional Software Enhancements
Genesys 2014 revamps its most
powerful direct-synthesis technology for seamless workspace
integration to allow multiple
custom filters to be interactively designed together. Doing

so enables the exacting design
of diplexers, multiplexers and
notched filters. Powerful equivalent network transforms can
then be used, allowing designers
to realize their designs in lumped
and/or distributed printed circuit
boards. Genesys 2014 also now
features the industry’s largest
collection of vendor X-parameters models for use in nonlinear circuit and system simulation. Such functionality further
establishes the software as the
most affordable, accurate and
ease-to-use RF simulation and
synthesis solution in the industry.
Additional powerful upgrades
to Genesys 2014 include a new
Momentum planar electromagnetic simulator and 3D layout
viewer, an improved phase noise
simulation algorithm, and 100
percent MATLAB script compatibility.
■ Agilent Technologies
www.agilent.co.uk

By replacing the traditional
beam-steering mechanisms
such as gimbals and phased
arrays with MSA-T, Kymeta
aim to produce antennas that
are lightweight and responsive to use on the move and
in the field. To design a working metamaterials-based
antenna with low power
requirements and a small
form factor, Kymeta needed
to optimize a multitude of
interdependent variables.
By integrating virtual prototyping into the design
process, Kymeta was able
to gain insight into the
functioning of the antenna,
minimize the number of
real prototypes required
and reduce costs. The full
success story explaining
how Kymeta used electromagnetic simulation can be
downloaded at https://www.
cst.com/kymeta
■ CST  AG
info@cst.com
www.cst.com
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Imec Reports
Record ADC for
Next-Generation
SDR

AWR and ANSYS Partner to Bring HFSS into
Microwave Office for Circuit Designers

Nanoelectronics research
centre imec presented at
the VLSI circuits symposium 2014 (Honolulu, June
13) a low power pipelined
SAR (successive-approximation register) ADC ) in
28 nm digital CMOS with
record resolution, speed and
power performance. The
novel ADC targets wireless
receivers for next-generation software defined radio,
including wireless standards
such as LTE-advanced and
the emerging generation of
Wi-Fi (IEEE802.11ac). In a
software defined radio, the
ADC needs high speed, high
resolution and high power
efficiency in a dynamic
solution, supporting high,
as well as low bandwidth
standards. The pipelined
SAR ADC developed by
imec and Renesas Electronics achieves an excellent peak SNDR (signal to
noise distortion ratio) of
70.7 dB at a speed as high
as 200 MS/s while consuming only 2.3 mW at 0.9 V
supply voltage. Moreover,
the implementation in 28
nm digital CMOS not only
adds to its area and power
efficiency, but also supports
digitalization of the radio.

AWR Corporation and ANSYS,
Inc. announced that they have
integrated ANSYS HFSS into
AWR’s Microwave Office high
frequency circuit design software. This integration unites
the industry standard for fullwave electromagnetic (EM) field
simulation and NI AWR Design
Environment/Microwave Office
to quickly and accurately simulate microwave circuits.
With this design flow, Microwave Office users can readily
access HFSS for analysis of
EM fields and coupling of 3D
structures like passive components, bumps, bond wires, and
pins which are essential to successfully designing and reali-

zing microwave circuits like
monolithic microwave integrated circuits (MMICs), denselypopulated RF circuit boards and
multifunction modules.
The link between the two software tools is leveraged from
AWR’s innovative EM Socket
open standard interface, which
enables AWR users to access
a broad range of electromagnetic (EM) tools from within
the Microwave Office design
environment. The EM Socket
architecture also allows AWR
Microwave Office users to
essentially simulate EM structures with a single mouse click
using either AWR’s AXIEM 3D
planar method of moments sol-

ver or Analyst 3D finite element
method EM software.
In addition to enabling ANSYS
HFSS 3D EM simulation capabilities from within the NI/AWR
Design Environment, the connection allows the resulting
3D layered format exported
from the EM Socket interface
to connect to the ANSYS multiphysics portfolio. That suite
includes ANSYS SIwave for
signal/power integrity analysis
and ANSYS Icepak for thermal
characterization.
■ AWR
www.awrcorp.com
■ ANSYS
www.ansys.com

CST Automates EM and Multiphysics Simulation Workflows

■ Imec, www.imec.be

AR Names
Universal Elektronik
New Distributor For
Austria
AR Europe has appointed
Universal Elektronik Import
GmbH its official distributor
for Austria.UEI represents
world-leading manufacturers of equipment for EMI
measurement, performance
and power analysis, CE
testing, and ESD protection.
■ Universal Elektronik
Import
www.uei-vienna.com
■ AR Europe
www.ar-europe.ie.
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Since 2012, CST has offered the
ability to link together multiple
simulation and post-processing
tasks using the SAM framework
in its EM simulation software,
CST STUDIO SUITE. The 2014
release of CST STUDIO SUITE
builds on this with features that
automate the creation of SAM
projects for common design
tasks, such as antenna placement, emissions analysis and
thermal detuning. Multiphysics
workflows, which combine fullwave EM simulation with thermal simulation, can now be created using the wizard from the

schematic view in CST STUDIO
SUITE. This means that all the
solvers are set up and connected,
and the entire simulation started
with a single click. For simulations with temperature dependent
materials, SAM allows simulations to be iterated until convergence is achieved. Mechanical simulations can be easily
added to the workflow, allowing
expansion and detuning effects
to be calculated. All solvers are
integrated in the same parametric 3D modelling GUI, making
parameter studies and optimisation runs including EM-thermal

couplings possible. Field source
coupling workflows can also be
automated. These allow different
components to be simulated with
different solver types, with the
fields calculated in one simulation used as the excitation in the
next. These are useful for multi
scale simulations, such as EMC
in complex systems, installed
performance of antennas on electrically large platforms, and small
antennas with large reflectors.
■ CST AG
info@cst.com
www.cst.com
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New 2.5 Gbps Backhaul Wireless Range

AMG has announced a new addition to its
existing ‘Skywave’ family of Digital IP
transmission systems. The flexible Skywave
II Backhaul is especially adapted for trans-

mitting video and telemetry in the 7 - 38 GHz
and 80 GHz licensed bands and is ideal for
connecting remote LANs in distant buildings
up to 140 km at speeds of up to 2.5 Gbps.
Compact and rugged, this range is designed
with long distance wireless transmission in
mind. The Backhaul range is fully compatible with the entire Skywave II 5 GHz product portfolio, offering a totally flexible and
virtually limitless wireless solution in terms
of scalability and future-proofing. Typical
applications include relocation of Control
Room facilities without the need to install
cabled infrastructure, and transmission of
large numbers of high-resolution IP cameras
in complex wide-areas, even country-wide,
CCTV and security system deployments.
■ AMG Group
www.amgsystems.com

Waveguide Antennas Operating from
50 GHz to 70 GHz
horn antennas pairs seamlessly with the
recently added 60 GHz transmit/receive
development system (PEM003-KIT) which
enables companies to experiment and develop applications in the globally-unlicensed 60 GHz frequency band. Using two of
Pasternack’s WR-15 beam antennas rated
to 42 dBi gain (PE9881-42), a user is able
to transmit and receive a 60 GHz signal at
a distance of one kilometer (km), making
these antennas an ideal solution for high
frequency point-to-point backhaul.

Pasternack Enterprises, Inc. released a new
family of high frequency, WR-15 waveguide
antennas, which are perfectly designed for
high-bandwidth applications including
point-to-point links, GigE wireless LAN,
millimeter radiometry, uncompressed HD
video, FMCW radar, millimeter scintillometry, campus networks, and multi-gigabit
wireless communications.
Offered in this release are four high gain
WR-15 horn antennas operating between
50 GHz and 70 GHz and are available in
20 dBi, 24 dBi, 34 dBi and 42 dBi gain
models. Pasternack’s WR-15 waveguide
hf-praxis 8/2014

Also available in this new release is
Pasternack’s new omni-directional millimeter wave antenna (PE-W15A001), a
vertically polarized WR-15 waveguide connected antenna using a standard UG387/U
flange that operates between 58 GHz and
63 GHz. This omni-directional millimeter
wave antenna has a 30 degree vertical beam
width and a 360 degree horizontal gain
variation, making it ideal for short range
wireless communications, indoor networks,
high frequency applications and 60 GHz
development systems. The millimeter wave
omni-directional antenna is constructed with
a durable brass waveguide input and lightweight aluminum body.
■ Pasternack Enterprises, Inc.
www.pasternack.

Agilent Technologies
and Cascade Microtech
Announce Alliance to
Streamline Wafer-Level
Measurements

Agilent Technologies Inc. and Cascade
Microtech, Inc. announced a strategic
alliance to provide fully configured and
validated RF measurement solutions
that streamline wafer-level semiconductor measurements while delivering
guaranteed configuration, installation
and support.
Specifying and configuring a waferlevel RF measurement system can
be challenging and time-consuming,
often requiring equipment to be sourced from multiple suppliers and then
configured and verified on-site by the
customer. As a result, the time to first
measurement can be long. With waferlevel measurement solutions (WMS)
from Agilent and Cascade Microtech,
semiconductor customers now have the
equipment they need to perform accurate and repeatable DC and RF measurements, device characterization and
modeling, all while realizing significant time savings to first measurement.
The new wafer-level measurement
solutions combine Cascade Microtech’s
wafer probe stations, probes and calibration tools with Agilent’s test instrumentation and measurement and analysis software. Each solution configuration is pre-validated to ensure it meets
customers’ specific application needs,
then validated again - based on previously agreed-upon acceptance criteria
- after installation by Cascade Microtech solutions experts. Guaranteed configuration means that any parts missing
from the configured solution will be
provided by either Agilent or Cascade
Microtech, free of charge.
Agilent and Cascade Microtech have
also collaborated to deliver unique
workflow solutions software based
on Agilent’s WaferPro-XP measurement software. Together with Cascade
Microtech’s Velox probe station software, customers can now develop complete wafer test suites for a variety of
measurement needs (e.g., S-parameters,
DC-IV/CV, noise figure, Flicker noise,
and gain compression). This combination of software provides a coherent
environment for test development.
■ Cascade Microtech, Inc
www.cascademicrotech.com
■ Agilent Technologies Inc.
www.agilent.com
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Spectrum Analyzer and RF Recorder
If your application requires
*GPS time stamping* of streaming RF data, the BB60C
supports a 1 pulse-per-second
(1-PPS) input, which provides 50 ns (4 sample) timing
accuracy.

specify a gate /length/ and a gate
/delay/ relative to a provided
trigger. This allows you to see
the spectrum at a specific time,
for example to view the spectrum during the "on" time of a
pulse-modulated signal.

We also feature time-gated spectrum analysis, allowing you to

■ Signal Hound Inc.
www.signalhound.com

News
RF Engineering Services Include Hybrid
Analog and Digital Modules

The “Signal Hound BB60C”
Real-Time Spectrum Analyzer
and RF Recorder is the successor to the popular Signal Hound
BB60A. Utilizing a USB 3.0 /
SuperSpeed/ link, the BB60C
streams 140 MB/sec of digitized RF data to your PC, 14-bit
samples at 80 million samples
per second, with 27 MHz of useable bandwidth. As a spectrum
analyzer, our proprietary Application Programming Interface
(API) performs up to 1.2 million FFTs every second, delivering real-time spectrum data to
our open-source Graphical User
Interface (GUI), or to your own
software application. Because
of these immense processing
requirements, we recommend a
desktop PC with an Intel quadcore i7-2600 or better, or a laptop with an i7-3612QM or better.
As an RF recorder, the BB60C
requires a hard drive capable of
250 MB/sec sustained sequential
write speed. Our open-source
48

"FM Demo" demonstrates this
capability by streaming the
entire 88-108 MHz FM radio
band to disk. You can listen to
any two radio stations simultaneously from live data or recorded data. Remember to budget
10 GB of disk space per minute
of recording.
Our open-source spectrum analyzer software features a 2-D
waterfall or 3-D topographical
view, as well as a GPU-accelerated color persistence mode.
Normally undetectable events
are easily seen in this mode. Turn
on color persistence to see what
you’ve been missing!
The picture shows a real-time
capture of an HP 8662A stepping between two frequencies.
You can see exactly what happens in the frequency domain
as the PLLs unlock and lock
during the transition, illustrating the power of the BB60C
as a development tool.

SemiGen, Inc., an ISO
and ITAR registered
RF/Microwave assembly, automated PCB
manufacturing, and RF
Supply Center, is now
offering a full range
of RF/microwave and
digital design/engineering services. SemiGen/
SWT, SemiGen’s RF/
microwave and digital design service, is
offered in collaboration with the microwave-engineering experts at Saltwhistle
Technologies. SemiGen/SWT can help with unique RF and
digital engineering challenges, and also with writing the spec,
manufacturing the first prototype, redesign and qualification,
and eventually, full-volume assembly.
When maximum system performance at the lowest cost is a key
driver of design, Semigen/SWT is experienced in designing
and integrating amplifiers, attenuators, switches, oscillators,
synthesizers, filters, couplers, mixers, and more into one cohesive module complete with digital microcontroller circuitry.
And their phased approach to payments is based on milestones, so customers know exactly where they are financially
and when to expect each stage of development to be complete.
Design of RF/Microwave assemblies includes: receivers, transmitters/exciters, frequency synthesizers, frequency converters,
frequency multipliers, microwave switched filters, millimeterwave switches, high-power pulsed-power amplifiers, highpower combiners and directional couplers, and low-cost radar
sensors. Engineering services include: rapid RF prototyping,
RF and microwave mechanical packaging, RF and microwave
circuit board design, RF component testing services, and ATE
software development.
■ SemiGen
www.semigen.net
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Two Portable Oscilloscope Families Set New Standards
in Price/Performance, Measurement Accuracy
sible with its solid-state drive.
The 15-inch (38.1 cm) multitouch capacitive display is the
largest in the industry, making
it easier to see results and easier
to use. Agilent also provides
options for integrating MATLAB
capabilities directly into the
oscilloscopes, further increasing
their measurement and analysis
power for customers.

Fig. 1: Agilent´s InfiniiVision 6000 X-Series and Infiniium S-Series Oscilloscopes are settig the new
Standard for the portable performance space
Agilent Technologies Inc. introduced two new high-performance portable oscilloscope
series deploying next-generation
oscilloscope technology. The
Infiniium S-Series sets a new
standard for signal integrity for
bandwidths up to 8 GHz, while
the InfiniiVision 6000 X-Series
sets a new standard for price/
performance with bandwidths
up to 6 GHz.

10-bit ADC
The Infiniium S-Series has the
world‘s fastest 10-bit ADC.

Compared with traditional
scopes with 8-bit ADCs, the
S-Series has four times the vertical resolution for precise viewing of signal detail. Coupled
with a new low-noise front end,
the S-Series delivers an ENOB
(effective number of bits) for the
system of more than eight, the
highest in the industry.
The series includes bandwidths
from 500 MHz to 8 GHz with
four-channel DSO models and
16-digital-channel MSO models.
Standard memory is 50 Mpts per
channel or 100 Mpts per channel

Fig 2: InfiniiVision 6000 X-Series oscilloscopes set the new
standard in oscilloscope integration with the capabilities of up to
six instruments in one
hf-praxis 8/2014

when interleaved, the deepest in
the industry.

Measurement
software
The S-Series features the
industry‘s most comprehensive application-specific measurement software, fueled by
a powerful motherboard with
8-GB RAM, ensuring the scope
stays responsive in all operating
modes. Fast boot-up time and
increased reliability is made posModel number

The new InfiniiVision 6000
X-Series is the first oscilloscope
to offer 6 GHz bandwidth starting at less than half the price
of competitors‘ oscilloscopes
with comparable bandwidths.
The new lineup includes 2- and
4-channel DSO models and
MSO models with 16 digital
channels and with bandwidths
from 1 GHz to 6 GHz at 20-GS/s
sample rate. The 6000 X-Series
oscilloscopes offer these capabilities for the first time in an oscilloscope of this size. Its weight
of 6.8 kg (15 lbs.) and depth of
15 cm (6 inches) are one-third of
similar bandwidth products on
the market today, setting a new
standard for portability in multiGHz-bandwidth oscilloscopes.

Bandwidth

Channels

DSOS054A

500 MHz

4

DSOS104A

1 GHz

4

DSOS204A

2 GHz

4

DSOS254A

2.5 GHz

4

DSOS404A

4 GHz

4

DSOS604A

6 GHz

4

DSOS804A

8 GHz

4

MSOS054A

500 MHz

4 +16 digital

MSOS104A

1 GHz

4+16 digital

MSOS204A

2 GHz

4 +16 digital

MSOS254A

2.5 GHz

4 +16 digital

MSOS404A

4 GHz

4 +16 digital

MSOS604A

6 GHz

4 +16 digital

MSOS804A

8 GHz

4 +16 digital

Agilent Infiniium S-Series oscilloscopes ship with the nextgeneration Infiniium 5.0 user interface.
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Fig. 3: The Infiniium S-Serie oscilloscopes offer the most
advanced oscilloscope platform available with a 15” multi-touch
capaitive display and a next generation user interface, that makes
personalizing your scope easy
The 6000 X-Series visualization experience starts with a
12.1-inch multitouch capacitive
touchscreen. It lets engineers
visualize and isolate more anomalies with its 450,000-waveform-per-second update rate
and the hardware InfiniiScan
Zone touch trigger. For the first
time in an oscilloscope with an
embedded operating system,
the InfiniiVision 6000 X-Series
offers a jitter and real-time eye
diagram analysis option that
provides an intuitive but powerful way to visualize jitter and
eye diagrams of digital signals
in embedded designs. Used with
the standard color grade and
histogram features, it augments
engineers‘ characterization and
debugging efficiency. Also for
the first time, localized voice
control in 14 languages allows
precise scope control and signal
visualization while an engineer‘s
hands are occupied.
The Agilent InfiniiVision 6000
X-Series extends instrument
integration to six instruments
in one:
• oscilloscope
• logic analyzer (MSO)
• protocol analyzer
• dual-channel WaveGen function/arbitrary waveform generator
50

Fig. 4: The Infiniium S-Series also provides you with the
industry´s best signal integrity with the first 10-bit ADC for 4x
more vertical resolution than traditional 8-bit-Scopes and a low
noise front end and industry-leading time scale accuracy

• digital voltmeter

today Agilent also introduces
the new InfiniiMax III+ pro• and for the first time in any bing solutions, including 4-GHz,
oscilloscope, a 10-digit coun- 8-GHz and 13-GHz differential
ter totalizer. The new 10-digit active probes and new Quickcounter has 3.2-GHz band- Tip accessories for InfiniiMax
width, and the totalizer counts probes.
trigger-qualified events in
addition to edges.
The InfiniiMax III+ probes work
For general-purpose, high-speed with the full array of InfiniiMax
differential probing with the Infi- III probe heads, including a wide
niium S-Series oscilloscopes, range of solder-in probe heads,
Model number

a browser head, ZIF (zero insertion force) tips, 2.92-mm/3.5mm/SMA heads and the new
QuickTip head.
Additional information on the
InfiniiVision 6000 X-Series
oscilloscopes is available at
www.agilent.com/find/6000XSeries.
■ Agilent Techologies UK Ltd
www.agilent.com

Bandwidth

Bandwidth option

DSOX6002A

1 GHz

Default 2

Channels

DSOX6002A

2.5 GHz

DSOX6B10T252BW

2

DSOX6002A

4 GHz

DSOX6B10T402BW

2

DSOX6002A

6 GHz

DSOX6B10T602BW

2

DSOX6004A

1 GHz

Default

4

DSOX6004A

2.5 GHz

DSOX6B10T254BW

4

DSOX6004A

4 GHz

DSOX6B10T404BW

4

DSOX6004A

6 GHz

DSOX6B10T604BW

4

MSOX6002A

1 GHz

Default

2 + 16 digital

MSOX6002A

2.5 GHz

DSOX6B10T252BW

2 + 16 digital

MSOX6002A

4 GHz

DSOX6B10T402BW

2 + 16 digital

MSOX6002A

6 GHz

DSOX6B10T602BW

2 + 16 digital

MSOX6004A

1 GHz

Default

4 + 16 digital

MSOX6004A

2.5 GHz

DSOX6B10T254BW

4 + 16 digital

MSOX6004A

4 GHz

DSOX6B10T404BW

4 + 16 digital

MSOX6004A

6 GHz

DSOX6B10T604BW

4 + 16 digital

Agilent InfiniiVision 6000 X-Series oscilloscopes begin shipping in July. Different bandwidths can be
ordered by adding the appropriate bandwidth option number to the base model number.
hf-praxis 8/2014
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CMX983 - Analogue Front End (AFE) For Digital Radios
functions, provides dual-channel
analogue-to-digital and digitalto-analogue conversion, includes two RF fractional-N synthesisers and embeds a host of
auxiliary ADCs and DACs for
use within the radio system. The
CMX983 is suitable for radio
systems employing modulation
bandwidths up to 25.8 kHz, and
it is particularly suited to satellite communication, high-performance wireless data and professional two-way radio systems.

The CMX983 is an Analogue
Front End IC that bridges the
gap between a digital radio’s
RF section and the DSP/FPGA.

Specifically designed to meet the
needs of a Software Designed
Radio (SDR), the CMX983
performs critical DSP-intensive

The CMX983 is highly configurable, supporting numerous
sample rates and filtering characteristics. This configurability
enables a high level of functionality, integration and connectivity with CML‘s RF building
block ICs. The CMX983 con-

nects seamlessly with CML’s
CMX994 Direct Conversion
Receiver and the CMX998 Cartesian Feedback Loop Transmitter, to provide a complete, small
form factor, RF-to-digitised
baseband solution operating at
up to 1 GHz.
The CMX983 meets the low
operating power requirements
of new SDR based terminals
and is powered from separate
3.3 V and 1.8 V power supplies. A facility is provided to
allow the PLL charge pumps
to be operated at up to 4.75 V,
providing low noise operation.
The CMX983 is available in a
small 64-lead VQFN package.
■ CML
www.cmlmicro.com

Improving Receiver Sensitivity and Dynamic Range for
4G Wireless Infrastructure Applications
Skyworks Solutions, Inc. unveiled a suite of new,
ultra-low noise amplifiers (LNAs) for cellular infrastructure, wireless connectivity and broadcast communication applications. The new LNAs provide
best-in-class noise figure as well as high gain and
linearity, improving receiver sensitivity and dynamic
range. Receiver sensitivity is a key specification of
any radio used in wireless communications given its
important role in detecting and separating signals, as
well ensuring effective operations. Skyworks’ new
devices also help reduce performance variation over
process and temperature changes, provide highly flexible direct current biasing, in addition to fast on/off
functionality with minimal switching – improving
overall system power efficiency. With accelerating
4G LTE network deployment, mobile operators are
investing to keep pace with the growth in mobile data
traffic. In fact, mobile broadband demand is at an alltime high, with some operators reporting a doubling
of data traffic in each of the last five years. This is
creating pressure to deploy more efficient network
technologies that can deliver increased mobile data
capacity at a lower cost. As a result, operators are
investing heavily in advanced, LNA-intensive infrastructure platforms.
■ Skyworks Solutions, Inc.
www.skyworksinc.com
hf-praxis 8/2014
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RF & Wireless
Wireless
New Commercial Failsafe Transfer, DC-3GHz, Low PIM Coax Switch
nically matched contact system.
The CCP-47 Series can handle
up to 200 W CW @ 3 GHz and
has superior RF performance
such as Isolation of 70 dB min
@ 3 GHz. Teledyne‘s TRANSFER design offers the most relia-

Passive Intermodulation (PIM)
is critical in today‘s market
where multiple frequencies are
transmitted simultaneously in
wireless communications and
higher data rates. Teledyne
Coax Switches introduces its
new Series CCP-47D Low PIM
Coax Switch.
The CCP-47D is a broadband
TRANSFER, electromechanical coaxial switch designed
to switch microwave signals
similar to a DPDT switch. The
CCP-47D comes standard with
7/16th DIN Connectors designed
to achieve IP3 levels of –165
dBc with two carrier signals at
+43 dBm. The CCP-47 Series
is ideal for switching High RF
Power or High Sensitive Signals.
Teledyne‘s Low PIM CCP-47
Series ensures the most linear
response with excellent galva-

ble, and insertion loss repeatable
switches. The CCP-47D measures 3.50 x 3.50 x 3.66 inches
and has a maximum weight of
6oz (170.1g).
■ Teledyne
www.teledyne-europe.com

RFMW Introduced 4-way Passive
Splitter from MiniRF

RFMW, Ltd. announced
design and sales support for
MiniRF’s 4-way splitter,
model MRFSP0012. Covering the common CATV bandwidth of 5 to 1002 MHz, the
MRFSP0012 replaces three,
2-way splitters commonly
used to achieve a 1 to 4 split
thus saving board space, reducing part count and offering
easier design configuration.
And, the MiniRF MRFSP0012
offers a cost savings over
comparable performing,

multi-splitter topologies.
Mid-band insertion loss is
typically 0.75 dB with 25 dB
isolation. Amplitude balance
is typically <0.1 dB while
phase balance is typically <1
degree with a maximum of 2.0
degrees. A 75 ohm characteristic impedance makes the
MiniRF MRFSP0012 ideal
for broadband, CATV applications. The MRFSP0012
comes on a castellated, surface mount board measuring
0.25x0.50x0.07 inches and is
RoHS compliant.
■ MiniRF Stocking
Distributor
RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

4.1/9.5 mini-DIN Connector for 50 Ohm Low Loss, Low
PIM Plenum Rated Coaxial Cable Assemblies
available for our SPP-250-LLPL
(SuperFlexible Plenum Pim)
50 Ohm low loss plenum rated
coaxial cable assemblies for use
in distributed antenna system
(DAS) applications.
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The new 4.1/9.5 mini-DIN
straight male connector TCSPP250-4195M-LP is now

hf-Praxis

SPP-250-LLPL is a ¼” superflexible type corrugated cable
with low density PTFE dielectric and FEP jacket that meets
the requirements of UL 910 for
plenum applications. SPP-250-

LLPL cable assemblies are suitable for in-building jumpers
and interconnects up to 6.0 GHz.
The factory installable connectors attach via soldering of the
center pin and induction soldering to the cable outer conductor
providing excellent VSWR performance and reliable PIM performance better than -155 dBc.
■ Times Microwave Systems
www.timesmicro.com
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NARDA
Attenuators
• Fixed, Step, or Variable
• Power Levels Up to
500W
• DC to 40 GHz

Terminations
• Low VSWR
• High Power (up to 500W
CW)
• DC-40 GHz

Directional Couplers
• Broadband Coverage
• High Power (up to 1 kW
CW)
• Flat Frequency Response
• .05-40 GHz

SEM Switches
• Electro-Mechanical
• SPDT through SP12T
• DC-26.5 GHz

Erste Wahl bei
Mikrowellen
Komponenten

Power Dividers
• Low VSWR
• 2-, 3-, 4-, 6-, and 8-way
• High Isolation
• .25-45 GHz

PIN Switches
• Solid-State
• Small Package Size
• Fast Switching Speeds
• .1-40 GHz
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Waveguide Products
wly Expanded Line,
• Newly
Including 130 New Products
• 1.7-40 GHz
• Gain Horns, Adapters,
Terminations, and Couplers

New Catalog
Available

...über 500 der NARDA-Katalogkomponenten
sind sofort lieferbar
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