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Der Quarzoszillator –
ein wichtiges Bauelement
in der Hochfrequenztechnik
Quarze als Zeitreferenz sowie
hochstabile Quarzoszillatoren
finden Anwendung in einer Vielzahl von Applikationen in der
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik. Entsprechende Bauteile
sind Bestandteil von HF-FrontEnd-Architekturen im Bereich
Mobilfunkinfrastruktur (z. B.
in der Synthesizer-Sektion von
Basisstationen), der optischen
Nachrichtentechnik (SONET/
SDH-Plattformen sowie Ethernet-basierende Systeme für den
Accessbereich), industrieller
Applikationen sowie Anwendungen in den Märkten Space
und Militär (Radarsysteme und
Avionik).
Für eine erfolgreiche Penetration in diese Märkte muss ein
umfassendes Produktportfolio
zur Verfügung stehen. Schließlich gilt es, je nach Anforderung
bzw. Spezifikation, die beste
Lösung und damit ein geeignetes
Preis-/Leistungsverhältnis für
den Kunden zu finden. Neben
einfachen Quarzen nehmen
quarzbasierende Oszillatoren
(VCXO, TCXO und OCXO)
eine wichtige Stellung bei einer
Vielzahl von Applikationen ein.
Der Frequenzbereich, die Art
des Ausgangssignals, der Jitter über den Temperaturbereich
sowie das Phasenrauschen sind
wichtige Parameter. So erreicht
man z. B. mit phasenrauschoptimierten Designs im OCXOBereich Werte bis –175 dBc/Hz
bei einer Frequenzablage von
10 kHz. Insbesondere für den
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Aktive und passive Komponenten für
die Nachrichtenelektronik, insbesondere der
drahtlosen und optischen
Übertragungstechnik.
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Obsolete und schwer
beschaffbare ICs
Das
-Team
wünscht Ihnen frohe
Festtage und ein gutes
Neues Jahr!

OCXO spielt neben dem Phasenrauschen auch die Frequenzstabilität eine entscheidende
Rolle. Hierbei ist nicht nur die
Stabilität über den Temperaturbereich wichtig. Auch die Alterungseigenschaften und damit
die zeitliche Frequenzabweichung des Oszillators sind von
Bedeutung. Durch speziell vorbehandelte Quarze können hier
die gewünschten Langzeitstabilitäten erreicht werden.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, insbesondere für den
Einsatz in modernen, drahtlosen Kommunikationssystemen (Stichwort: Wireless Base
Station), ist die sogenannte
Holdover-Funktionalität. Diese
Systeme müssen synchronisiert
sein, z. B. über ein externes
Referenzsignal. Falls die externe
Referenz ausfällt, muss es einen
Sicherungsmechanismus geben,
der über einen definierten Zeitraum (Holdover Period) die Phasen- bzw. Frequenzstabilität des
Ausgangssignals gewährleistet.
Phasenabweichungen von lediglich 1 µs max. innerhalb von acht
Stunden (Holdover Period) können durchaus realisiert werden.
Generell sind innovative Hersteller unabdingbar, um Designs erfolgreich zu gestalten.
Dies gilt insbesondere für die
Produktbereiche Quarze bzw.
Quarzoszillatoren. Schließlich
ist der Referenzoszillator oft
mit entscheidend für die finale
Systemperformance.

municom GmbH
Fuchsgrube 4
83278 Traunstein
Hotline: +49 861 1 66 77- 99
EN ISO 9001:2008
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Optimierung des
Durchsatzes von
Produktionstests
mit Signal- oder
Spektrumanalysatoren
Der Durchsatz ist bei automatischen Testsystemen für Produktionstests das oberste Kriterium.
Werden in solchen Systemen
Signalanalysatoren eingesetzt,
muss meist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Reproduzierbarkeit und Dynamikbereich gefunden werden. 8

In dieser Ausgabe:
Messtechnik:

Rauschanalyse an der Signalkette eines
HF-zu-Digital-Empfängers
Designer von Empfangssystemen sehen oft die Notwendigkeit, eine Systemanalyse des
Signalweges von der Antenne bis
zum ADC durchzuführen. 20

Applikationen:

Mikrowellen-Dämpfungsglieder
Zum Aufbau von Dämpfungsgliedern für den Mikrowellenbereich eignen sich PIN-Dioden
ganz besonders. Sie können im
Bereich von 200 MHz bis 40
GHz eingesetzt werden und sind
in den verschiedensten Konfigurationen erhältlich. 22
Design:
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D-82152 Martinsried
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4

Fon: +49 89 895 569 0
Fax: +49 89 895 569 29

Eine neue Generation von kleinen
Ultra-Low-Noise-DROs
Viele Anwendungen und Geräte
in der Industrie, der Medizin, der
Test- und Messtechnik sowie im
militärischen Bereich benötigen
eine sehr stabile Referenzfrequenz mit verbessertem Phasenrauschverhalten und niedriger
thermischer Drift. 40
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Messtechnik:

Handheld-Analysatoren
für Feldmessungen

Messungen des Radarstreuquerschnitts mit dem VNA Master
der Baureihe C von Anritsu, Teil 1
Diese Abhandlung stellt einen gemeinsamen Lösungsansatz der Anritsu GmbH Deutschland und der Technischen Universität Chemnitz/ ITG Fachausschuss 7.5 dar. Der Radarstreuquerschnitt (RCS) ist ein Maß, das aussagt, wie auffindbar ein Objekt mittels eines
Radars ist. 26

Design:

EMV-Probleme schon
beim Leiterplattendesign
vermeiden

Angesichts der zunehmenden Nachfrage
nach Hochgeschwindigkeitsschaltungen
steht man beim Design von Leiterplatten
(PCB) immer größeren Herausforderungen
gegenüber. 32

Wireless:

FBAR-Filter für 15 Smartphone-Frequenzbereiche

Herausforderungen an die Filter in Multiband-Smartphones haben zu einer schnellen
und breiten Einführung der FBAR-Technologie (Film Bulk Acoustic Resonator) in Telefonen in allen Weltregionen geführt. 36
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Bauelemente:

Vielschicht-Chipkondensatoren mit proaktiver Haftung

Das britische Unternehmens Syfer Technology präsentierte Platz sparende Chipkondensatoren und EMV-Filter, die vor allem
in den Sektoren Hochspannung und Hochleistung Einsatz finden dürften. 48

Messtechnik:

High-Definition-Oszilloskope
mit 12-Bit-ADC

Teledyne-LeCroy stellte zwei neue Serien
von High-Definition-Oszilloskopen mit
der HD4096-High-Definition-Technology
vor. 14

Agilent Technologies stellte 14 FieldFoxHandheld-Analysatoren, die Feldmessungen
mit Laborgenauigkeit ermöglichen, vor. Die
für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen und an schwer zugänglichen
Orten vorgesehenen FieldFox-Analysatoren
decken eine Vielzahl von Anwendungen ab,
darunter Satellitenkommunikation, Mikrowellen-Backhaul-Verbindungen, militärische
Kommunikation und Radartechnik. 19
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Aus Forschung und Technik

Quantenoszillator reagiert auf Druck
ein Josephson-Qubit mit den
anderen atomaren quantenmechanischen Systemen im Nichtleiter“, erklärt Ustinov.
Bei Temperaturen knapp oberhalb des absoluten Nullpunktes
sind die meisten Rauschquellen
im Material ausgeschaltet. Die
letzte Quelle von Störimpulsen
sind die Atome des Materials
selber, wenn sie zwischen zwei
äquivalenten Positionen springen. „Diese Frequenzspektren
der Atomsprünge können wir
mit dem Josephson-Kontakt sehr
genau vermessen“, so Ustinov.
„Im übertragenen Sinne haben
wir ein Mikroskop für die Quantenmechanik einzelner Atome.“
In dem Experiment wurden 41
springende Atome gezählt und
deren Frequenzspektrum vermessen, während die Probe mit
einem Piezoelement ein klein
wenig verbogen wurde. Georg
Weiß erklärt: „Die Atomabstände werden dadurch um eine
Winzigkeit geändert, die Frequenzen der tunnelnden Atome
ändern sich aber recht stark.“
In diesem Diagramm sind Frequenzspektren gegen mechanische Verformung aufgetragen.
Bis vor Kurzem konnte man nur
Jedes atomare Quantensystem hinterlässt eine charakteristische weiße Linie (Bild: KIT/CFN).
die Gesamtheit aller tunnelnden
Atome messen. Erst seit ein paar
Supraleitende Forscher des Karlsruher Insti- zu kontrollieren“, sagen Alexey Jahren hat man die Technologie,
Quantenbits könnten tuts für Technologie haben im Ustinov und Georg Weiß, Profes- die atomaren Tunnelsysteme einMagazin Science gezeigt, wie sie soren des Physikalischen Insti- zeln anzusprechen.
in ferner Zukunft schon heute helfen, die Struktur tuts am KIT und Mitglieder des
die Bausteine von von Festkörpern besser zu ver- Centers for Functional Nano- Die neu entwickelte Methode
am KIT, atomare Quantensyleistungsfähigen stehen: Mittels Josephson-Kon- structures CFN. Bislang hatten steme zu kontrollieren, könnte
takten wurden die Schwingungen es die Forscher, bildlich gesproComputern werden. einzelner Atome ausgemessen, chen, mit einer verschlossenen wertvolle Einblicke geben, wie
mit denen diese zwischen zwei Kiste zu tun, in der es vielfältig Qubits fit für die Anwendung
Positionen „tunnelten“, also klapperte. Nun gibt es nicht nur gemacht werden könnten. Aber
quantenmechanisch oszillierten. die Möglichkeit, die einzelnen auch die Materialien konventiDurch Verformen der Probe Objekte darin zu vermessen, oneller elektronischer Bauteile,
änderte sich sogar die Frequenz. sondern auch kontrolliert ihre wie etwa Transistoren, könnten
mit dieser Methode untersucht
Nun steht also fest: Die Reso- physikalischen Eigenschaften und Grundlagen für weitere
nanzfrequenz einzelner atomarer zu verändern.
Miniaturisierung gelegt werden.
Defekte lässt sich durch mecha- Die dafür eingesetzte Probe
nische Verformung ändern. besteht aus einem supraleiten- ■ Institut für Technologie
Materialien für nanoelektrische den Ring, der durch einen nano(KIT)
Bauteile lassen sich somit besser meterdicken Nichtleiter, einen
www.kit.edu
erforschen. Und elektronisches sogenannten Josephson-Kontakt,
www.phi.kit.edu/ustinovRauschen auf der Nanometer- unterbrochen ist. Das auf diese
research.php
ebene wird beeinflussbar.
www.phi.kit.edu/weissWeise gebildete Qubit kann sehr
atomares_tunneln.php
„Wir sind nun in der Lage, die präzise zwischen zwei Quantenwww.sciencemag.org/
Frequenzen einzelner tunneln- zuständen geschaltet werden.
magazine
der Atome im Festkörper direkt „Interessanterweise koppelt so
6
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RF- und MikrowellenMesstechnik neu definiert
Modulare Hardware und offene Software

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität Ihrer Testanwendungen
im RF- und Mikrowellenbereich mit der modularen Hardware und der offenen
Software von National Instruments. Im Gegensatz zu traditionellen Messgeräten,
die aufgrund des technologischen Fortschritts schnell veraltet sind, setzen Sie
mit der Systemdesignsoftware NI LabVIEW und NI-PXI-Hardware die aktuellsten
Technologien bei PC-Bussen, Prozessoren und FPGAs ein.
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089 7413130
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Optimierung des Durchsatzes von Produktionstests
mit Signal- oder Spektrumanalysatoren
Der Durchsatz ist
bei automatischen
Testsystemen für
Produktionstests
das oberste
Kriterium. Werden
in solchen Systemen
Signalanalysatoren
eingesetzt,
muss meist ein
Kompromiss zwischen
Geschwindigkeit,
Reproduzierbarkeit
und Dynamikbereich
gefunden werden.

Die meisten modernen Signalanalysatoren (einschließlich
denen der Familie X von Agilent) sind mit Wobbelfunktionen
ausgerüstet, können also das
fragliche Spektrum durchstimmen. Deswegen können diese
Geräte für viele anspruchsvolle
Messaufgaben optimiert werden.
Im Folgenden werden einige dieser Funktionen vorgestellt und
besprochen, wie sie am günstigsten eingesetzt werden, wenn
der Durchsatz eines Testsystems
maximiert werden soll.

Geschwindigkeit,
Reproduzierbarkeit und
Dynamikbereich
Man kann eigentlich nicht über
die Geschwindigkeit einer
Messung diskutieren, ohne die
Reproduzierbarkeit im Blick zu
behalten. Die Standardabweichung einer Messung lässt sich
zwar mittels Durchschnittsbildung verringern, das kostet aber
Zeit. Meistens muss daher ein
Kompromiss zwischen Messzeit und Reproduzierbarkeit
geschlossen werden. Der Zusammenhang zwischen Messzeit und
Von Bob Nelson & Peter Reproduzierbarkeit ist offenMosshammer, Agilent sichtlich, dass aber auch eine
Technologies Beziehung zwischen Messzeit
8

und Dynamikbereich besteht,
wird häufig übersehen. Ein gutes
Beispiel hierfür ist die Messung
eines kleinen Signals, für die die
Auflösungsbandbreite reduziert
werden muss (was die Wobbelzeit verlängert). Manchmal werden Einzelmessungen definiert,
die dann ohne Berücksichtigung
eines übergeordneten Plans einfach aneinanderhängt werden.
Der maximale Durchsatz wird
aber nur dann erreicht, wenn
der komplette Testplan im Auge
behalten wird und dabei Messgeschwindigkeit, Reproduzierbarkeit und Dynamikbereich
gleichermaßen berücksichtigt
werden.

messungen vergrößert, verbessert das die Reproduzierbarkeit
der Messung. Wird die Messzeit
verlängert, können mehr Einzelmessungen durchgeführt werden,
was wiederum die Reproduzierbarkeit verbessert. Bei der optimalen Messzeit ergibt sich eine
Standardabweichung, die noch
genug Reserven lässt, dass das
Testobjekt die vorgegebenen
Grenzen beim Dynamikbereich
sicher einhält. Ist ein größerer Dynamikbereich verfügbar,
dann ist eine größere Standardabweichung bei der ACP-Messung vertretbar. Dies ergibt eine
schnellere Messung, die dennoch
sicher stellt, dass die Testobjekte
die gesetzte Grenze einhalten.
Dieses Beispiel zeigt, wie MessErstellung des
geschwindigkeit, ReproduzierTestplans
barkeit und Dynamikbereich
Der erste Schritt zur Erstellung miteinander zusammenhängen.
eines Testplans besteht darin, die Eine Verbesserung des Dynamikgeplanten Messungen zunächst bereichs kann Zeit kosten, muss
einzeln durchzuführen und es aber nicht. Angenommen, das
sie einzeln im Sinne der oben Grundrauschen des Analysators
genannten drei Kriterien zu opti- soll verringert werden. Dann
mieren. Bild 1 zeigt die Repro- könnte hierzu die Auflösungsduzierbarkeit einer schnellen bandbreite reduziert werden,
Messung der Nachbarkanallei- was wiederum die Wobbelzeit
stung (ACP, Adjacent Channel erhöht und die Messung genePower), aufgetragen gegen die rell verlangsamt. Falls das mögMess- und Datenübertragungs- lich ist, könnte aber auch die
zeit. Wird die Zahl der Einzel- Eingangsdämpfung verringert
hf-praxis 12/2012

CST STUDIO SUITE
Discover what happens…

2012

Making Sense of the Real World
– System Level EM Simulation
• Components don’t exist in electro-

If you’re more interested in filters, cou-

them. They are susceptible to outside
influences. With System Assembly and

www.cst.com/apps.

magnetic isolation. They influence their plers, planar and multilayer structures,
neighbors’ performance. They are affect- we’ve a wide variety of worked applicaed by the enclosure or structure around tion examples live on our website at

Simulation of cancer treatment

by RF thermoablation

Modeling, CST STUDIO SUITE 2012
helps optimize component as well as
system performance.

Get the big picture of what’s really going
on. Ensure your product and components
perform in the toughest of environments.

Involved in biomedical applications? You

Choose CST STUDIO SUITE 2012 –

can read about how CST technology was
used to simulate biomedical devices at
www.cst.com/biomed.

complete technology for 3D EM.

CHANGI NG TH E STAN DARDS

CST of America®, Inc. | To request literature (508) 665 4400 | www.cst.com

Titelstory
Betriebsart manchmal geändert
werden muss .

Bid 1: Standardabweichung für eine schnelle Messung der
Nachbarkanalleistung mit einem Signalanalysator der Famile X
oder der Vorverstärker dazugeschaltet werden. Das würde das
Grundrauschen verringern, ohne
eine Zeitstrafe zu kosten. Einige
Analysatoren verfügen über
einen zuschaltbaren rauscharmen
Messweg, auch mit ihm kann
das Rauschen reduziert werden,
ohne dass eine Zeitstrafe dafür in
Kauf genommen werden muss.

cht diesen Zusammenhang nochmals grafisch.

Weitere Methoden zur
Reduktion der Testzeit

Eine nennenswerte Reduktion der Testzeit kann dadurch
erreicht werden, dass die Bildschirmdarstellung abgeschaltet
wird (die bei einem automatisierIst die optimale Einstellung für ten Testsystem ohnehin zweitjede Einzelmessung gefunden rangig ist). Dies wird in fast allen
worden, gilt es, hieraus den Fällen die Messzeit verkürzen, je
Testplan zu erstellen. Zunächst nachdem, welchen prozentualen
wird geprüft, ob Messungen Anteil die Bildschirmdarstellung
parallel durchgeführt werden an der Messzeit hat.
können. Ein Beispiel hierfür Werden kombinierte Mesist die Messung des Fehlervek- sungen durchgeführt, etwa in
torbetrags (EVM, Error Vector einer Anwendung, die simultan
Magnitude) mit dem Signalana- GSM, EDGE und W-CDMA
lysator, die gleichzeitig mit einer misst, können mit einer einzigen
Leistungsmessung mittels Lei- Datenerfassung gleich mehrere
stungsmessgerät durchgeführt Messungen erledigt werden.
werden kann. Ist das Leistungs- Eine derartig kombinierte Mesmessgerät mit seiner Messung sung könnte beispielsweise den
fertig, kann auch das Ergebnis Fehlervektorbetrag (EVM), das
der EVM-Messung ausgelesen Sendesignalspektrum (ORFS,
werden. In den meisten Fällen Output RF Spectrum), die Leidürfte der Testplan verschach- stung über der Zeit (PVT, Power
telte Schleifen aufweisen. Muss Versus Time) und die Sendeleidie gleiche Messung mehrmals stung messen und die auf einer
mit jeweils verschiedenen Para- einzigen Datenerfassung basiemetern durchgeführt werden renden Ergebnisse zusammen
(etwa bei unterschiedlichen Ein- zum Controller übertragen. Das
oder Ausgangspegeln, Span- ist erheblich schneller, als wenn
nungen und Strömen), ist das der diese Messungen einzeln durchübliche Weg. Hierbei ist wich- geführt würden. Verfügt der Anatig, dass die jeweils schnellere lysator über ausgefeilte MarkerMessung in die innere Schleife funktionen, können manuell
kommt und die langsamere in die Messungen wie etwa Kanalleiäußere, denn die inneren Schlei- stung, ACP und Phasenrauschen
fen werden häufiger durchlaufen (dBc) ausgewählt werden, wobei
als die äußeren. Bild 2 verdeutli- die aktuelle Messung oder die
10

Der Listenwobbelbetrieb kann
verwendet werden, mehrere
Messungen mit Wobbelbandbreite 0 Hz (also eigentlich
Einzelmessungen) auf verschiedenen Frequenzen durchzuführen und so jeweils sehr schnell
Ergebnisse zu erhalten. Das ist
eine sinnvolle Methode für die
Messung von harmonischen
Verzerrungen oder dem TOI
(Third Order Intercept), da hierbei Signale auf bekannten Frequenzen gemessen werden.
Viele Spektrumanalysatoren
und Signalanalysatoren haben
verschiedene Schnittstellen für
die Kommunikation mit anderen
Geräten, insbesondere GPIB,
Gigabit-LAN oder USB. Wenn
große Datenmengen zu übertragen sind, sollten die beiden
letzteren Schnittstellen verwenden werden.

Wobbel-Spektrumanalysator und VektorSignalanalysator
Viele moderne Spektrumana
lysatoren und Signalanalysatoren können sowohl als Wobbelanalysatoren als auch als

Vektor-Signalanalysatoren fungieren. In den meisten Fällen
ist es viel schneller, große Frequenzbereiche mit der Wobbelfunktion zu überstreichen als
mit einer schnellen FourierTransformation (FFT). Kleine
Frequenzbereiche jedoch können schneller mit einer FFT
erfasst werden. Wenn es primär
um Messgeschwindigkeit geht,
kann im Menü „Wobbelregeln“
(Sweep Type Rules) die Option
“geschwindigkeitsoptimiert”
gewählt werden. Dann wählt
das Gerät selbst das jeweils
schnellste Verfahren.

Fazit
Der vorliegende Artikel kann nur
anreißen, wie Tests im Rahmen
der Produktion optimiert werden
können. Dennoch dürften einige
der besprochenen Maßnahmen
den Durchsatz bereits verbessern. Werden die dargestellten
Überlegungen getroffen, bevor
der Testplan steht, spart dies
sowohl Zeit für die Entwicklung des Testsystems als auch
im gesamten Testplan.
■ Agilent Technologies
www.agilent.com

Bild 2: Testablauf mit mehreren, ineinander verschachtelten
Schleifen.
Testablaufdiagramm:Die äußerste Schleife enthält die
langsamste Messung
Wird nach und nach schneller
Die innere Schleife ist am schnellsten
hf-praxis 12/2012

POWER AMPLIFIERS

Efficient Solutions for Point-to-Point & Point-to-Multi-Point Radios!
Analog, Digital & Mixed-Signal
ICs, Modules, Subsystems & Instrumentation

HMC1029
2W Power Amplifi er, 29 - 37 GHz
 High Saturated Output Power:
+35 dBm @ 25% PAE
 Output IP3 to +42 dBm
 High Gain: 24 dB
 DC Supply: +6V @ 1400 mA
Delivers Over 3 Watts of Saturated Output Power
in a Chip Area of <7 mm2!

A SELECTION OF OUR LINEAR & POWER AMPLIFIERS
Part
Number

Frequency
(GHz)

NEW!

HMC994

DC - 30

NEW!

HMC952

9 - 14
9 - 14

HMC995LP5E

12 - 16

HMC965LP5E

12.5 - 15.5

Power Amplifier, 2 Watt

27

HMC757LP4E

16 - 24

Power Amplifier, 1/2 Watt

20.5

HMC863LP4E

22 - 26.5

Power Amplifier, 1/2 Watt

21.5

HMC943LP5E

24 - 31.5

Power Amplifier, 1.5 Watt

24 - 43.5

NEW! HMC952LP5GE

NEW! HMC1040LP3CE

Gain
(dB)

OIP3
(dBm)

Power Amplifier, 1/2 Watt

14

36

28

+10V @ 250mA

Chip

Power Amplifier with Power Detector, 2 Watt

36

42

34.5

+6V @ 1400mA

Chip

Power Amplifier with Power Detector, 2 Watt

33

43

34

+6V @ 1400mA

LP5G

PA with Power Detector, 3 Watt

27

41

34.5

+7V @ 1200mA

LP5

40

32

+6V @ 1200mA

LP5

34.5

26.5

+5V @ 400mA

LP4

33

26.5

+6V @ 350mA

LP4

21

41

34

+5.5V @ 1200mA

LP5

Low Noise Amplifier

22

22

12

+2.5V @ 70mA

LP3C

Function

P1dB
(dBm)

Bias
Supply

Package

HMC906

27.3 - 33.5

Power Amplifier, 2 Watt

23

43

33

+6V @ 1200mA

Chip

NEW!

HMC1024

27.5 - 33.5

Power Amplifier, 1 Watt

24

40

29

+6V @ 600mA

Chip

NEW!

HMC1029

29 - 37

Power Amplifier, 2 Watt

22

42

32

+6V @ 1200mA

Chip

NEW!

HMC1014

33.5 - 46.5

Power Amplifier, 1/2 Watt

21

35

24.5

+6V @ 500mA

Chip

HMC968

37 - 40

Power Amplifier, 1 Watt

21

38

30.5

+6V @ 900mA

Chip

HMC969

40 - 43.5

Power Amplifier, 1 Watt

22

38

29

+6V @ 900mA

Chip

HMC1022

DC - 48

Wideband Power Amplifier

12

32

22

+10V @ 150mA

Chip

Contact Us With Your Custom Power Amplifi er Requirements!
Bestellen Sie On-Line: www.hittite.com
Fur die neuesten Produktinformationen klicken Sie auf “My Subscription”
Hittite Microwave Deutschland GmbH
Isarstr. 1 • 83029 Rosenheim, Germany
+49 8031 97654 tel • +49 8031 98883 fax • germany@hittite.com

MEV Elektronik Service GmBH
Nordel 5a • 49176 Hilter, Germany
054242340 tel • 234040 fax • info@mev-elektronik.com
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Schnellster PXI-Vektorsignalgenerator
Zellularfunk-Basisstationen
(insbesondere Pico- und Femtozellen). Der neue PXIe-VSG
absolviert mehr Tests in kürzerer
Zeit und erlaubt damit gesicherte
Qualität bei reduzierten Kosten.
Agilent ermöglicht extrem kurze
Frequenz- und AmplitudenUmschaltzeiten bis hinab zu 10
µs im List-Modus bzw. 250 µs
bei flexibler Programmierung.

Agilent Technologies präsentierte den schnellsten Vektorsignalgenerator (VSG) im
PXI-Format. Der neue Agilent
M9381A ist ein VSG für den
Frequenzbereich von 1 MHz bis
3 GHz oder 6 GHz, der kurze
Umschaltzeiten mit hervorragenden HF-Spezifikationen
kombiniert: hohe Ausgangsleistung, exzellente Linearität,

überlegene Pegelgenauigkeit,
herausragende ACPR-Eigenschaften (bei Ausgangspegeln
bis über 10 dBm) und große
Modulationsbandbreite (bis 160
MHz). Der M9381A wurde entwickelt für Anwendungen wie
Test und Design-Validierung
von HF-Leistungsverstärkern
und -Transceivern, Behördenund Militärfunksystemen sowie

Dank seiner exzellenten Modulationsqualität auch bei hoher
Ausgangsleistung eignet sich
der M9381A für Messungen
bei Pegeln bis zu 10 dBm oder
mehr – je nach Standard. Der
M9381A erreicht ACPR-Werte
von bis zu -70 dBc und liefertbis
19 dBm mit einer Unsicherheit
von nur 0,4 dB.
Der PXIe-Vektorsignalgenerator
Agilent M9381A ermöglicht in
Verbindung mit der Software
Agilent Signal Studio die wirklichkeitsgetreue Simulation
komplexer Signale. Signal Studio umfasst eine Reihe leistungsfähiger Signalentwicklungstools,
mit denen man u.a. auf Performance optimierte Referenzsignale erstellen kann, deren
Konformität mit Standards wie
LTE und 802.11ac von Agilent
validiert wurde.

Der vielseitige List-Modus ermöglicht eine weitere Steigerung der Messgeschwindigkeit.
Der VSG Agilent M9381A eignet sich bestens zum Testen von
Breitband-Leistungsverstärkern,
HF-Eingangsmodulen, Transceivern und zahlreichen weiteren
Produkten. Das Gerät unterstützt Modulationsbandbreiten
von 40 MHz (Standard), 100
MHz (Option) oder 160 MHz
(Option), arbeitet mit Echtzeitkorrektur und bietet einen her- ■ Agilent Technologies Sales
vorragenden Frequenzgang von
& Services GmbH & Co KG
0,1, 0,2 bzw. 0,3 dB.
www.agilent.com

Hochleistungsmesstechnik auf der electronica 2012
Auf der electronica in München
setzt Rohde & Schwarz (Halle
A1, Stand 315) den Schwerpunkt auf seinen neuen EMVMessempfänger R&S ESR. Er
ist das schnellste Gerät seiner
Art am Markt. Darüber hinaus
stellt der Messtechnikexperte
einen neuen MikrowellenSpektrumanalysator vor sowie
Lösungen für neue Testanforderungen wie die Analyse
von Multistandard-Signalen
im Mobilfunk. Und auch die
Oszilloskope warten mit neuen
Optionen auf.
Ein Highlight am Messestand
ist der EMV-Messempfänger
R&S ESR. Dank BreitbandArchitektur misst er Störemissionen normenkonform
bis zu 6000mal schneller als
andere Lösungen. Umfangreiche Diagnosewerkzeuge
wie Spektrogrammdarstellung,
Echzeit-Spektrumanalyse oder
ZF-Analyse unterstützen Ent12

Analyzer-Funktion Ingenieure bei der Analyse von
Multistandard-Signalen. Der
MSRA-Modus ermöglicht es,
Spektrum- und Modulationsparameter von unterschiedlich
modulierten Signalen inklusive
deren Zeitbezug zu messen.

wickler beim Identifizieren und
Beseitigen von Störemissionen.
Darüber hinaus überzeugt der
R&S ESR durch seine einfache
Bedienung am übersichtlichen
Touchscreen.

wellenanalysator auf dem
Markt besticht er durch seine
HF-Performance und Messgeschwindigkeit sowie durch
einfache Bedienung über den
Touchscreen.

Außerdem präsentiert Rohde &
Schwarz den High-End Signalund Spektrumanalysator R&S
FSW43 mit einem Frequenzbereich von 2 Hz bis 43 GHz.
Als leistungsfähigster Mikro-

Damit erleichtert er komplexe
Messaufgaben zum Beispiel in
der Satellitenkommunikation
oder in Radaranwendungen.
Zudem unterstützt seine integrierte Multistandard -Radio

Im Bereich Oszilloskope zeigt
R & S unter anderem die neue
Software-Option R&S RTO-K5
zum High-Performance-Gerät
R&S RTO. Damit können
Anwender in der Entwicklung
von Micro-Controllern, Audiokomponenten oder Audioendgeräten auf I2S, LJ, RJ und
TDM Audiosignale triggern
und diese dekodieren. Dank der
Track-Funktion, die das Audiosignal als Waveform darstellt,
lassen sich Clipping, Glitches
und andere Anomalien schnell
in den Griff bekommen.
■ Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com
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High-Definition-Oszilloskope mit 12-Bit-ADC
einem Erfassungsspeicher von
25 MPkte/K. (50 MPkte/K.
kaskadiert). Es gibt zwei- und
vierkanalige Instrumente mit
Bandbreiten von 200 MHz bis 1
GHz. Die HDO6000-Serie bietet ausschließlich vierkanalige
Instrument mit 2,5 GS/s, einer
Bandbreite von 350, 500 MHz
und 1 GHz bei einem maximalen Speicher von 250 MPkte/K.

Teledyne-LeCroy stellte zwei
neue Serien von High-Definition-Oszilloskopen mit der
HD4096-High-DefinitionTechnology vor. HDO4000 und
HDO6000 erfassen Signale mit
hoher Auflösung und Abtastrate
sowie geringem Signalrauschen.
Die Anzeige erfolgt präziser und
detailreicher mit einer 16-fach
höheren Auflösung als mit herkömmlichen 8-Bit-Oszilloskopen. Signaldetails, die bisher
schwer zu sehen waren, können
jetzt einfach aufgelöst werden.

sowie umfangreiche Mathematikfunktionen vorhanden. Dazu
gehören WaveScan, die automatische Online-Überwachung von
Signalen, ein History-Modus für
erfasste Kurven, ein SequenzModus zur intelligenten Nutzung
des großen Erfassungsspeichers
sowie LabNotebook, die automatische Dokumentation, Speicherung aller Daten und Erstellung von Berichten. Zwei neue
Optionen, Spektrumanalysator
und Leistungsmessung sowie
-analyse erweitern den Funktionsumfang und nutzen dabei
HDO4000 und HDO6000 bieten
die 12-Bit-Architektur mit ihrem
Bandbreiten von 200 MHz bis 1
größeren Dynamikbereich und
GHz. Alle HDO-Modelle verfüihren präziseren Messungen.
gen über einen 12,1-Zoll-TouchScreen-Bildschirm und eine intu- Zusätzlich verfügt das HDO über
itive Benutzeroberfläche, um die Teledyne LeCroys ERES-Filter
Bedienbarkeit schnell und flüssig (Enhanced RESolution), das dem
zu gestalten. Außerdem sind lei- Anwender bis zu drei zusätzlich
stungsstarke Debugging-Werk- Bit für eine vertikale Auflösung
zeuge, eine große Anzahl an von insgesamt 15 Bit bietet. Die
automatischen Messparametern Abtastrate beträgt 2,5 GS/s bei

HD4096-High-Definition-Technologie
Diese Technologie basiert
auf 12-Bit-ADCs mit hoher
Abtastrate, Eingangsverstärkern mit hohem Signal/
Rausch-Verhältnis und einer
rauscharmen System-Architektur. Die Technologie ermöglicht es High-DefinitionOszilloskopen, Signale bis zu
1 GHz mit hoher Abtastrate
und dabei mit einer 16-fach
14

höheren vertikalen Auflösung
als herkömmliche Instrumente
aufzuzeichnen. Präzise Messungen sind unverzichtbar
für effektives Debugging und
die Analyse. Durch HD4096
liefert das Oszilloskop eine
unvergleichliche Messpräzision zur Verbesserung der
Testverfahren und damit bessere Resultate.

Mit den Mathematikfunktionen,
erweiterter Auflösung (ERES),
FFT und einer großen Anzahl
weitere Messparameter kann
das HDO jeden Aspekt eines
Signals vermessen und analysieren. Außerdem kann es mit Statistikfunktionen, Histogrammen
und Messtrendanalysen zeitliche Signaländerungen sichtbar
machen. Für das HDO sind zwei
weitere Softwareoptionen verExakte Signaldarstellung und
fügbar, die den Fokus des Instruhohe Abtastrate sind wertlos
ments auf zwei entscheidende
ohne hervorragende und weitreiFelder mit einer breiten Palette
chende Debugging- und Analyvon Design- und Debuggingsewerkzeuge. Alle HDO-OszilAnwendungen richten.
loskope bieten leistungsstarke
und umfangreiche Werkzeuge Die Spektrumanalysator-Softfür eine schnelle Fehlersuche ware ermöglicht es, einfach und
und tiefgehende Signalanalyse. direkt Frequenzbereich, Auflösung und Zentrumsfrequenz
WaveScan ist ein mächtiges
festzulegen. Es können Filter
Such-Werkzeug, das nicht nur
verwendet werden, und das zeitein Signal online nach Runts,
liche Verhalten des FrequenzbeSpitzen und anderen Anomareichs lässt sich in Echtzeit verlien basierend auf mehr als 20
folgen. Eine Spitzenwertsuche
verschiedenen Kriterien durchidentifiziert die Spektralkomsuchen kann, sondern auch zur
ponenten, versieht sie mit einer
Langzeitüberwachung von selMarkierung in der Anzeige und
tenen Ereignissen taugt. Der
listet Frequenz und Amplitude
History-Modus erlaubte es,
in einer Tabelle. Der Anwender
Aufzeichnungen aufzurufen, um
kann durch einfaches Antippen
Anomalien zu isolieren und zu
einer Tabellenzeile die Anzeige
analysieren.
der entsprechenden Komponente
Eine umfangreiche Anzahl aufrufen. Außerdem kann im
von Seriell-Bus-Decodern und Spektrogramm-Display die zeit-Triggern zeigt rasch spezielle liche Veränderung des Spektrum
Ereignisse in seriellen Bussen verfolgt werden.
ohne die Notwendigkeit, manu- Die Software für die Leistungselle Trigger zu definieren. Der analyse sorgt für eine rasche
Sequence-Modus bietet eine Messung und Analyse der Chaeffektive und intelligente Nut- rakteristiken von Bauteilen zur
zung des umfangreichen Erfas- Leistungstransformation und
sungsspeichers. Eine andere Stromkreisen mit einer automaMöglichkeit des Sequence- tischen Verlustleistungsmessung
Modus´ ist die detaillierte und und einer speziell darauf zugepräzise Aufzeichnung von weit schnittenen Benutzeroberfläche.
auseinanderliegenden Ereignis- Das Ein- und Ausschaltverhalten
sen mit hoher Abtastrate. unter sowie Leitungsverluste werden
Auslassung der Totzeit.
mit einer farblichen ÜberlageLabNotebook ist ein Werkzeug
zur automatischen Dokumentation und Reporterstellung,
um die Ergebnisse von Untersuchungen und Tests festzuhalten. Durch die Einknopfbedienung können die Resultate der
Arbeit umfangreicher und Zeit
sparender als je zuvor dokumentiert und gesichert werden.

rung des Signals deutlich hervorgehoben. Weitere Werkzeuge
für die Messung von Schaltnetzteilen, die Analyse der Modulation von Steuerungen und den
Test der harmonischen Oberwellen von Netzversorgungen sind
ebenfalls vorhanden.
■ Teledyne LeCroy
www.teledynelecroy.com
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Hochkompakter R&S SGS100A Vektorsignalgenerator für
Testsysteme unterstützt jetzt Frequenzen bis 12,75 GHz
von 1 GHz sind Pulse mit hohen
Chirp-Bandbereiten und steilen
Pulsflanken realisierbar. Konzipiert für den Einsatz in automatisierte Testsysteme, bietet der
kleinste Vektorsignalgenerator
am Markt eine herausragende
Performance über den gesamten
Frequenzbereich bis 12,75 GHz.

Rohde & Schwarz hat seinen
vollintegrierten R&S SGS100A
um eine Version für IQ-modulierte Signale von 80 MHz bis
12,75 GHz ergänzt. Kombiniert
mit einem IQ-Basisbandgenerator können Anwender mit dem
Gerät Testsignale für alle Funk-

hohe Ausgangsleistung von
typisch +22 dBm mit elektronischer Eichleitung. Der Generator verfügt über hohe Referenzfrequenzen von 100 MHz und 1
GHz. Das gewährleistet bei phasengekoppelten Anwendungen
eine sehr gute Phasenstabilität
zwischen mehreren Signalgeneratoren. Der R&S SGS100A ermöglicht so Fertigungstests mit
hohem Durchsatz, bei deutlich
reduziertem Platzbedarf. Das
neue Modell des R&S SGS100A
Vektorsignalgenerators für IQmodulierte Signale von 80 MHz
bis 12,75 GHz ist ab sofort bei
Rohde & Schwarz erhältlich.

Der kompakte R&S SGS100A
spart Platz im Rack mit nur
einer Höheneinheit und ½ 19
standards in diesem Frequenz- Zoll Breite. Zudem ist er extrem
bereich erzeugen. Somit eignet schnell: Alle Modelle schalten
sich der R&S SGS100A ins- zwischen den gewünschten Frebesondere für X-Band-Signale quenz- und Pegeleinstellungen
zwischen 8 und 12 GHz für die mit einer typischen Schaltzeit
Radar- und Satellitenkommu- von nur 280 µs. Standardmänikation. Durch die hohe HF- ßig bieten sie über den gesam- ■ Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com
Bandbreite des IQ-Modulators ten Frequenzbereich eine sehr

High-End Signal- und Spektrumanalysator für den Mikrowellenbereich
Rohde & Schwarz hat seinen
High-End Signal- und Spektrumanalysator R&S FSW
um ein neues Modell bis 43,5
GHz für Mikrowellenapplikationen ergänzt. Mit den harmonischen Mischern von Rohde
& Schwarz lässt sich der Frequenzbereich auf 110 GHz
erweitern. Mit seiner exzellenten HF-Performance überzeugt der neue R&S FSW43
bei Messaufgaben in der Entwicklung von Wireless-, Radaroder Satellitenanwendungen.
Der neue R&S FSW43 deckt
einen Frequenzbereich von 2
Hz bis 43,5 GHz ab. Seine hohe
HF-Dynamik, seine Messgeschwindigkeit und seine zahlreichen Funktionen machen ihn
zu einem exzellenten Mikrowellenanalysator. Das Eigenrauschen mit eingeschaltetem
Vorverstärker ist mit -164
dBm im Mikrowellenbereich
sehr gering.
Mit einem Phasenrauschen von
-117dBc (Hz) in 10 kHz Trägerabstand bei 40 GHz misst
das Gerät auch nahe am Träger
sehr empfindlich, zum Beispiel
an Radarsignalen. Folglich lashf-praxis 12/2012

Signalen für einen spiegelfreien Bereich von 2,6 GHz,
der weit größer ist als bei
vergleichbaren Lösungen.
Folglich eignet sich der R&S
FSW43 bestens für spektrale
Messungen beispielsweise bei
WLAN-Signalen des Standards
IEEE 802.11ad im Bereich
60 GHz.

sen sich bei der Signalanalyse
durch das Messgerät verursachte Eigenfehler besonders
gering halten. Zudem besticht
der High-End-Analysator
durch seine hohe Messgeschwindigkeit mit einer Rate
von bis zu 1000 Sweep/s.
Zwischen Geräte-Setups lässt
es sich besonders schnell
umschalten. Dank seiner
großen Analysebandbreite von
bis zu 160 MHz misst er breitbandige, hoppende und ChirpSignale problemlos beispielsweise in Radaranwendungen

im Bereich A&D (Ka-Band)
und Automotive (E-Band).
Ausgestattet mit der Option
R&S FSW-B21 lässt sich der
Frequenzbereich des Analysators mit den externen Mischern
R&S FS-Z60, -Z75, -Z90 und
-Z110 je nach Bedarf auf einen
Frequenzbereich von bis zu 110
GHz erweitern.
Das Gerät verfügt über eine
sehr hohe zweite Zwischenfrequenz von 1,3 GHz, die
die externen Mischer nutzen.
Das sorgt bei breitbandigen

Seine integrierte Multistandard
Radio-Analyzer-Funktion ermöglicht es, Spektrum- und
Modulationsparameter von
unterschiedlich modulierten
Signalen inklusive deren Zeitbezug zu messen. Dadurch können Entwicklungsingenieure
bequem analysieren, ob sich
die Signale gegenseitig beeinflussen oder stören.
Hinzu kommt die einfache
Bedienung über den 12,1-ZollTouchscreen, die komplexe
Messaufgaben deutlich
erleichtert. Anwender können
sich mehrere Messungen und
unterschiedliche Anwendungen
parallel auf dem Bildschirm
anzeigen lassen (MultiView).
■ Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com
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LTE-Carrier-Aggregation-Software
Gb/s zu erzielen. Testlösungen,
die Carrier-Aggregation unter
Laborbedingungen unterstützen, sollen gewährleisten, dass
Verbraucher in den Genuss derselben Datenübertragungsraten
kommen, sobald die Technologie im Einsatz ist.
Der Signalisierungstester
MD8430A für LTE ist in der
Lage, bis zu sechs LTE-eNodeBs auf bis zu vier Funkfrequenzen zu simulieren. Es steht
eine Vielzahl von MIMO-Modi
zur Verfügung. Dazu gehören
die Simulation von vier SISODownlinks, zwei 2x2 MIMODownlinks oder einem 4x2
MIMO-Downlink.

Anritsu stellte leistungsfähige
LTE-Carrier-Aggregation-Software für den Signalisierungstester MD8430A vor. Das Softwareupgrade erweitert die vier
zur Verfügung stehenden Funkfrequenzen im MD8430A und
bietet – unter Nutzung von zwei
2x2-MIMO-Component-Trägern
– 300 Mb/s Datendurchsatz in
Downlink-Richtung. Ausgestattet mit dieser Option, kann der
MD8430A moderne Mobilfunk-

Der MD8430A ist sowohl die
zentrale Baugruppe des Protogeräte mit der doppelten Daten- Softwareoptionen an, z.B. FDD- kolltestsystems ME7834L als
rate prüfen, verglichen mit der LTE und TD-LTE, den erwei- auch für die RF/RRM-KonforRate, wie sie in den meisten terten Multicast Broadcast Multi- mitätsprüfsysteme (ME7873L)
modernen LTE-Netzen zur Ver- cast Services (eMBMS), Robust für LTE-Mobilfunkgeräte von
fügung steht.
Header Compression (RoHC) Anritsu. Mithilfe des ME7834L/
und die ZUC-Verschlüsselung. ME7873L können neben HFund Protokoll-KonformitätsDie LTE-Carrier-AggregationOption des MD8430A-085 steht Carrier-Aggregation ist eine prüfungen auch netzwerkspeab sofort für die Verifikation von der Schlüsseltechnologien im zifische Funktionsprüfungen
Mobilfunkgeräten der LTE-Kate- Bereich LTE-Advanced, die es (Carrier Acceptance Test) durchgorie 6 zur Verfügung. Diese zukünftigen Mobilfunknetzen geführt werden.
neue Option reiht sich an eine gestattet, schlussendlich Daten- ■ Anritsu Corp.
Vielzahl von weiteren aktuellen übertragungsraten von bis zu 1
www.anritsu.com

Funktionen zur Datenprotokollierung
Das kompakte EinplatinenDatenaufzeichnungsgerät
DrDAQ erweitert den Raspberry Pi um 17 E/A-Kanäle.
Jetzt kann Ihre Linux-Anwendung auf ein 100-kHz-Oszilloskop, einen Generator für
anwenderdefinierte Wellenformen, vier digitale Ein-/
Ausgänge (jeweils zwei mit
Impulszählereingang und mit
PWM-Ausgang), eine 24-BitRGB-LED, einen integrierten
Lichtsensor, einen Temperaturfühler, ein Mikrofon und
einen Schallpegelsensor, einen
Widerstandsmessungseingang
und einen pH/redox-Sensoreingang zugreifen. Es gibt außerdem drei Eingänge für die eigenen Sensoren von Pico oder für
16

benutzerdefinierte Geräte, die
Sie selbst entwickeln können.
Der DrDAQ erfordert lediglich
eine einzelne USB-Verbindung

für die Stromversorgung und
Datenübertragung. In Verbindung mit dem Einplatinencomputer Raspberry Pi bildet der

DrDAQ ein leistungsstarkes
Datenprotokollierungssystem, das in benutzerdefinierte
Linux-Anwendung integriert
werden kann. Pico Technology hat einen Debian-Treiber
und einen C++-Beispielcode
entwickelt, die man kostenlos
herunterladen kann. Der Beispielcode zeigt ein einfaches
Textmenü an, mit dem Anwender Daten erfassen, die digitalen E/A-Kontakte ansteuern,
den Signalgenerator einrichten
und die LED steuern können.
Treiber und Beispielcode findet man unter www.picotech.
com/support.
■ Pico Technology
www.picotech.com
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ZVA

super ultra wideband

AMPLIFIERS
up to +27 dBm output...

0.1 to 21GHz

Eine ultra-hohe Bandbreite und ein superflacher Verstärkungsverlauf
Ultra wide coverage and super flat gain make our ZVA family ideal
machen die Verstärker der ZVA-Serie zu optimalen Bausteinen für ECMfor ECM, instrumentation, and test systems. With an output power
Anwendungen und Mess- und Testlösungen. Die mögliche Ausgangleistung
up to
Watts,
they’rejedoch
simplydarüber
some ofhinaus
the most
von
5000.5
mW
ermöglicht
vieleusable
weitereamplifiers
attraktive
you’ll
find,
for
a
wide
range
of
applications
and
architectures!
Anwendungen und Architekturen.
Alle
äußerst
und sehr robuststable,
zugleich
und verAll ZVA-Modelle
of our ZVA sind
models
arestabil
unconditionally
ruggedly
tragen
Leerlauf and
wie able
Kurzschluss
am Ausgang
beishort
vollercircuits
Aussteuerung.
constructed,
to withstand
open or
at full
Selbstverständlich
sind sie from
RoHS-konform.
output. For more details,
data sheets to environmental ratings,
Detailliertere Informationen liefern unsere Datenblätter, die Sie zusammen
pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com!
mit aktuellen Preisen und Lieferkonditionen auf www.minicircuits.com
RoHS compliant
All models können.
IN STOCK!Alle Ultra-Breitbandverstärker sind Lagertypen.
einsehen

845

$
from

ea.

Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature)
Model
NEW

Frequency Gain
(GHz)
(dB)

ZVA-183WX+
ZVA-183X+
ZVA-213X+

0.1-18
0.7-18
0.8-21

28±3
26±1
25±2

P1dB
IP3
(dBm) ( dBm)
27
24
24

35
33
33

*

NF
(dB )

( Qty. 1-9)

4.0
3.0
3.0

1345.00
845.00
945.00

Price $

Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order
* with
heat sink, remove “X” from model number and add $50 to price.
Wideband Performance
183W+
183+

Mini-Circuits…we’re
redefining
what
is all about!
Mini-Circuits…
wir definieren
neu,
wasVALUE
Wert ist!

213+
I
0.1

I
I
0.7 0.8

Frequency (GHz)

I
18

I
21

®

ISO 9001

®

ISO 14001 AS 9100

P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661
The Design Engineers Search Engine finds the model you need, Instantly • For detailed performance specs & shopping online see

U.S. Patents
7739260, 7761442
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Messtechnik

Mixed-Domain-Oszilloskop-Serie
erhielt Einstiegsmodelle

Mit neuen Modellen reagiert
Tektronix auf die zunehmende
Beliebtheit kostengünstiger
HF-Technologie in Anwendungen für den Massenmarkt.
Die beiden Modelle der Einstiegsklasse sind ausgestattet mit
den Eigenschaften und Funktionen der Serie MDO4000 und
ermöglichen auch Ingenieuren
in Unternehmen mit kleinerem
Budget, an Durchbruchszeiten
und Frequenzbereichsanalysen
zu arbeiten.

bei Sicherheitsetiketten an Kleidung, bei Preisauszeichnungen
in Ladenregalen, bei Kennzeichnungschips in der Tierhaltung
oder bei kabellosen NahbereichsFernbedienungen für Haushaltsgeräte. Die Leistungsfähigkeit
der meisten dieser Anwendungen
ist zwar gering, durch den Einsatz der HF-Technologie gestaltet sich die Fehlersuche jedoch
schwieriger als je zuvor.

Mit den neuen MDO4000Modellen liefert Tektronix nun
Heutzutage wird kostengünstige die logische Antwort auf diese
bzw. „billige“ HF-Technologie Entwicklung. Als Einstiegslöin immer mehr Alltagsanwen- sung ermöglichen die Geräte
dungen eingebunden, so z.B. den Ingenieuren, zeitkorrelierte

analoge, digitale und HF-Signale • HF-Spektrumzeit, dank der
ersichtlich ist, wie sich das
zu erfassen und so einen EinSpektrum mit der Zeit oder
blick in das gesamte System zu
mit einem ersten Gerätestaerhalten. Dadurch werden Tage,
tuswechsel verändert
wenn nicht gar Wochen intensiver Fehlersuche auf ein Mini- • Unterstützung für bis zu 3 GHz
mum reduziert. Das MDO4000
Erfassungsbandbreite bei einer
ist optimal zur Fehlersuche in
einzigen Erfassung
Massenmarktanwendungen, da • HF-Zeitstrahlen zeigen, wie
es sowohl über Oszilloskop- als
sich Amplitude, Frequenz oder
auch über SpektrumanalyserPhase des HF-Eingangssignals
funktionen verfügt.
im Verhältnis zur Zeit und zu
anderen erfassten Signalen
Die neuen Modelle MDO4014-3
verändern
und MDO4034-3 bieten vier
analoge und 16 digitale Kanäle • HF-Trigger-Qualifizierung
sowie einen HF-Kanal. Die anabietet Trigger auf HF-Signale
logen Bandbreiten sind 100 bzw.
350 MHz. Der HF-Frequenzbe- Die Modelle der Serie MDO4000
reich beider Modelle reicht von verfügen über all die funktionsreichen Werkzeuge der Mixed50 kHz bis 3 GHz.
Signal-Oszilloskope der TektroDie Modelle stehen für eine nix-Serie MSO4000B.
beachtliche Anzahl an InnovaDer Vorverstärker TPA-N-PRE
tionen, wie:
ist mit allen Oszilloskopen der
• Mixed-Domain-Oszilloskop, Serie MDO4000 kompatibel.
das die Funktionen eines
Oszilloskops und eines Spek- Außerdem erweiterte Tektrotrumanalysers in sich vereint nix seine Oszilloskopserien
• zeitkorrelierte analoge, digi- MSO4000B und DPO4000B
tale und HF-Signale können um zwei 100-MHz-Modelle mit
erfasst werden, um so einen 10,4-Zoll-Anzeige.
Einblick in das gesamte ■ Tektronix
System zu erhalten
www.tek.com

HF-Vektorsignal-Transceiver definiert Messtechnik neu
Der RF-Vektorsignal-Transceiver (VST)
NI PXIe-5644R vereint als erstes softwaredesigntes Messgerät einen Vektorsignalgenerator und einen Vektorsignalanalysator
mit einem anwenderprogrammierbaren
FPGA in einem modularen PXI-Messgerät. Ingenieure können den VektorsignalTransceiver in ein neues Messgerät verwandeln oder bestehende Funktionalität
mithilfe der Systemdesignsoftware NI
LabVIEW stärker ausschöpfen. Der neue
VST eignet sich optimal für die Prüfung
aktueller Wireless- und Mobilfunkstandards wie 802.11ac und LTE. National
Instruments führt damit eine neue Klasse
von softwaredesignter Messtechnik ein.
Diese softwarezentrierte Architektur läutet
ein neues Zeitalter ein, in dem Ingenieure
18

und Wissenschaftler nun mit NI LabVIEW
offene, FPGA-basierte Hardware auf ihre
individuellen Anforderungen zuschneiden können.
Überblick über die Funktionen:
• Frequenzbereich bis 6 GHz und RFEchtzeitbandbreite von 80 MHz
• branchenweit führende Leistung für das
Testen der aktuellen Wireless-Standards
wie 802.11ac und LTE
• mehr als zehnmal schnellere Messungen
als vergleichbare Lösungen
• mehrere traditionelle Messgeräte werden zu einem Bruchteil der Kosten und
Größe ersetzt
• basiert auf mit LabVIEW-programmierbarer FPGA-Technologie

• einfach auf MIMO-Konfigurationen
oder parallele Tests in einem PXI-Chassis erweiterbar
■ National Instruments
www.ni.com
hf-praxis 12/2012
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Handheld-Analysatoren für Feldmessungen
Spektrumanalysatoren bieten
gleich nach dem Einschalten
(ohne Aufwärmen) eine hohe
Amplitudengenauigkeit von
0,5 dB und ermöglichen es dem
Anwender dadurch, die Leistung
eines Senders sofort mit höchster
Genauigkeit zu messen. Durch
das sehr geringe Phasenrauschen
von nur -111 dBc/Hz bei 10 kHz
Offset lassen sich mehr Signale
innerhalb des interessierenden
Frequenzbandes erkennen. Der
weite verzerrungsfreie Dynamikbereich von 105 dB ermöglicht
es, auch in der Nähe starker Sender schwache Signale zu messen.

interne Funktionen erweiteren:
Leistungsmessgerät, Signalgenerator, Vektorvoltmeter, Störsignalanalyse, variable Gleichspannungsquelle, Frequenzzähler und GPS-Empfänger.
Dadurch verringert sich der
Platzbedarf im Werkzeugkoffer
noch weiter.

Zwei der FieldFox-Modelle sind
neue HF-Kombi-Analysatoren:
N9913A (4 GHz) und N9914A
(6,5 GHz). Diese Modelle erweitern Agilents Angebot an HFMesslösungen, das bisher den
hochintegrierten HF-Analysator
N9912A (4 oder 6 GHz) und den
Die Grundfunktion des Kombi- hochgenauen HF-Vektor-NetzAnalysators ist die Kabel- und werkanalysator N9923A (4 oder
Antennenanalyse. Zusätzlich 6 GHz) umfasste.
kann das Gerät für Spektrumrobusten und genauen Messge- und Netzwerkanalyse konfigu- ■ Agilent Technologies Sales
räte für Außendiensttechniker riert werden. Zudem lässt sich
& Services GmbH & Co KG
eignen sich gleichermaßen gut die Funktionalität um folgende
www.agilent.com
für routinemäßige Wartungsarbeiten, wie für gründliche Fehlerdiagnosen – und alle anderen
Aufgabenstellungen dazwischen.
Ganz gleich, wohin es unsere
Kunden verschlägt, jetzt könSteckverbindungen und Kabel höchster
nen sie überall MikrowellenQualität für HF-Anwendungen !
messungen mit der Genauigkeit
durchführen, die sie von AgilentLabormessgeräten gewohnt sind.

Agilent Technologies stellte 14
FieldFox-Handheld-Analysatoren, die Feldmessungen mit
Laborgenauigkeit ermöglichen,
vor. Die für den Einsatz unter
widrigen Umgebungsbedingungen und an schwer zugänglichen Orten vorgesehenen
FieldFox-Analysatoren decken
eine Vielzahl von Anwendungen
ab, darunter Satellitenkommunikation, Mikrowellen-Backhaul-Verbindungen, militärische
Kommunikation und Radartechnik.
Vollständige ZweiFieldFox-Mikrowellenanalysatoren können als Kabelund Antennenanalysatoren,
Spektrumanalysatoren, VektorNetzwerkanalysatoren oder „Allin-One“-Analysatoren konfiguriert werden. Jedes dieser kompakten, 3 kg leichten Geräte ist
in Versionen für den Frequenzbereich bis 9, 14, 18 bzw. 26,5
GHz erhältlich.

Made in Italy !

Port-S-ParameterMessungen

Die FieldFox-MikrowellenVektor-Netzwerkanalysatoren
ermöglichen vollständige ZweiPort-S-Parameter-Messungen
mit einem bemerkenswert geringen Messkurvenrauschen von
nur 0,004 dB und einem Dynamikbereich von 94 dB (bis 18
GHz). Die VNAs verfügen über
Die Geräte haben ein vollstän- eine einzigartige QuickCaldig abgedichtetes Gehäuse, das Funktion für schnelle und eindie Anforderungen der U.S.- fache Kalibrierung ohne ZuhilMIL-PRF-28800F-Class-2- fenahme von externem MesszuSpezifikation erfüllt. Die ver- behör. Alle anderen Messgeräte
tikale Orientierung der Front- dieser Art müssen, wenn man
platte („Portraitformat“) und beispielsweise das Testobjekt
große Tasten erleichtern die nicht direkt, sondern über ein
Bedienung. Die Geräte können Jumper-Kabel anschließt, unter
problemlos auch mit dem Dau- Verwendung eines externen
men oder mit behandschuhten Kalibrier-Kits rekalibriert werHänden bedient werden. Diese den. FieldFox-Mikrowellen-

www.electrade.com
Postfach 1743
D - 82159 Gräfelfing
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anfrage@electrade.com
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Messtechnik

Rauschanalyse an der Signalkette
eines HF-zu-Digital-Empfängers

Bild 1: Block-Diagramm der
vereinfachten Signalkette mit den HFKomponenten (Mischer, LNA, usw.), ZF/
Basisband-Komponenten (dargestellt
durch einen einfachen Verstärker) und
einem ADC. Der Eingangswiderstand des
Verstärkers dient als Abschluss für die
50-?-HF Sektion. In jeder Sektion wird
ein passendes Bauteil empfohlen.
Designer von Empfangssystemen sehen oft
die Notwendigkeit, eine Systemanalyse des
Signalweges von der Antenne bis zum ADC
durchzuführen. Dabei ist das Rauschen ein
kritischer Parameter in der Signalkettenanalyse, da es die Gesamtempfindlichkeit
des Empfängers limitiert. Die Rauschanforderungen einer Applikation haben einen
wesentlichen Einfluss auf die Systemtopologie, da ihre Wahl das Gesamt-Signal-zuRauschverhältnis beeinflusst ebenso wie den
Dynamikbereich sowie weitere Parameter.
Ein Problem bei der Rauschberechnung hat
zu tun mit den unterschiedlichen RechenEinheiten bei den eingesetzten Komponenten
der Signalkette, hauptsächlich der HF-Stufe,
von ZF/Basisband-Stufen und der digitalen
(ADC) Sektion der Schaltung.
Bild 1 zeigt das Blockschaltbild der vereinfachten Signalkette mit den HF-Komponenten (Mischer, LNA, usw.), ZF/Basisband Komponenten (dargestellt durch einen
einfachen Verstärker) und einem ADC. Die
HF Sektion, welche die Mischstufe oder den
Demodulator enthält, wird gewöhnlich durch
die Rauschzahl (engl. Noise Figure = NF)
in Dezibel (dB) beschrieben. Es kann aber
auch die spektrale Leistungsdichte dafür verwendet werden, die im Prinzip der NF entspricht (z.B. ist –160 dBm/Hz gleich einer
NF von etwa 14 dB), deswegen verwenden
wir die NF als Rechengröße. Arbeitet man
mit festen Impedanzen von 50 Ohm vereinfacht die Verwendung der NF die Analyse
Autor: der HF-Signalkette.
Cheng-Wie Pei
Design Note 439 Wenn jedoch die Annahme einer konstanten
Linear-Technology Impedanz und eines korrekten Abschlusses
www.linear.com an Quelle und Last nicht stimmt, dann ist
20

die Verwendung der NF-Kalkulation weniger eindeutig.
ZF/Basisband Komponenten wie Verstärker
werden typischerweise mit der spektralen
Rauschdichte beschrieben, die gewöhnlich
in Volt und Ampere pro Wurzel aus Hertz
und pA/
). Der
definiert ist (nV/
Beitrag des Stromrauschens (pA/
) ist
gewöhnlich in Schaltungen niedriger Impedanz vernachlässigbar. Rauschen des ADC
ist primär spezifiziert durch das Signal-zuRausch-Verhältnis (SNR) in Dezibel. SNR
ist das Verhältnis des maximalen Eingangssignals zu dem gesamten integrierten Eingangsrauschen des ADC. Um eine komplette
Analyse der Signalkette durchzuführen muss
der Designer in der Lage sein zwischen NF,
Rauschdichte und SNR umzurechnen.

Umrechnung NF zu SNR: Wie ist
die Auflösung des ADC?
Die erste Umrechnung betrifft die zwischen
HF-Sektion und der nachfolgenden ZF/
Basisband-Stufe. Die NF ist die angebrachte
Größe, setzt aber konstante Systemimpedanz
voraus. Da die Rauschdichte unabhängig
von der Impedanz ist, macht die Umrechnung von NF auf nV/
Sinn, da beim
Übergang von der HF auf das Basisband die
konstante 50-Ohm-Umgebung nicht mehr
vorhanden ist (Punkt 1 in Bild 1).
Am Punkt 1 ist die Rauschspannungsdichte
des HF-Teils der Signalkette wie folgt:

hf-praxis 12/2012
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mit GRF = kaskadierte Verstärkung
der HF-Komponent(en) in dB

(oder die LTC2285 Familie an Dual-ADCs),
hat ein SNR im Bereich 72 dB bis 74 dB.

NFRF = kaskadierte NF der HF
Komponent(en) in dB

Umrechnung SNR zu NF

EN(50) = Rauschdichte bei 50 Ω

Für Radiodesigner spielt beim Systemdesign
die Gesamtrauschzahl eine wichtige Rolle,
welche beeinflusst wird von allen Kompo0,5 = Widerstandsteiler des Lastabnenten der Signalkette. Sind die Komposchlusses, gleich 0,5 wenn RT und RS
nenten ausgesucht, kann man die äquiva50 Ω sind.
lente Eingangsrauchzahl berechnen und die
Mit dem in Bild 1 gezeigten LT5557 ist Gesamtempfindlichkeit des Empfängers.
eN(RF) 2,25nV/
. Die auf den Eingang Vorausgesetzt, die interessierten Signale liebezogene Spannungsrauschdichte der ZF/ gen innerhalb der Nyquist-Bandbreite des
Basisband-Stufe (einschließlich Opamp- ADC (Nyquist Bandbreite ist f SAMPLE/2),
Widerstände) kann unter Verwendung der ist das äquivalente Rauschen des ADCs:
Datenblattangaben des Opamp berechnet
und summiert werden mit dem Beitrag
der HF Sektion (verwende Summe der ins
Quadrat erhobenen Addition, da die Werte
Effektivwerte sind).
(0,91 nVeff/

bei 27 °C)

Multiplikation des Ergebnisses mit der Verstärkung (V/V) ergibt die gesamte Rausch- Mit SNRADC = SNR laut Datenblatt bei
dichte am Punkt 2, ignoriert aber den effek- gewünschter Frequenz in dB und fSAMPLE =
Abtastrate des ADC in Hertz.
tiven Beitrag des ADCs:
In unserem Beispiel ergibt sich ein eN(ADC)
von 22,5 nV/√Hz bei einer Abtastrate von
125 MHz. Der Effektivwert der Spannungsrauschdichte eN(ADC) kann zusammengezählt
werden mit der Rauschdichte am Ausgang
des Verstärkers eN2 geteilt durch die Verstärkung AOPAMP (bezogen auf den Eingang). Um
auf die NF zu kommen muss man die erste
Formel dieses Artikels wie folgt umstellen:

Nach den Spezifikationen des LTC6400-26
Verstärkers ergibt sich ein eN2 von 53nV/
.
Der letzte Schritt ist die Berechnung des
SNR des ADC über alles. Um das durchzuführen, muss man das gesamte integrierte
Rauschen an Punkt 2 kennen. Vorausgesetzt
die Rauschdichte ist konstant mit der Frequenz, kann man eN2 einfach multiplizieren
mit der Wurzel aus der Gesamtrauschbandbreite. Die Bandbreite ist durch den Verstärker und die Antialias-Filter des ADC
begrenzt. Bei einer Gesamtbandbreite von
50 MHz ist das integrierte Rauschen in diesem Beispiel N2 = 375 μVeff. Das gesamte
theoretische SNR kann wie folgt berech- Der Wert NFTOTAL zeigt die Eingangsrauschzahl über alles mit den Beiträgen der HF
net werden:
Sektion, des Verstärkers und des ADCs. Im
Beispiel ist NFTOTAL 12,7 dB für alle drei
Sektionen der gesamten Signalkette.
Mit VMAX = maximaler Sinus am Eingang
des ADC in
Schlussbemerkung
Veff (VP–P • 0.35)
Arbeitet man am Gesamtdesign eines
N2 = gesamtes integriertes Rauschen am Systems angefangen von der HF bis zum
Punkt 2 ohne ADC in Veff.
ADC, kann man von Stufe zu Stufe nicht
Das theoretische SNR, welches in diesem immer die gleichen Rechengrößen verwenBeispiel 65,5 dB ist, repräsentiert die maxi- den. Dieser Artikel adressiert die Übersetmale Auflösung, die ein optimaler ADC zung zwischen den einzelnen Nomenklaerreichen kann. Der aktuelle ADC sollte ein turen. Radiodesigner können diese InformaSNR von mindestens 5 dB über diesem Wert tionen verwenden, um eine Systemtopologie
haben um den Leistungspegel der Signalkette zu schaffen und entsprechende Komponenzu erreichen. Ein geeigneter 14-bit-ADC ten zu verwenden, die zu einer optimalen
wie Linear Technologys LTC2255 Familie Empfängerempfindlichkeit führen. ◄
hf-praxis 12/2012
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Applikationen

Mikrowellen-Dämpfungsglieder
Zum Aufbau von Shunt-Mounted Reflective
Dämpfungsgliedern für den Attenuator
Mikrowellenbereich eignen sich
PIN-Dioden ganz besonders. Sie
können im Bereich von 200 MHz
bis 40 GHz eingesetzt werden
und sind in den verschiedensten
Konfigurationen erhältlich.

Bild 1: Struktur des shunt-mounted
reflective Attenuators
Im einfachsten Fall wird mindestens eine
PIN-Diode quer in eine Übertragungsleitung gelegt. Wie Bild 1 zeigt, benötigt man
beidseitig eine kapazitive Kopplung und eine
Drossel zur HF-belastungslosen Zuführung
des Schaltstroms. Je mehr Dioden man parallel legt und je höher der Strom ist, umso
näher kommt man an den Kurzschlussfall
heran. Die ankommende HF-Leistung wird
allerdings in diesem Idealfall nicht in Wärme
gewandelt, sondern vollständig reflektiert.

indes erhalten. Da die HF-Belastung sich nun
auf zwei Teile des Dämpfungslieds gleich
verteilt, ist ein noch höherer Leistungspegel möglich. Die Linearität ist exzellent, das
Verhältnis von oberer zu unterer Einsatzfrequenz beträgt bis zu 3. Diese Bauteile sind
für Frequenzen zwischen 500 MHz und 40
GHz lieferbar.

Array-Dämpfungsglied

Bild 3: Der 3-Array-Attenuator

Hier handelt es sich um ein erweitertes shuntmounted Dämpfungsglied. Man bringt über
Dioden schaltbare Widerstände ein, welche
die extreme Fehlanpassung verhindern.
Die Methode verbindet Einfachheit, Breit- Diese Dämpfungsglieder sind in einfacher
bandigkeit, Schnelligkeit und die Fähigkeit, Ausführung über eine Oktave einsetzbar.
hohe Pegel zu blockieren. Ihr Nachteil ist Mit speziellem Aufwand bei den Dioden
die Störung der Anpassung. Je nach elek- und erweitert mit Transformatoren, ist es
trischer Länge des Leistungsstücks zwischen möglich, über mehrere Oktaven ein gutes
Quelle und Dämpfungsglied kann der prak- SWR und präzise Dämpfungseigenschaften
tische Kurzschluss in einem Extremfall 1:1 zu erzielen.
zur Quelle transformiert werden (Länge im
Halbwellenraster) oder in einem zweiten Dämpfungsglieder mit T- und
Extremfall so transformiert werden, dass die Pi-Struktur
Quelle völlig entlastet wird wie bei Leerlauf
(Leitung im Viertelwellenraster).
PIN-Dioden bestehen aus einer Zone mit
positiver Dotierung (P), Intrinsic (I, Eigenleitung) und einer negativ dotierten Zone
(N). Mit diesen Komponenten kann man
Dämpfungsglieder bauen, die über weite
Frequenzbänder bis in den GHz-Bereich
einsetzbar sind. Hersteller bieten solche
Baugruppen in verschiedenen Konfigurationen an, um dem Anwender eine optimale
System-Performance zu ermöglichen. Die
meisten Designs sind mit analoger oder
digitaler Steuermöglichkeit verfügbar und
arbeiten korrekt über mehrere Oktaven,
sodass Multibandbetrieb mit hoher oder
moderater Umschaltgeschwindigkeit möglich ist. Der Beitrag wirft einen Blick auf
die bekanntesten Attenuator-Topologien und
deren Leistungsfähigkeit.

Balance-Dämpfungsglied

Bild 2: So ist der balanced Attenuator
aufgebaut

Bild 4a: So ist der T-pad-Attenuator
aufgebaut

In Bild 2 sieht man zwei shunt-mounted
Dämpfungsglieder über zwei QuadraturHybridkoppler mit je 3 dB Dämpfung
verkoppelt. Auf diese Weise lässt sich die
(extreme) Fehlanpassung vermeiden und
durchweg die Systemimpedanz wahren,
sodass die Leitungslänge zwischen Quelle
und Attenuator nun keine Rolle mehr spielt.
Der Aufwand hat sich deutlich erhöht, und
Microwave Attenuators: eine Grunddämpfung muss in Kauf genomApplication Notes men werden. Die sonstigen Vorteile des Bild 4b: So ist der Pi-pad-Attenuator
www.herley.com shunt-mounted Dämpfungsgliedes bleiben aufgebaut
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Applikationen
Mit diesen Konfigurationen kann man den
breitesten Frequenzbereich abdecken. In
beiden Fällen findet man Dioden längs und
quer im Signalpfad, siehe Bild 3 und 4. Sie
dienen als steuerbare Widerstände.
Dazu wählt man die DC-Steuerströme in
die Anschlüsse „Shunt” und „Series” so,
dass sich differentielle Widerstände der
Dioden gemäß den bekannten Festwiderstands-Dämpfungsgliedern ergeben. Mit
negativer Spannung an „Shunt” und mit
sehr hohem Serien-Strom erhält man fast
0 dB Dämpfung.
Der T-Attenuator verlangt den geringsten
Aufwand, erlaubt die kürzeren Verbindungen
und ist bezüglich parasitärer Reaktanzen
weniger kritisch. Diese Dämpfungsglieder
werden für Frequenzen zwischen 200 MHz
und 18 GHz angeboten und bieten sehr gute
Dämpfungseigenschaften bei moderater
Schaltschnelligkeit.

Switched-Bit-Attenuator

Bild 6: Phasenverhalten einiger Dämpfungsglieder der Firma GMC
Bild 5: Aufbau des switched-Bit
Attenuators

Leistung bei. Weiter sind die Kosten dieser Lösung vergleichsweise erheblich. Man
Wenn man ein Dämpfungsglied für große denke hier auch an die Steuersignal-Quelle.
Leistungen und hohe Schaltgeschwindigkeit
benötigt, dann ist nur die Lösung gemäß Steuersignal-Quellen
Bild 5 möglich. Diese Struktur kombiniert
ein oder mehrere Tandem-Paare von SP2T- Die aufgezeigten Attenuator-KonfiguratiSchaltern bei theoretisch verlustloser Ver- onen stellen recht verschiedene Anfordebindung an einem Ausgangs-Paar (Pfad rungen an ihre Steuersignale. Die Hersteller
unten) und Einsatz eines festen Attenuators bieten daher optimierte Steuersignal-Quellen mit analogen oder digitalen Eingängen
im anderen Paar.
an. Erste zeichnen sich durch hohe LineaDabei werden die PIN-Dioden nicht als rität aus. Manche Bausteine müssen durch
variable Widerstände genutzt, sondern als Treiber ergänzt werden.
Schalter. Dies erlaubt höchste Reaktionsschnelligkeit beim Umschalten. Die maxi- Die meisten digitalen Dämpfungsglieder
mal verarbeitbare Leistung wird praktisch sind für 8-Bit-TTL-Pegel verfügbar. Damit
von der Belastbarkeit des festen Dämpfungs- ist ein Dämpfungsglied realisierbar, das
glied bestimmt und nicht von den Dioden. den Bereich von 60 dB in 0,25-dB-Schritten abdeckt. Es gibt aber auch AttenuatorBei näherer Betrachtung fallen Nachteile auf. Ausführungen mit Schrittweiten von nur
So gehen die Dioden-On-Widerstände in die 0,1 oder 0,05 dB.
Dämpfung mit ein. Eine präzise Abstufung
ist daher mehr oder weniger unmöglich. Außer Switched-Bit-Designs sind alle PINDazu trägt auch die Abhängigkeit des On- Dioden-Dämpfungsglieder von analoger
Widerstands von der durchgehenden HF- Natur. Daher ist hier die Auflösung grundhf-praxis 12/2012

sätzlich begrenzt durch den Digital/AnalogWandler, den der Treiber benutzt. Ein guter
Treiber besitzt Kompensationselemente zur
Reduzierung des Temperatureinflusses auf
den Attenuator. Er muss thermisch mit diesem gekoppelt sein, damit die Kompensation
greift. Weiter zeichnet sich ein guter Treiber durch kurze Schaltzeiten und optimale
Impedanz aus.

Phasenverhalten
Ein idealer Attenuator verursacht keine
Phasendifferenz zwischen Ein- und Ausgangssignal. Es gibt eine spezielle Klasse
von Dämpfungsgliedern welche diesem
Ideal sehr nahe kommt [1]. Grundsätzlich
jedoch bewirken alle Dämpfungsglieder eine
Phasenänderung bei Änderung der Dämpfung. Wie das in der Praxis aussehen kann,
darüber informiert Bild 6. In erster Linie
ist die Streukapazität der PIN-Diode dafür
verantwortlich. Ihr Minimierung ist leider
nicht möglich.
23

Applikationen
Harmonische und
Intermodulation

Parameter-Definitionen

Alle Baugruppen mit PIN-Dioden erzeugen
grundsätzlich Harmonische, denn Dioden
sind nichtlineare Bauteile. Damit hängt die
Harmonischengröße auch mit der zu verarbeitenden Leistung zusammen. Je größer
die Aussteuerung, umso mehr Oberwellen entstehen. Weitere Einflüsse bestehen
durch das Design, die Frequenz und den
Dämpfungsgrad. Ganz ungefähr kann man
zwischen 1 und 10 GHz von einem IP2 im
Bereich 30 bis 45 dBm und einem IP3 im
Bereich 25 bis 40 dBm ausgehen. Das sind
in der Regel akzeptable Werte, auch wenn
sie von reinen Schalterlösungen deutlich
übertroffen werden.

Belastbarkeit
Das „Power Handling” eines Pin-DiodenDämpfungsglieds hängt von seiner Topologie, der Belastbarkeit der Einzelbauelemente
und der gewünschten Schaltgeschwindigkeit
ab. Je höher diese sein soll, umso geringer
ist die Fähigkeit zur Verarbeitung hoher
Pegel. Katalogangaben verbinden daher die

Mean Attenuation:
Small Signal Bandwith:
Mittelwert zwischen maximaler und -3-dB-Bandbreite mit einem kleinen Einminimaler Dämpfung über einen spezi- gangspegel, 100 Hz Modulationsfrequenz
fizierten Frequenzbereich bei definiertem und ±3 dB Modulationstiefe
Steuersignal
Large Signal Bandwith:
Attenuation Accuracy:
maximale Abweichung vom Mean Atte- 3-dB-Bandbreite mit hohem Eingangpegel,
nuation Level über einen spezifizierten 100 Hz Modulationsfrequenz und 100%
Modulationsgrad
Frequenzbereich
Attenuation Flatness:
Variation vom Mean Attenuation Level
über einen spezifizierten Frequenzbereich
in Abhängigkeit von der Eingangsleistung

Temperature Coefficient:
Dieser wird für den vollen Einsatztemperaturbereich in dB/K angegeben für eine
bestimmte Dämpfung.

maximale Schaltgeschwindigkeit und den
Grenzwert der Leistung.
[1] D. Adler, P. Maritato: Broadband Phase
Invariant Attenuator, 1988 IEEE MTT-S
Digest, pp. 673-676
[2] Herley: Microwave Attenuators, Application Note (Informations- und Bildquelle)
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Der Radarstreuquerschnitt (RCS) ist ein Maß, das
aussagt, wie auffindbar ein Objekt mittels eines
Radars ist. Eine Reihe unterschiedlicher Faktoren
bestimmen, wie viel elektromagnetische Energie
zur Quelle als solche zurückkehrt.
Der vorliegende Bericht, bestehend aus zwei Teilen, beschreibt im ersten Teil Grundlegendes zum
Thema RCS. Im zweiten Teil wird erläutert, wie
ein moderner, batteriebetriebener und tragbarer
Vektor-Netzwerkanalysator (Anritsu MS2038C),
ausgestattet mit Zeitbereichsfilterung, die Durch-

führung von RCS-Messungen im stationärem oder
mobilen Einsatz ermöglicht.

Einleitung
Die Radarreflexionsmessung hat sich über die
letzten zwei Jahrzehnte hinweg von einem relativ simplen Unterfangen, welches das Messen
der Statistiken der RCS-Amplitude von Zielen
umfasst, hin zu einer Einbeziehung von kohärenten Breitbandsystemen, die hochauflösende
Bilder von Zielen messen können, in vielen

Bild 1: Klassisches Radar, bei dem Sender und Empfänger durch Winkel β voneinander getrennt
sind. Bei einem monostatischen Radar sind Sende- und Empfangsantenne identisch (Winkel β
= 0) und in einer Entfernung R vom Ziel angeordnet. Willkürlich gesendete und empfangene
Polarisationen können, wie gezeigt, aufgelöst werden.
hf-praxis 12/2012

Messtechnik
Fällen auch Polarisierung und Phaseneigenschaften, entwickelt.
Dieses rasante Wachstum im Bereich der RCS-Technologie hat auf
Grund der zunehmenden Nutzung von Radartechnik im gewerblichen Bereich und in militärischen Einrichtungen stattgefunden.
Allgemein lautet die Zielstellung für den Einsatz im gewerblichen
Bereich, die Radarreflexion zu verbessern, wogegen es beim Einsatz im militärischen Bereich darauf ankommt, die Radarreflexion
zu verringern. Ebenso sind Klassifizierung und Erkennung wichtig
für militärische Zwecke, da, bei schlechten Witterungsverhältnissen, ein Radar das einzige Mittel sein kann, das in der Lage ist,
feindliche Ziele von befreundeten zu unterscheiden.

Der Radarstreuquerschnitt – Was ist das?
Das Messen des Radarstreuquerschnitts von sowohl einfachen als
auch komplexen Zielen ist ein schwieriges und anspruchsvolles
elektromagnetisches Problem, das bereits seit der Erfindung des
Radars besteht. Obwohl die Gesetzmäßigkeiten der elektromagnetischen Theorie gut entwickelt sind, resultiert die Anwendung
dieser Gesetzmäßigkeiten für eine Prognostizierung des RCS
oftmals in komplexen und umfangreichen Berechnungen. Daher
besteht immer Bedarf darin, Theorien zu überprüfen bzw. zu validieren oder Vorhersagen zu verifizieren. Solche Prozesse werden
am besten durch Prüfbereichsmessungen ausgeführt.
In einfachen Worten ausgedrückt, ist der Radarstreuquerschnitt
eines Ziels der projizierte Bereich einer elektrisch großen und ideal
leitenden Metallkugel, die die gleiche Energie in dieselbe Richtung streuen würde, wie die des Ziels. Mit dem Begriff „elektrisch
groß” ist eine Kugel gemeint, die mindestens einen Durchmesser
von mehreren Wellenlängen hat, und einen projizierten Bereich
von πa2 erzeugt, wobei a der Kugelradius ist. Die Reflexionen der
meisten Ziele variieren erheblich mit dem sich ändernden Aspektwinkel und der Frequenz, die Reflexion einer elektrisch großen
Kugel ändert sich kaum.
Wenn ein Ziel durch eine elektromagnetische Welle illuminiert
wird, wird ein Teil der Energie wieder in alle Richtungen abgestrahlt. Die räumliche Verteilung dieser Energie hängt von Größe,
Form und Zusammensetzung des Ziels ab, zudem von der Frequenz
und der Beschaffenheit (der Polarisation) der einfallenden Welle.
Diese Energieverteilung in Richtung und Menge wird Streuung
genannt, und beim Ziel als solchem wird oft vom „Streustrahler“
gesprochen.

Radarstreuquerschnitt (RCS)
Als bistatische Streuung bezeichnet man eine Situation, wenn die
Streuung nicht in Richtung „zurück zur Strahlungsquelle” erfolgt.
Eine Vorwärtsstreuung liegt also dann vor, wenn der bistatische
Winkel 180° beträgt. Man spricht von monostatischer Streuung,
wenn Empfänger und Strahlungsquelle an derselben Stelle liegen, wie das bei einem Einzelradar der Fall ist. Dieser Fall wird
zu einem späteren Zeitpunkt unter Verwendung eines tragbaren
Vektornetzwerkanalysators MS2038C von Anritsu untersucht.
Offensichtlich als Nebenerscheinung der Antennenforschung und
-konstruktion wird diese räumliche Verteilung der gestreuten Energie
bzw. gestreuten Leistung durch einen Querschnitt gekennzeichnet,
ein fiktives flächiges Objekt des Ziels. Eine Antenne wird oft so
betrachtet, als hätte sie eine „Nutzflächen-Apertur“, die Energie
aus der einfallenden Funkwelle extrahiert. Die an den Endgeräten
der Empfangsantenne zur Verfügung stehende Leistung kann als
das Produkt aus der einfallenden Energiedichte und einer Nutzfläche, die dieser Energie ausgesetzt ist, dargestellt werden. Die
durch ein Radarziel reflektierte bzw. gestreute Energie kann als
Produkt aus einer Nutzfläche und einer einfallenden Energiedichte
hf-praxis 12/2012

Bild 2: Konzept des Radarstreuquerschnitts
ausgedrückt werden. Allgemein wird diese Fläche als Streuquerschnitt bezeichnet. Für Richtungen außer der Rückstreuungsrichtung zum Radar hin wird sie als bistatischer Querschnitt bezeichnet.
Wenn die Richtung gleich der Rückstreuungsrichtung zum Radar
hin ist, wird die Fläche monostatischer Rückstreuungsquerschnitt
oder auch Radarstreuquerschnitt genannt. In der Pionierzeit der
Radarforschung war die Bezeichnung Rückstrahlfläche verbreitet, und bisweilen haben Forscher „Nutzflächen“ definiert, die
mit der Geometrie eines Glattblechs verglichen werden konnten.
Allgemein kann man sagen, dass ein Ziel aus vielen einzelnen
„Streustrahlern“ besteht. Diese Streustrahler können vektoriell
zusammengefügt werden, um ein Gesamtstreuungsfeld zu erhalten. Da die Streuungsfelder stark vom Einfallswinkel abhängen,
schwankt der Streuquerschnitt schnell, wenn sich die Geometrie
der einfallenden Welle ändert. Daher kann festgestellt werden, dass
der Streuquerschnitt nicht konstant ist, sondern vielmehr stark von
den Winkeleigenschaften des Ziels und von der Richtung, aus der
das Ziel gesehen wird, abhängt.
Der Radarstreuquerschnitt (RCS, wie in Bild 2) ist ein Maß
für das Vermögen eines Ziels, Radarsignale in Richtung des
Radarempfängers zu reflektieren. Das heißt, es handelt sich um ein
Maß, mit dem das Verhältnis zwischen Rückstreuungsenergie in
Richtung des Radars (vom Ziel aus) und Energiedichte, die durch
das Ziel aufgefangen wird, ausgedrückt wird. Da in der Definition
von RCS die rückgestreute Energie als die auf der Oberfläche
einer Kugel verteilte Energie angenommen wird, kann ein kleiner
Teil dieser über die Fläche (4·π·r2) verteilten Energie vom Radar
empfangen werden. Der Radarstreuquerschnitt wird gewöhnlich
durch den griechischen Buchstaben σ (sprich „Sigma“) dargestellt
und hat Flächenmaßeinheiten (m²). Diese Größe hängt von drei
Faktoren ab:
1.

Geometrischer Querschnitt:

Der geometrische Querschnitt (Geometric Cross Section) bezieht
sich auf eine Fläche, die das Ziel für die durch das Radar übertragenen Wellen darstellt, bzw. dessen Projektionsfläche. Diese Fläche
variiert in Abhängigkeit vom Aspektwinkel, den das Ziel gegenüber
dem Radar hat. Mit anderen Worten: Der Aspektwinkel bestimmt
die Projektion des geometrischen Querschnitts des größten Ziels,
das von der einfallenden Welle auf dem Ziel „erkannt“ wird. Ein
direkter „frontaler” Einfall auf dem geometrischen Querschnitt
erzeugt daher die größte Reflexion! Alle anderen Betrachtungswinkel (d.h. Aspektwinkel) erkennen effektiv nur einen Teil des
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geometrischen Querschnitts, und es ergeben sich somit schwächere Reflexionen. Der geometrische Querschnitt (A) legt fest,
wieviel der übertragenen Radarenergiedichte (W/m²), die auf dem
Ziel einfällt (SIncident), vom Ziel aufgefangen wird (PIntercepted), und
zwar nach folgender Gleichung:

2.

Reflexionsvermögen

Das Reflexionsvermögen (Reflectivity) bezieht sich auf den Anteil
der aufgefangenen Energie, der durch das Ziel reflektiert wird,
ungeachtet der Richtung. Radarenergie wird nicht zwangsläufig
gleichmäßig von allen Teilen eines Flugzeugs reflektiert. Einige
Flugzeugbaugruppen erzeugen stärkere Radarreflexionen, andere
dagegen schwächere. Außerdem wird ein Teil der Radarenergie
üblicherweise vom Ziel absorbiert. Diese Absorbierung trifft besonders auf Flugzeuge zu, die mit speziellen Substanzen beschichtet sind, die als Radar Absorbent Materials (RAM) bezeichnet
werden, bzw. auf solche, die innen liegende Reflektoren – sogenannte Radar Absorbent Structures (RAS) – verwenden, welche
eintretende Radarwellen abfangen. Dennoch ist die Energie, die
rückgestrahlt oder gestreut wird, nachdem sie vom Ziel reflektiert wurde, gleich der aufgefangenen Energie, abzüglich des wie
auch immer gearteten Anteils der Energie, die vom Ziel absorbiert
wurde. Reflexionsvermögen wird als das Verhältnis der vom Ziel
gestreuten Energie (PScatter) zur vom Ziel aufgefangenen Energie
(PIntercepted).definiert.

3.

Bündelung, Richtfaktor

Der Richtfaktor (Directivity) bezieht sich auf das Reflexionsvermögen, betrifft aber die Energie, die in Richtung des übertragenden
Radars rückgestreut wird. Die in Richtung des Radars reflektierte
Energie bezeichnet man als rückgestreute Energie (PBackscatter). Wir
haben bereits angemerkt, dass Radarenergie nicht gleichmäßig
reflektiert wird. Vielmehr wird der Richtfaktor als das Verhältnis
der in Richtung des Radars rückgestreuten Energie zu derjenigen
Energie definiert, die in diese Richtung rückgestreut worden wäre,
wenn die Rückstreuung tatsächlich gleichmäßig in alle Richtungen
erfolgen würde. Wenn die Rückstreuung der Radarenergie gleichmäßig erfolgen würde, würde sie auf der Oberfläche einer Kugel
verteilt werden und sich gleichmäßig vom Ziel aus in alle Richtungen ausbreiten. Ein solches Verhalten nennt man isotrope Ausdehnung. Isotrope Energie (PIsotropic) wird als die Energie definiert,
die in einer exakten Kugel über einen Einheitsraumwinkel dieser
Kugel rückgestrahlt wird, wie in folgender Gleichung dargestellt:

Es wurde bereits erwähnt, dass die von einem Ziel reflektierte
Energie in einigen Richtungen viel höher sein kann, als in anderen. Im Ergebnis wird diese reflektierte Energie viel höher bzw.
viel geringer als die isotropische Energie sein, abhängig davon,
wie das Ziel in Bezug auf das übertragende Radar ausgerichtet ist.
Der Richtfaktor wird daher weit größer als 1 betragen, wenn das
Ziel eine starke Rückstreuung in Richtung des Radars vornimmt.
Er wird weit kleiner als 1 sein, wenn die Rückstreuung gering ist.
Diese drei Faktoren können kombiniert werden, um den gesamten
Radarstreuquerschnitt (σ) für ein Ziel zu bestimmen.
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Bild 3
Bild 3 und 4 zeigen, dass der RCS nicht gleich der geometrischen
Fläche ist. Im Falle einer Kugel beträgt der RCS σ = π rs², wobei
rs der Radius der Kugel ist. Der RCS einer Kugel ist tatsächlich
frequenzunabhängig, wenn mit ausreichend hohen Frequenzen
gearbeitet wird, wobei λ << Frequenzbereich (R > 15 λ), und ?
<< Kugelradius (rs> 15 λ). Experimentell wird das von einem Ziel
reflektierte Radarecho mit dem Radarecho verglichen, das von
einer Kugel reflektiert wird, die eine Querschnitts- oder Projektionsfläche von 1 m² (d.h. einen Durchmesser von ca. 44 Zoll hat).
Hierbei verwendet man die im Bereich der Feld- oder Labormessungen vorhandenen Kugelform-Hilfsmittel, da die Ausrichtung
bzw. Positionierung der Kugel die Messung der Radarreflexionsintensität nicht beeinträchtigt, wie das bei einem Glattblech der
Fall wäre. In geeichtem Zustand können andere Quellen (Zylinder, Glattblech oder Eckreflektor usw.) für Vergleichsmessungen
verwendet werden. Ziele, wie z.B. Schiffe und Flugzeuge, haben
oft mehrere virtuelle Eckpunkte. Eckpunkte werden oftmals als
Eichobjekte oder als Köder genutzt, d. h. als Winkelreflektoren.
Ein Flugzeug ist als Ziel sehr komplex. Es verfügt über eine Vielzahl an reflektierenden Elementen und Formen. Der RCS eines
hf-praxis 12/2012
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Bild 4
real existierenden Flugzeuges muss durch Messen ermittelt werden. Er schwankt erheblich, und zwar in Abhängigkeit von der
Richtung, aus der das Radar anstrahlt.
Bild 5 zeigt ein typisches RCS-Diagramm eines Düsenflugzeugs.
Das Diagramm ist ein Azimutschnitt, der bei einer Elevation von
0° (auf dem künstlichen Horizont des Flugzeugs) erstellt wurde.
Innerhalb des normalen Radarfrequenzbereichs von 3-18 GHz
schwankt das Radarecho eines Flugzeugs in einer vorgegebenen
Richtung um ein paar dB, da Frequenz und Polarisation variieren
(Der RCS kann sich um einen Faktor von 2-5 ändern). Er variiert
nicht so stark wie das Glattblech. Wie in Bild 5 dargestellt, ist der
RCS am Triebwerkstrahl des Flugzeugs am größten. Dies ist auf
den großen physischen Bereich, der durch den Radar abgetastet
wird und auf den lotrechten Aspektwinkel zurückzuführen (zunehmendes Reflexionsvermögen). Der nächste Maximalwert des RCS
wird im Bereich der Flugzeugnase/ des Flugzeughecks erreicht, vor
allem auf Grund von Reflexionen, die von den Motoren oder den
Triebwerkstrahlen verursacht werden. Die meisten Selbstschutzstörsender decken ein Gesichtsfeld von ±60° über Flugzeugnase
und Flugzeugheck ab, daher wird der hohe RCS am Triebwerkstrahl nicht vom Störsender abgedeckt. Der Triebwerkstrahl wird

Tabelle 1: Klassische Werte für den Radarstreuquerschnitt (6)
häufig nicht abgedeckt, da nicht in ausreichendem, Maße Energie
zur Verfügung steht, um alle Quadranten des Flugzeugs erfassen
zu können. Die Seite eines Flugzeugs ist theoretisch einer Bedrohung von 30% der Zeit, über den Durchschnitt aus allen Szenarien
hinweg gesehen, ausgesetzt.
Der RCS kann auch in Dezibel, bezogen auf einen Quadratmeter,
ausgedrückt werden (dBsm). Die vom Ziel reflektierte Energie
ist proportional zu seinem Radarstreuquerschnitt. Tarnkappenflugzeuge und Insekten haben einen negativen Radarstreuquerschnitt, gemessen in dBsm, große Glattbleche oder nicht getarnte
Flugzeuge haben positive Werte.

RCS-Werte können sehr irreführend sein, da die Ergebnisse auch
durch andere Faktoren beeinflusst werden können. Zum Beispiel
beeinträchtigen Oberflächenunebenheiten, Phasenunterschiede,
Polarisationen, und Materialart die Ergebnisse in großem Maße.
In der o.g. Gleichung kann im Beispiel eines klassischen Bombenflugzeugs der gemessene Wert für den RCS unter bestimmten
Umständen (90°, 270°) weit über 1000 m² betragen.

Radarreichweitengleichung
Die Radarreichweitengleichung liefert eine sehr nützliche mathematische Beziehung, wenn man sowohl den Bedarf als auch die
Effektivität der Bemühungen zur Änderung des Streuquerschnitts
eines Radarziels bewerten möchte. In ihren verschiedenen Formen trägt die Radarreichweitengleichung zur Berechnung bei von:
• Parametern für Radarsysteme
• Parametern von Zielen
• Hintergrundeffekten
(Stördaten, Rauschen, Interferenz und elektronische Störmaßnahmen)
• Ausbreitungseffekten (Reflexion, Brechung und Beugung)
• Ausbreitungsmedium (Absorption und Streuung)
Die Radarreichweitengleichung zeigt, dass die empfangene Energie eine direkte Funktion der übertragenen Energie, der Antennengewinne der übertragenden und empfangenden Transmitter,
der Frequenz (Wellenlänge) und des RCS ist und dass sie indirekt
proportional zur vierten Potenz der Entfernung zwischen Ziel und
Empfangsantenne ist.

Bild 5: Konzept des Radarquerschnittes
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Bild 6 illustriert das physikalische Konzept und das Ersatzschaltbild für ein Ziel, das von einem monostatischen Radar angestrahlt
wird (Sender und Empfänger nebeneinander liegend). Ähnlich wie
bei einer Empfangsantenne fängt ein Radarziel auch einen Teil der
Energie auf, reflektiert sie aber (d. h. sendet sie aus) in Richtung
des Radars. Kurz gesagt, der Betrag der Energie, die in Richtung
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Tabelle 2:Polarisation Rückstreuung
Angenommen, dass ein 5-GHz-Radar ein 70-dBm-(10 kW)-Signal
hat, das über eine Leitung mit 5 dB Übertragungsverlust auf eine
Sende-/Empfangsantenne gespeist wird, wobei diese Antenne
einen Antennengewinn von 45 dB hat. Ein Flugzeug, das in einer
Entfernung von 31 km vom Radar fliegt, hat einen RCS von 9 m.
Wie hoch ist der Signalpegel am Eingang zum Radarempfänger?
(Es tritt ein zusätzlicher Verlust wegen Nichtübereinstimmung
der Antennenpolarisation auf. Dieser Verlust wird jedoch in dieser Problemstellung nicht erörtert).
Bild 6: Die 2-Wege-Gleichung für monostatischen Radar
visualisiert.
des Radars reflektiert wird, wird durch den Radarstreuquerschnitt
(RCS) des Ziels bestimmt. Der RCS ist eine Eigenschaft des Ziels,
die dessen Größe ausdrückt, wie sie vom Radar erkannt wird und
hat Flächenmaße (σ). Die Radarstreuquerschnittsfläche ist nicht
identisch mit der körperlichen Fläche. Was das Radarziel betrifft,
ist die in Richtung des Radars reflektierte Energie äquivalent zur
Rückstrahlung der durch eine Antenne der Fläche σ eingefangenen
Energie (des RCS). Daher wird beim Bau des Ersatzschaltbildes
die Antennennutzfläche (Aeff) der Empfangsantenne durch den
RCS (σ) ersetzt.
Die Darstellung des Ersatzschaltbilds des Radars ist in Bild 7
ersichtlich. Die Gewinne der Sende- und Empfangsantennen
(Gains) werden durch Verstärker, wie den RCS des Ziels, verkörpert. Widerstände werden zur Darstellung der Freiraum-Ausbreitungsverluste eingesetzt. Wird das VNA-System zur Messung von
S21 verwendet, hat es die gleiche Ersatzschaltbilddarstellung, wie
der Radar in Bild 6. Der VNA misst die Frequenzbereichsantwort
S21 des Systems, wenn Port 1 des VNA mit der Sendeantenne und
Port 2 mit der Empfangsantenne verbunden sind.

Durch Verwendung der Gleichung F8 erhalten wir PRX = -77,52
dBm bei 5 GHz. Ändert man die Frequenz auf 7 GHz, erhält man
-80,44 dBm. Die gelb unterlegten Werte wurden im unten angeführten Beispiel verwendet.

Polarisationsabhängigkeit beim RCS
Die Polarisation [8] des Vektors des elektrischen Feldes des reflektierten Signals kann von der des gesendeten Radarsignals abweichen, d.h. es liegt Depolarisation vor. Die Form des Ziels ist verantwortlich für die Depolarisationsmerkmale (Winkelabstand γTX
- γRX), wie in Bild 1 dargestellt.
Um die Depolarisation zu korrigieren, wird die vollständige Polarisationsmatrix abgebildet, indem sowohl die vertikalen als auch
die horizontalen Komponenten des elektrischen Feldes unabhängig
voneinander gemessen werden. Dies macht zwei Sende- und zwei
Empfangspolarisationen (horizontal H und vertikal V) erforderlich.
Aus den Messergebnissen gemäß Tabelle 2 wird eine Polarisationsmatrix erstellt, um den Effekt der Polarisation zu beschreiben
und die Korrektur der Depolarisation vorzunehmen.

Die daraus resultierende Gleichung für die in Richtung des Radars
reflektierte Energie lautet gemäß [7] :

Der RCS beträgt z.B. im Falle einer vertikal polarisierten Sendeantenne:

Mit diesem Beispiel schließen wir dieses Tutorial zum Thema
Definition und Messung des Radarstreuquerschnitts (RCS) mit
einem Handheld-Vektornetzwerkanalysator (VNA). Die Polarisationsabhängigkeit des RCS ist ebenfalls im Tutorial enthalten.
Lassen Sie uns ein reales Szenario erfinden. Wir berechnen die
resultierende Empfängerleistung an einem Radarstandort, basierend auf den folgenden Zahlen, [3]:
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In Teil 2 des Tutorials präsentieren wir die Ergebnisse der Messung
von S-Parametern im Frequenzbereich mit Hilfe eines HandheldVNA MS2038C. Der Frequenzbereich für die Messungen wird
so ausgewählt, dass er zum Radarfrequenzband (8,2 – 12,4 GHz
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EMV-Probleme schon beim
Leiterplattendesign vermeiden
direkt zur Massefläche laufen.
Es ist nicht ratsam, zuerst alle
einzelnen Massen miteinander
zu verbinden und diese dann an
die Massefläche anzuschließen.
Das vergrößert die Stromschleife
sowie die Wahrscheinlichkeit
des sogenannten „Ground Bouncing“ (induktives Übersprechen
von Masse zu Masse). Bild 1(b)
zeigt die empfohlene Vorgehensweise beim Anschließen
der Komponenten an die Massefläche.

ebene befindet. Bei Leiterplatten
mit nur zwei Lagen, auf denen
keine der Lagen komplett als
Massefläche dienen kann, sollte
man auf Erdungsgitter zurückgreifen. Falls keine separate
Stromversorgungsebene genutzt
wird, sollten die Erdungsleiterbahnen parallel zu den Stromleiterbahnen verlaufen, um die
Stromversorgung nicht zu beeinträchtigen.

Bei digitalen Schaltkreisen muss
der Entwickler Taktgebern und
Ein Faradaykäfig ist eine wei- anderen Hochgeschwindigkeitstere gute Möglichkeit, um EMV- signalen besondere AufmerkProbleme zu verringern. Hierzu samkeit schenken. Leiterbahnen,
muss die Masse an die komplette die solche Signale miteinander
Peripherie der Leiterplatte ange- verbinden, sollten so kurz wie
Angesichts der zunehmenden des Systems und verringert die heftet sein und außerhalb dieser möglich sein und an die MasseNachfrage nach Hochgeschwin- elektromagnetischen Emissionen Begrenzung darf kein Signal ver- fläche angrenzen, um die Strahlaufen (Bild 1(c)). Dieser Mecha- lung und das Übersprechen zu
digkeitsschaltungen steht man sowie das Übersprechen.
nismus begrenzt die Emissionen kontrollieren. Bei solchen Sigbeim Design von Leiterplatten
(PCB) immer größeren Heraus- Signale können mit verschiede- und Interferenzen von und zur nalen sollten die Ingenieure auf
forderungen gegenüber. Neben nen Methoden an Masse ange- Platine innerhalb und außerhalb Durchkontaktierungen verzichten und die Leiterbahnen nicht
dem eigentlichen Design der schlossen sein. Bei einer schlech- des Käfigs.
ten
Platinenkonstruktion
sind
an der Platinen-Kante oder in der
Logikschaltung auf der Platine
Für ein Design ohne EMV-Promüssen die Entwickler weitere die Komponenten willkürlich bleme müssen die Komponen- Nähe von Anschlüssen verlauAspekte in ihre Überlegungen an verteilte Massepunkte ange- ten auf der Platine entsprechend fen lassen. Diese Signale müsmiteinbeziehen, die sich auf schlossen. Das führt zu einem ihrer Funktionalität gruppiert sen außerdem von der Stromdie Schaltung auswirken. Dazu hohen induktiven Widerstand der sein, zum Beispiel analog, digi- versorgungsebene ferngehalten
gehören Leistungsaufnahme, Masse und verursacht unweiger- tal, Stromversorgung, Schalt- werden, denn sie können auch
dort stören. Bei Leiterbahnen für
PCB-Größe, Umgebungsrau- lich EMV-Probleme.
kreise mit langsamer oder hoher
einen Oszillator sollte - abgeseschen und EMV.
Viel besser ist eine komplette Übertragungsgeschwindigkeit.
hen von der Erdungsleiterbahn Der folgende Leitfaden enthält Massefläche: Diese sorgt für die Die Leiterbahnen einer jeden keine andere Leiterbahn parallel
Hinweise, wie Hardware-Ent- geringste Impedanz, wenn der Gruppe sollten nur in dem ihnen oder unter dem Oszillator und
wickler EMV-Probleme bereits Strom wieder zu seiner Quelle zugewiesenen Bereich verlaufen. seinen Leiterbahnen verlaufen.
in der Entwicklungsphase der zurückfließt. Eine Massefläche Muss ein Signal von einem Sub- Der Quarz sollte sich ebenfalls
Leiterplatte vermeiden und ein erfordert jedoch ein eigenen Pla- system in ein anderes gelangen, in der unmittelbaren Nähe der
System ohne EMV-Funktions- tinen-Layer, was bei zweilagigen sollte man am Übergang einen entsprechenden Chips befinden.
Leiterplatten unter Umständen Filter einsetzen.
störungen erhalten.
nicht machbar ist. In diesem
Rückstrom folgt stets dem Pfad
Der Schutz vor EMV-Proble- Fall empfehlen sich Erdungs- Auch die korrekte Anordnung mit dem geringsten Blindwimen beginnt beim Erdungssys- gitter (Bild 1(a)). Die Indukti- der Leiterplattenlagen ist aus derstand. Daher sollten sich
tem. Es braucht einen geringen vität der Masse hängt dann vom EMV-Sicht bedeutend. Falls Erdungsleiterbahnen, die Rückinduktiven Widerstand. Wer die Abstand zwischen den einzelnen mehr als zwei Lagen zum Einsatz strom führen, dicht bei der Leikommen, sollte eine komplette
Massefläche auf einer Leiter- Gitternetzen ab.
terbahn befinden, die das zugeLage als Massefläche dienen. Bei
platte maximiert, senkt damit die
hörige Signal transportiert, um
Induktivität der Masse innerhalb Eine große Rolle spielt auch die einer Leiterplatte mit vier Lagen die Stromschleife so kurz wie
Art, wie ein Signal zur System- sollte die Lage unter der Masmöglich zu halten.
erde zurückkehrt. Wenn es einen sefläche als Stromversorgungslängeren Weg nimmt, erzeugt ebene fungieren (Bild 2(a) zeigt Leiterbahnen mit Differenzsigdas Signal eine Erdschleife, die eine solche Anordnung). Dabei nalen sollten dicht nebeneinanAutoren: eine Antenne bildet und Energie muss der Entwickler sorgfältig der verlaufen, um den Vorteil der
Ashish Kumar und abstrahlt. Deshalb sollte jede darauf achten, dass sich die Mas- Aufhebung des Magnetfelds mit
Pushek Madaan Leiterbahn, die Strom zurück zur sefläche stets zwischen den Lei- größtmöglicher Effizienz zu nutCypress Quelle transportiert, den kürzes- terbahnen für Hochfrequenzsig- zen. Leiterbahnen, die Taktgewww.cypress.com ten Weg nehmen und sie muss nale und der Stromversorgungs- bersignale von einer Signalquelle
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Letztlich ist Abschirmen keine
elektrische Lösung, sondern
ein mechanischer Ansatz zur
Bekämpfung von EMV-Problemen. Metallgehäuse (leitfähige
und/oder magnetische Materialien) verhindern, dass elektromagnetische Störausstrahlungen aus
dem System entweichen. Eine
Darüber hinaus kann es zwischen Abschirmung kann das gesamte
zwei beliebigen Leiterbahnen zu System oder einen Teil davon
einem Übersprecheffekt kom- schützen. Eine Abschirmung
men, der von der gegenseiti- kann man sich vorstellen wie
gen Induktivität und Kapazität einen geschlossenen, leitfähigen und geerdeten Behälter, der
abhängt und proportional zum
die Größe der Rahmenantennen
Abstand der beiden Leiterbahwirksam verringert, indem er
nen, der Flankensteilheit und
einen Teil ihrer Strahlung absorder Impedanz der Leiterbahbiert und reflektiert.
nen ist. In digitalen Systemen
ist das induktive Übersprechen Die Abschirmung wirkt wie
typischerweise stärker als das eine Trennwand zwischen zwei
kapazitive Übersprechen. Die Bereichen: Sie vermindert die
Hochfrequenzstrom auf der gegenseitige Induktivität kann elektromagnetische Energie,
Stromversorgungsebene. Der man verringern, indem man die ein Bereich in Richtung des
Pfad, dem der Strom auf dem den Abstand zwischen den Lei- anderen abstrahlt. Das betrifft
Weg zur Masse folgt, bildet aller- terbahnen vergrößert oder den sowohl die E-Feld- als auch die
dings eine Erdschleife. Dieser Abstand zur Massefläche ver- H-Feldkomponente der StrahPfad sollte auf der kleinstmög- kleinert.
lungswelle.
lichen Stufe gehalten werden,
indem in unmittelbarer Nähe
des integrierten Schaltkreises ein
Entkopplungskondensator platziert wird (siehe Bild 2(b)). Eine
große Erdschleife verstärkt die
Strahlung und kann eine potenzielle Quelle für EMV-Störungen sein. Der Blindwiderstand
eines idealen Kondensators geht
mit steigender Frequenz gegen
null. Allerdings ist ein solcher
idealer Kondensator nicht auf
dem Markt verfügbar. Außerdem sorgen der Anschlussdraht
und das IC-Gehäuse für einen
zusätzlichen induktiven Widerstand. Um den Entkopplungseffekt zu verbessern, eignen sich
Mehrfachkondensatoren mit
einer niedrigen ESL (äquivalente
Reiheninduktivität).
der heben sich auf. Bei Flachbandkabel müssen Mehrfachrückleitungen verfügbar sein.
Hochfrequenzsignale brauchen
geschirmte Kabel, bei denen die
Abschirmung sowohl am Anfang
als auch am Ende des Kabels mit
der Masse verbunden ist.

zu einem Gerät transportieren,
brauchen übereinstimmende Terminierungen. Wenn ein Impedanzunterschied besteht, wird
ein Teil des Signals reflektiert.
Wenn man beim Umgang mit
diesem reflektierten Signal nicht
die nötige Sorgfalt walten lässt,
werden enorme Energiemengen
abgestrahlt. Es gibt viele effiziente Terminierungen, einschließlich Abschlüssen an der Quelle
oder am Endstück oder einer
sogenannten AC-Terminierung,
also einem Leitungsabschluss
mit kapazitiver Kopplung.
Leiterbahnen für analoge Signale
sollten sich nicht in der Nähe
von Hochgeschwindigkeitsoder Schaltsignalen befinden
und sie müssen immer mit einem
Erdungssignal geschützt sein. Es
sollte stets ein Tiefpassfilter verwendet werden, um eingekoppelte Hochfrequenzgeräusche
von umliegenden analogen Leiterbahnen zu beseitigen. Außerdem ist es wichtig, dass analoge
und digitale Subsysteme nicht
dieselbe Massefläche benutzen. Jegliches Rauschen an der
Stromversorgung neigt dazu, die
Funktionsfähigkeit eines gerade
im Betrieb befindlichen Geräts
zu beeinträchtigen. Meist sind
solche Störungen hochfrequent,
weshalb ein Entkopplungskondensator benötigt wird, um dieses Rauschen herauszufiltern.
Der schafft in Richtung Masse
einen niederohmigen Pfad für
hf-praxis 12/2012

Die meisten EMV-Probleme
stammen von Kabeln, die digitale Signale transportieren und
wie eine Antenne wirken. Idealerweise fließt Strom in ein
Kabel hinein und verlässt dieses am anderen Ende wieder.
Tatsächlich wird jedoch durch
parasitäre Kapazität und Induktivität Strahlung erzeugt. Verdrillte Doppelleitungen helfen,
die Kopplung gering zu halten:
Eventuell erzeugte Magnetfel33

Wireless

Mediamodule für AirPlay-Lösungen

Microchips neue Mediamodule
SMSC JukeBlox 3.1 SDK und
CX875 WiFi bieten einfache
und kosteneffektive AirPlayLösungen. Es handelt sich um
eine neue Kategorie preiswerter
Audio-Streaming-Systeme zur
nahtlosen Unterstützung für iOS
6 und iPhone 5.
Die Plattformerweiterung liefert hochintegrierte und spezialisierte Konnektivitätssoftware
zusammen mit einem kostenoptimierten und vollzertifizierten
WiFi-Modul CX875. Sie arbeitet mit dem kostengünstigen
neuen Netzwerk-Mediaprozessor
DM875 sowie 8 MB SDRAM
und trägt so zur Kostenreduzierung um bis zu 20% bei.

Die Erweiterungen des JB Connect von Microchip hat die
Setup-Prozedur von WiFi-Netzwerken einhergehend mit den
einfachen Setup-Eigenschaften
in Apples iOS erleichtert. Damit
ist diese JukeBlox-Technologieerweiterung die bisher einfachste
und anwenderfreundlichste
Lösung für AirPlay-Produkte.
Das einfache Setup in Verbindung mit den Verbesserungen
der WiFi-Merkmale und Bootzeiten macht WiFi-Streaming
zudem stabiler und intensiviert
das Erlebnis in der Anwendung.
Die Grundlage des NetzwerkMediamoduls bildet der neue,
kostengünstige WiFi-Netzwerk-Mediaprozessor SMSC
DM875. Dieser Dreikernpro-

zessor schließt einen DSP ein
und bietet zusammen mit der
neuen JB-DSP-2.0-Software
zusätzliche Möglichkeiten der
digitalen Signalverarbeitung
für die anspruchsvollere Audioverarbeitung. Beispiele hierfür sind die Bassanhebung und
akustische Anpassung auf dem
Chip. Damit kann auf einen separaten DSP verzichtet werden,
was die Kosten abermals senkt.
Verbesserungen des JB-FastBoot-Verfahrens reduzieren die
Hochfahrzeiten von null in den
vollständigen Betriebszustand
auf 5 bis 10 s, ein Spitzenwert.

Die umfassende JB3.1-AAP
SDK stellt verbesserte Anwendungsprogramm-Schnittstellen
(APIs) mit Werkzeugen für die
einfachere Produktentwicklung
und kundenspezifische Anpassung in einem Paket zur Verfügung. Viele der neuen JB3.1Eigenschaften lassen sich durch
Änderungen in der Software
einsetzen, sodass Investitionen
in bereits vorhandenen Produktplattformen ihren Wert behalten. Das SDK beinhaltet Kernbibliotheken für den Einsatz
auf höheren Software-Ebenen,
Middleware für Mediastreaming,
Content Access, Navigation und
Die vollständige WiFi-zertifi- Systemkontrolle, Konfiguratizierte Modullösung birgt ein onsdateien für Fernbedienungsgeringeres Entwicklungsrisiko, funktionen und mehr.
einfachere Fertigung und kürzere Produktvorlaufzeiten. Dies Die JukeBlox-Plattform setzt das
wurde durch Kombination eines komplette Angebot an Audiovollintegrierten WiFi- und HF- Codecs, Internetradio-ProtoSubsystems und viele Vorzerti- kollen, Popmusik-Apps, einer
fizierungen nach Industriestan- Vielfalt von Verbindungsmöglichkeiten und allen wichtigen
dards möglich.
Interoperabilitätsstandards weiDie JB3.1-AAP-SDK-Software terhin fort. JukeBlox stellt zudem
läuft auf den gegenwärtigen fehlersichere Firmware-Updates
Modulen der CX870-Serie sowie zur Verfügung, die dem Endanauch auf dem schon früher ange- wender neue Eigenschaften ohne
kündigten Manufacturing Kit 2 Hardware-Änderung zugänglich
(MK2) als Referenzdesign für machen.
einen vollintegrierten, preis- ■ Microchip GmbH
günstigen WiFi-Lautsprecher.
www.microchip.com

Entwicklungsboards zu Wide-Range-Modulen
Die Firma m2m Germany ergänzt ihr Portfolio an Wide-Range-Modulen von Huawei
um selbst designte Entwicklungsboards.
Damit lassen sich die neuen GSM/GPRS-,
UMTS/HSPA+ und LTE-Module von Huawei leicht in Betrieb nehmen und testen,
ohne dass für Anwender Entwicklungsaufwand nötig ist. Die Inbetriebnahme
erfolgt einfach mit USB als Stromversorgung und dem Zugriff via AT-Kommandos.
Treiber für alle gängigen Betriebssysteme
sind vorhanden.
Die Boards sind zusätzlich mit LEDs ausgestattet, die unterschiedliche Betriebszustände visualisieren. Alle Signalleitungen
und Messpunkte sind über Pinheader
zugänglich. Genormte SMA-AntennenAnschlüsse ermöglichen PerformanceTests der verschiedensten Mobilfunk34

Support und die Design-Unterstützung
durch eigene Ingenieure und erfahrene
Wireless-Spezialisten für ein vielfältiges
Huawei-Modulspektrum bietet m2m an.
Dazu gehören sowohl Huawei-Mini-PCIExpress-Module für Industrie-PCs als auch
Board-to-Board- und maschinenbestückbare Module. Die Huawei-Module finden
in der Industrie viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel
in den Bereichen Automotive, Transport,
Logistik und Automatisierung. Auch in
der Telemedizin lassen sich die Module
zur Datenübertragung einsetzen sowie in
den Bereichen Fernsteuerung, Fernwartung und Energiemanagement.

antennen und Bauformen. Die Entwicklungsboards, den dazugehörigen

■ m2m Germany GmbH
mn@m2mgermany.de
www.m2mgermany.de
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Kleinster eigenständiger GPS-Empfänger
wickelten proprietären „NoiseFree-Zone-Technologie“ kann
der ORG4475 auch in schwierigen GPS-Umgebungen seinen
Dienst versehen, wie zum Beispiel Ortung in Innenräumen
oder Verfolgung eines mobilen
Teilnehmers.
Dieses hohe GPS-Leistungsniveau wird durch den Einsatz
innovativer GPS-Firmware
erreicht. Sie erkennt Änderungen
von Rahmenbedingungen, Temperatur und Satellitensignalen
und aktualisiert die internen
Parameter, sodass der ORG4475
eine quasi-kontinuierliche Navigation ermöglicht.

Acal BFi stellte den ultrakompakten GPS-Empfänger OriginGPS für Europa vor. Als branchenweit kleinster, eigenständiger GPS-Empfänger (5,6x5,6
mm2) ist der ORG4475 für die
Produktion in hohen Stückzahlen
für kostensensible Anwendungen

Im ORG4475 befinden sich alle
notwendigen Hochfrequenzkomponenten, wie TCXO, RTCQuarz und SAW-Filter sowie
2
geeignet. Bei einer Empfangs- von max. 9 mW erreicht. Dieser UART-, SPI- oder I C-Schnittstelle.
Neben
einem
Temperaempfindlichkeit von -163 dBm Empfänger ermöglicht es, Proturbereich
von
-40
bis
+85 °C
arbeitet das Modul sowohl mit dukte mit erweiterter GNSS/
erfüllt
das
ORG4475-Modul
aktiven als auch mit passiven GPS-Funktionalität auszustatAntennen. Durch die Nut- ten, während der Platinenplatz die gängigen CE- und FCCzung des konfigurierbaren ATP minimiert wird. Durch Integra- Zulassungen.
Power Saving Modes wird eine tion des SiRFstarIV-GPS-Pro- ■ Acal BFi Germany GmbH
www.acalbfi.de
Leistungsaufnahme im Tracking zessors und der von Origin ent-

WiFi-Entwicklungsplatinen mit integriertem TCP/IP Stack
Microchip hat jüngst Roving
Networks übernommen und
gibt die Eingliederung der
RN-WiFi-Module in seine
flexiblen, modularen Explorer-Entwicklungssysteme
bekannt. Sie unterstützen alle
8-, 16- und 32-Bit-PIC-Mikrocontroller von Microchip. Die
RN-131- und RN-171-PICtail)/PICtail-Plus-Tochterplatinen sind die ersten beiden
Produkte von Microchip, die
auf den Modulen von Roving
Networks basieren. Module
und PIC-Mikrocontroller sind
dabei durch eine einfache serielle Schnittstelle verbunden.
Sie besitzen die branchenweit
niedrigste Leistungsaufnahme
und einen integrierten TCP/IP
Stack. Damit bereichern sie
Microchips Portfolio an zertifizierten WiFi-Lösungen.
hf-praxis 12/2012

zeit beim Kunden und mindert
ebenso den Entwicklungsaufwand für einen kleinen Formfaktor. Die Stromaufnahme ist
im Ruhezustand mit bis zu 4 µA
extrem niedrig und beträgt im
Sendebetrieb 120 mA und bei
Empfang 35 mA.

Diese vollzertifizierten RovingNetwork-Module stellen
umfassende Netzwerklösungen
dar und schließen 802.11-b/gFunkverbindung, Basisbandprozessor, TCP/IP Stack und
einen Host an Netzwerkan-

wendungen ein. Damit sind
WiFi-Verbindungen für 4-, 8-,
16- und 32-Bit-Prozessoren
ohne externe Prozessortreiber
möglich. Der On-Board-Stack
ermöglicht die signifikante
Verkürzung der Integrations-

Mit den neuen Platinen wird
der Designer in die Lage versetzt, das gesamte Portfolio an
PIC-Mikrocontrollern WiFikompatibel auszustatten, ohne
einen TCP/IP-Stack integrieren
zu müssen und trotzdem mit
den üblichen Entwicklungswerkzeugen arbeiten zu können. Das bedeutet schnellere
Marktreife und verringerter
Aufwand für Forschung und
Entwicklung.
■ Microchip GmbH
www.microchip.com
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FBAR-Filter für 15 SmartphoneFrequenzbereiche
Herausforderungen an
die Filter in MultibandSmartphones haben
zu einer schnellen und
breiten Einführung
der FBAR-Technologie
(Film Bulk Acoustic
Resonator) in Telefonen
in allen Weltregionen
geführt.
Avago gab Design-Wins für verschiedene Produkte bekannt, die
die FBAR-Filtertechnologie einsetzen. Diese unterstützen den
Betrieb in 15 Frequenzbereichen.
In Telefonen, die in vielen
Frequenzbereichen und Regionen der Welt einsatzfähig sein
müssen und die High-SpeedLTE-Sprach- und Datenkommunikation unterstützen, wird
zur Lösung schwieriger Filterprobleme immer häufiger die
FBAR-Technologie von Avago
eingesetzt.
4G/LTE-Telefone arbeiten oft
in einem neu zugewiesenen
Frequenzspektrum, das dicht
an schon vorhandenen Funkbereichen anliegt. Daraus ergeben
sich mögliche Interferenzen. Die
steilen Filterflanken und die hervorragende Unterdrückungsleistung bandexterner Interferenzen
von Filtern auf der Basis der
FBAR-Technologie ermöglicht
den Einsatz von aktuellen Smartphones in einem überfüllten
Spektrum und verhindert eine
Überlagerung, die ansonsten
den Datendurchsatz verringern
oder sogar unterbrechen würde.
Außerdem kompensiert der
geringe Verlustfaktor der FBARFilter die höheren Verluste durch
die Kombination mehrerer Frequenzbereiche in einer Empfangseingangsstufe, verbessert
damit den Signalempfang und
verlängert die Batterielaufzeit.
Da Multiband-Smartphones
immer populärer werden, führen
diese Vorteile zu einer schnellen
Integration der FBAR-Technolo36

den LTE-Betrieb genutzt und
ist nur 2 MHz von einem neuen
PSR-Band (Public Safety Radio)
entfernt, das bald von Polizei,
Feuerwehr und Rettungsdiensten
genutzt werden wird. Um Störungen mit dem PSR-Betrieb
zu vermeiden, kann vom LTEStandard gefordert werden, bei
Mobiltelefonen, die im Band
13 arbeiten, die übertragene
Leistung auf 12 dB zurückzusetzen – also auf 4% der normalerweise möglichen Signalstärke. Eine solche Reduktion
hat einen großen Einfluss auf
2,3 – 2,7 GHz Ecosystem Koexistenz-Anforderungen
die Netzwerkeffizienz und verringert die Zahl der Benutzer, die
bedient werden können, sowie
die Qualität des Services. Der
Datendurchsatz wird stark vermindert. Mit der Kombination
eines temperaturkompensierten, extrem schnellen Roll-offFBAR-Duplexers mit einembesonders linearen Leistungsverstärker in einem exakt definierten
Umfeld eines integrierten FEM
(Front-End Module) hat Avago
ein Produkt entwickelt, mit dem
Band-13-Mobiltelefone mit voller Leistung arbeiten, ohne den
gie im gesamten Mobilfunkum- extrem enge Filterung könnte PSR-Betrieb zu beeinflussen.
feld. Die FBAR-Technologie ist der WiFi-Transceiver eventuell Die Leistung des FBAR-Duplezum Standard geworden. Vor geblockt oder durch die LTE- xers ist die wichtigste Grundvodrei Jahren basierten die meisten Übertragung auf Band 7 über- raussetzung für dieses Produkt.
Applikationen auf 3G, und nur lastet werden. Der Duplexer
wenige Frequenzbereiche konn- ACMD-6107 von Avago liefert Es gibt weltweit viele weitere
ten von der FBAR-Technologie ausreichend Schutz, um den Beispiele. FBAR-Filter könprofitieren. Heutzutage wech- Betrieb selbst bei der höchsten nen eine höhere Leistung für
seln die Netzanbieter weltweit Frequenz (den am dichtesten Smartphones in den USA, in den
zu 4G/LTE. Dadurch werden anliegenden WiFi-Kanälen) ohne 700-MHz-Frequenzbändern und
die Filteranforderungen immer Interferenzen zu gewährleisten. dem AWS-Bereich sowie auch
strenger, und in den meisten Fäl- Bisher aufgebotene Filter liefern bei höheren Frequenzen bringen.
len sind FBAR-Filter die beste nicht die erforderliche bandex- Mobiltelefone für alle wichtigen
Lösung.
terne Abschwächung und kön- europäischen LTE-Bänder können die höheren WiFi-Kanäle nen von der FBAR-Technologie
Die Anforderungen von Band 7, unbrauchbar machen. Die Kom- profitieren. Das Gleiche gilt für
dem wichtigsten LTE-Band in bination mit einem WiFi-Koexis- die neuen asiatischen TD-LTEEuropa, ist ein Beispiel dafür, tenzfilter ACPF-7124 bietet eine Frequenzbereiche und FDDwie FBAR-Filter den Smart- hervorragende Leistung, die den Bänder. Selbst funkunterstütphone-Betrieb verbessern kön- Systemanforderungen entspricht zende Systeme, wie GPS und
nen. Band 7 (2.600 MHz) liegt oder sie sogar übertrifft.
WiFi, werden verbessert. Werden
dicht über den europäischen
in Zukunft neue Filter erforderWiFi-Frequenzen. WiFi ist ein Die Verhältnisse beim Einsatz lich sein, ist ganz sicher FBAR
Service, der oft gleichzeitig mit von Band 13 in den USA sind die richtige Antwort.
4G/LTE eingesetzt wird – z.B. ein weiteres Beispiel für die Vorwenn ein Smartphone als WiFi teile von FBAR-Filtern. Dieser ■ Avago Technologies
Hotspot genutzt wird. Ohne eine Bereich wird von Verizon für
www.avagotech.com
hf-praxis 12/2012
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HF-Transceiver-Familie
auf Mikrocontroller-Basis

Atmel hat die Verfügbarkeit einer neuen
HF-Transceiver-Familie auf Mikrocontroller-Basis angekündigt, die niedrigsten
Stromverbrauch und maximale Leistung
bietet. Sie wurde speziell für Automobilanwendungen und Anwendungen im Bereich
Smart RF entwickelt.
Dank einer niedrigen Leistungsaufnahme,
einer hohen Empfindlichkeit und maximaler Ausgangsleistung eignen sich die drei
neuen Bauteile ATA5831, ATA5832 und
ATA5833 besonders gut für Kfz-Systeme,
wie Remote Keyless Entry, passive Entry
Go, Remote Start und Reifendruck-Kontrollsysteme. Die neue HF-Familie ist ebenfalls
für verschiedenste Anwendungen im Bereich
Smart RF, z.B. für Garagentüröffner oder
Telemetering-Anwendungen, einsetzbar.
Eine niedrige Leistungsaufnahme ist sowohl
für Automobilanwendungen als auch für
Smart-RF-Systeme ein Schlüsselkriterium,
insbesondere bei kleinen batteriebetriebenen
Anwendungen. Die neuen Bauteile erzielen
diese niedrige Leistungsaufnahme aufgrund
ihrer Blocking-Fähigkeit, die Störungen
weitgehend elimiert. Wegen der reduzierten
Störungen wird die digitale Logik seltener
aufgeweckt, sodass der Stromverbrauch nur
9,8 mA im Empfangsmodus (Low-Band,
310...318 MHz, 418...477 MHz, 1,2 mA, 21
ms Zyklusdauer) und 9,4/13,8 mA im Sendemodus (Low-Band, 6/10 dBm) beträgt.
Daher sind in den Endanwendungen nur
noch sehr kleine Batterien notwendig, sodass
das Design weiter minimiert werden kann.
Hohe Empfindlichkeit und hohe Ausgangsleistung sind zwei weitere wichtige Kriterien, um große Reichweiten bei gleichzeitig sicherer Funkübertragung zu erreichen.
Die neue HF-Transceiver-Familie bietet
Empfindlichkeitswerte von -123 dBm (0,75
hf-praxis 12/2012

kBit/s, FSK, Manchester-Modus, 433.92
MHz) bzw. -109 dBm
(20 kBit/s, ASK, Manchester-Modus, 433.92
MHz). Zusammen mit
der hohen Ausgangsleistung von bis zu 14,5
dBm lassen sich so sehr
gute Leistungswerte
und große Reichweiten
erzielen.
Die monolithisch aufgebauten ICs kombinieren HF-Funktionalität mit einem AtmelAVR-Mikrocontroller.
Dank der Konfigurierbarkeit via EEPROM ist die Anpassung
an die jeweilige Anwendung einfach und
schnell realisierbar. Die Programmierung
über die serielle Peripherieschnittstelle (SPI)
ist selbst während des laufenden Betriebes
möglich. Falls kundenspezifische Modifikationen notwendig sind, kann die bestehende
Firmware um Flash (ATA5831) oder Anwender-ROM (ATA5832) ergänzt werden.
Die neue HF-Transceiver-Familie umfasst
die folgenden Bauteile:
• ATA5833: sofort einsetzbares IC mit integrierter Firmware
• ATA5831: Firmware im ROM enthalten,
zusätzliche Flash-Option für applikationsspezifische Software-Anforderungen
• ATA5832: kostenoptimierte Version des
ATA5831, Kunden-Software ist maskenprogrammiert
Um den Entwicklungsaufwand für den
Systementwickler zu reduzieren, umfasst
die Produktpalette Empfänger- und Transceiver-ICs, die hinsichtlich ihrer Pins,
der Funktion und auch der HF-Anpassung
kompatibel sind. Auf diese Weise lassen
sich einmal entwickelte Systeme mehrfach wiederverwenden. Das selbe BoardDesign kann daher für unidirektionale und
bidirektionale Fahrzeugszugangssysteme
eingesetzt werden.
Muster der neuen HF-Transceiver im 5x5
mm2 kleinen QFN32-Gehäuse sind ab sofort
erhältlich, ebenso das komplette Car Access
System Kit (ATAK51002-V2) zur Unterstützung des Design-ins und zur Verkürzung der Markteinführungszeit.
■ Atmel Automotive GmbH
www.atmel.com
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2,4-GHz-Funktransceiver-Modul für Industrieanwendungen

Circuit Design Inc. stellte das
neue integrierte Funktransceiver-Modul STD-502-R für
Industrieanwendungen vor. Das
STD-502-R arbeitet im weltweit
verfügbaren 2,4-GHz-Band. Das
zum Einbau in Industriegeräte
gedachte Modul wurde speziell
für Anwendungen entwickelt, bei
denen es auf stabilen und zuverlässigen Betrieb ankommt. Im
Batteriebetrieb erzielt der Transceiver eine Reichweite von über
300 m. Neben der höchst störungsresistenten DSSS-Modulation (Direct Sequence Spread

kann STD-502-R Daten mit lan- • Datenrate: 9,6/19,2 kbps
gen aufeinander folgenden iden- • integrierte Framegültigkeitstischen Bits übertragen. Dank
prüfung
eines transparenten Input/Out- • Betriebstemperatur: -20 bis
put-Interfaces können Anwen+65 °C
der ihre eigenen Protokolle Muster des neuen 2,4-GHzverwenden. Weiter hat Circuit Moduls werden ab Januar 2013
Design den ebenfalls für Indus- verfügbar sein. Der Produktionstrieanwendungen entwickelten start ist für Mai 2013 geplant.
Transceiver STD-302N-R im Das Modul erfüllt die Normen
Spectrum), verfügt das Modul Programm, der den Frequenz- EN 300 440 (Europa), FCC Part
über eine True-Diversity-Emp- bereich zwischen 300 MHz und 15.247 (USA), und ARIB STDfängerfunktion zur Vermeidung 1,2 GHz abdeckt. Somit sind die T66 (Japan) und findet Anwenvon Signalausfall aufgrund von ISM-Bänder weltweit erfasst.
dungen bei Industrie-FunkfernMultipath-Fading. Dadurch
steuerungen oder Telemetriewird eine äußerst stabile und Technische
und Überwachungssystemen.
zuverlässige Funkkommuni- Eigenschaften:
kation im stark frequentierten
■ Circuit Design GmbH
• True-Diversity-Emfpang
2,4-GHz-Band gewährleistet.
info@circuitdesign.de
• Leistungsverbrauch ca. 10 mW
Diese wichtigen Funktionen sind
www.circuitdesign.de
(3,3 V, 68 mA)
in einem eigens für STD-502-R
entwickelten ASIC integriert.
So wird eine langfristige LieShort-Range-Entwicklung
ferbarkeit ermöglicht, ohne von
RFICs abhängig zu sein. Anders
leicht gemacht
als konventionelle Funkmodule

HF-Komponenten
• HF-Steckverbinder
◦ N-Serie
◦ SMA-Serie
◦ BNC-Serie ◦ SMB-Serie
◦ TNC-Serie ◦ und andere
◦ UHF-Serie

•
•
•
•

HF-Adapter
HF-Kabel
HF-Kabelkonfektion
HF-Zubehör

KCC Handelsgesellschaft mbH
Storchenweg 8a • 21217 Seevetal
Kontakt 040/769 154 - 0
www.kcc.de • info@kcc.de
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Die neuen Starterkits von
Adeunis (Vertrieb: MC-Technologies) wurden entwickelt,
um Anwendern den Einstieg
in die Vielfalt der verschiedenen Funkmodule deutlich
zu erleichtern.

jeweils zwei der zu testenden
Module und zwei der dazu
passenden Antennen. Nach
Einstellung der gewünschten
Parameter kann der Kunde
sehr schnell z.B. die Empfindlichkeit, Reichweite und sonstige HF-Parameter messen.

Das Kit setzt sich zusammen
aus zwei „Handhelds“, basie- ■ MC Technologies GmbH
rend auf der Raisonanceinfo@mc-technologies.net
Open-4-Plattform, sowie
www.mc-technologies.net
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Produkt-Portrait

50-Ohm-ZF-Gain-Block mit hohem OIP3
Die wichtigsten Daten des LTC6421-15
Bandbreite
Leistungsverstärkung
OIP3 bei 240 MHz

Bild 1: Typischer unsymetrischer ZF-Verstärker

Bild 2: OIP3 in
Abhängigkeit von
der Frequenz
Linear Technology präsentierte
mit dem LTC6431-15 einen
15,5-dB-Verstärker-Block, der
über den gesamtem Frequenzbereich von 20 MHz bis über 1
GHz in einer 50-Ohm-Umgebung einen großen Dynamikbereich aufweist. Der Chip
wird in einem hochentwickelten SiGe-Prozess gefertigt und
ist in zwei Leistungsklassen A
und B erhältlich.
Die A-Version bietet bei 240
MHz einen typischen OIP3-Wert
von 47 dBm und wird vollständig auf Einhaltung des garantierten OIP3-Mindestwertes von
44 dBm getestet. Die Rauschzahl beträgt 3,33 dB, das entspricht einem Eingangsrauschen
. Die Leistungsvon 1 nV/
aufnahme liegt unter 450 mW.
Die Kombination aus geringem
Rauschen und geringen Verzerrungen resultiert in einem weihf-praxis 12/2012

20 MHz - 1700 MHz
15,5 dB
47 dBm typ., 44 dB min A-Grade
45,5 dBm B-Grade
Rauschzahl
3,33 dB bei 240 MHz
Linearer Ausgangshub >2 V
P1 dB
20,6 dBm
Betriebsspannung
5 V, 90 A
Leistungsbedarf
450 mW
Ein-/Ausgang
50 Ohm, unsymmetrisch
Anpassung
intern
Betriebsspannung
5 V/90 mA
Gehäuse
QFN, 24-polig, 4 x 4 mm
Stabiler Betrieb
unter allen Bedingungen
Anwendungen
unsymmetrischer ZF-Verstärker,
ADC-Treiber, CATV
DC-Sperrkondensatoren und
eine HF-Drossel vor dem BiasAnschluss benötigt. Der Verstärker erfordert eine unipolare
Betriebsspannung von 5 V und
arbeitet bis zu einem Ausgangsspannungshub von über 2 V im
linearen Bereich. Der typische
P1dB liegt bei 20,6 dBm, der
lineare Kennlinienbereich geht
bis 17 dBm Ausgangspegel. Der

LTC6431-15 verwendet ein 4
mm x 4 mm großes QFN-24Gehäuse mit freiliegendem Pad
für optimale Wärmeabfuhr und
geringe Induktivität. Der Chip
ist für den Betrieb bei Gehäusetemperaturen von –4 °C bis
+85 °C spezifiziert.
■ Linear Technology
www.linear.com

ten Dynamikbereich, wie er für
anspruchsvolle Zwischenfrequenzverstärker und CATVAnwendungen benöitgt wird.
Der LTC6431-15 ist einfach in
der Anwendung. Der Verstärker
arbeitet unter allen Anschlussund Betriebsbedingungen stabil, Eingang und Ausgang sind
für 50 Ohm Abschlussimpedanz
ausgelegt. An externem Bauelementen werden lediglich zwei

Bild 3: Pinbelegung

Bild 4: Typische Applikation
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Eine neue Generation von kleinen
Ultra-Low-Noise-DROs
diese Anwendungen sind DROs
prädestiniert.

Viele Anwendungen und Geräte
in der Industrie, der Medizin, der
Test- und Messtechnik sowie im
militärischen Bereich benötigen
eine sehr stabile Referenzfrequenz mit verbessertem Phasenrauschverhalten und niedriger
thermischer Drift. Besonders bei
höheren Frequenzen im Bereich
von 3 bis 18 Gigahertz liefern
Oszillatoren mit dielektrischen

Resonatoren (DRO) das beste
Phasenrauschverhalten zu einem
angemessenen Preis. Speziell
Systeme für die FestfrequenzÜbertragung hoher Datenraten,
wie z.B. LMDS, digitale Punktzu-Punkt-Funkverbindungen
bzw. Satelliten-Links benötigen einen lokalen Oszillator,
freilaufend oder gerastet, mit
niedrigst möglichem Jitter. Für

meter sowie des Hohlraumresonators, unter Verwendung
modernster Simulations-SoftDer freilaufende DRO100 von ware wie Ansys HFSS und AgiSynergy Microwave Research, lent-Eesof ADS/Momentum, war
der mechanische und elektrische unser wesentlicher LösungsanFrequenzabstimmung ermög- satz als wir begannen.
licht, wurde mit dem Ziel entwickelt, das beste Phasenrausch- Beste Spezifikationen konnten
verhalten eines 10-GHz-DRO´s dadurch erreicht werden, dass
für den Einsatz in High-end- das vollständige DRO-Design
Märkten wie speziellen Labor- erprobt und durch konsequente
Nutzung von Schaltungs- und
Referenzen zu bieten.
EM-Co-Simulation optimiert
Die Herausforderung bestand wurde. Dieser Lösungsweg
darin, das Phasenrauschverhal- ermöglichte es, eine hohe Güte
ten aller auf dem Markt angebo- des dielektrischen Resonators bei
tenen 10-GHz-DRO´s zu über- Belastung (QL) in Verbindung
treffen, ohne in neue Technolo- mit dem Oszillatorkern zu erreigien investieren zu müssen und chen, was eine der Vorbedingung
gleichzeitig die Produktions- für niedriges Phasenrauschen
kosten niedrig zu halten. Bild ist. Das aktive Bauelement des
1 zeigt das typische Blockdia- Oszillatorkerns wurde sorgfältig
in Bezug auf Rauschzahl und
gramm eines DRO´s.
Flicker-Rauschen ausgewählt.
Die Verwendung traditioneller Die Höhe der Pegel spielt ebenSchaltungsblöcke und die Opti- falls eine wichtige Rolle, wenn
mierung der elektrischen Para- man niedriges Phasenrauschen
erreichen will.
Das Diagramm in Bild 5 verdeutlicht die Auswirkungen verschiedener Beeinträchtigungen
des Phasenrauschverhaltens.
Währen die rote Linie dem Phasenrauschen des DRO100 von
Synergy entspricht, gehört die
blaue Linie zu einem Resonator
mit niedrigerem QL bei identischen Oszillatorkern-Rauscheigenschaften. Die schwarzen
und magentaroten Spuren ent-

Bild 1: Blockdiagramm

Bild 2: Dielektrisches 4-PortResonatormodell
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Bild 3: E-Feldvektordiagramm innerhalb
des DRO bei Resonanz

Bild 4: H-Feld-Vektordiagramm in der
YZ-Ebene
hf-praxis 12/2012
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Rauschen auf der Versorgungsspannung sorgt. Der Strombedarf liegt bei typisch 50 mA,
der Temperaturbereich ist mit
–25 bis +85 °C spezifiziert. Die
Ausgangsleistung ist größer als
8 dBm.
Ähnlich wie Quarzoszillatoren
neigen auch DROs zur Anfälligkeit gegen Schwingungsgeräusche, da das dielektrische
Resonatorelement nicht mechanisch gesichert werden kann.
Folglich müssen Schwingungen
durch andere Maßnahmen effektiv gedämpft werden, bevor sie
den Resonator erreichen. Der
Bild 5: Phasenrauschen in Abhängigkeit vom Trägeroffset
DRO100 wurde so ausgelegt,
sprechen einem Resonator mit gezeichnet und liegt bei typisch dass er Schwingungsgeräusche
und Mikrofonieeffekte miniidentischem QL aber deut- –111 dB/Hz@10 kHz.
miert, um unerwünschte Modulich höheren effektiven Wer- Durch mechanische Abstimlation zu verhindern. Sein austen für Flicker-Noise bzw. die mung kann die ab Werk auf
gezeichnetes PhasenrauschFlicker-Noise-Eckfrequenzen. 10.00 GHz eingestellte Frequenz verhalten macht diesen DRO
Die Kombination dieser Beein- um ca. ±50 MHz variiert werden. geeignet für folgende Anwenträchtigungen, zusammen mit Mit einer Abstimmspannung von dungsbereiche:
nichtlinearen Rauscheffekten, 1 bis 15 V lässt sie sich außerist verantwortlich für das deut- dem um ±1 MHz justieren, was
lich schlechtere Phasenrauschen die Möglichkeit zur Kompenvieler konkurrierender DRO- sation der thermisch bedingten
Frequenzdrift bietet, die mit
Designs.
typisch 80ppm spezifiziert ist.
Als Resultat weist der DRO100 Die Oszillatorspannung kann
einen Rauschflur von typisch zwischen +7 V und +10 V lie–166 dB/Hz auf, was Stand der gen, wobei der interne Spanvon
Technik ist. Auch nahe am Trä- nungsregler für eine hohe
ger ist das Rauschverhalten aus- Unempfindlichkeit gegenüber

• Low-jitter-Kommunikationssysteme
• Referenz-Oszillator für Phasenrausch-Messungen
• Radarsysteme
• SDH/SONET
• Kabel-TV
• Satelliten-Kommunikationssysteme
• Aeronautische Geräte
• Digitale-Radios (QAM)
• Labor-Referenzfrequenzen.
Ausführungen mit speziellen
Frequenzen nach Kundenwunsch
und anderen (hermetischen)
Gehäusen können auf Anfrage
entwickelt werden.
■ Synergy Microwave
Research
www.synergymwavegmbh.
com
info@synergymwavegmbh.
com

THERM-A-GAP TM HCS10

- sehr geringe Verdrückungskräfte
- Härte: 4 (Shore 00)
- verfügbare Dicken: 0,25 mm bis 5,0 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 1 W/m-K
- Temperaturbereich: -55 °C bis +200 °C
- Trägermaterial: Glasfaser oder Aluminiumfolie
- selbstklebende Version verfügbar
- UL 94 V-0-getestet
- RoHS-/REACH-kompatibel

Bild 6: Phasenrauschen des DRO100 in Abhängigkeit vom
Trägeroffset
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Hohe Straße 3, 61231 Bad Nauheim
Fon: 06032 9636-0, Fax: 06032 9636-49
E-Mail: info@electronic-service.de
http://www.electronic-service.de
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Antennen

Hornantennen für 2,6 bis 40 GHz
von Narda

Sieben Modelle erfassen den Frequenzbereich von 2,6 bis
40 GHz. Der Antennengewinn liegt bei allen Versionen im
jeweils spezifizierten Frequenzbereich bei ca. 16,5 dB in
Bandmitte, das VSWR bei max. 1,15.
• Modell 644: 2,8 – 3,95; WR-284; 2,8 kg
• Modell 643: 3,95 – 5,9; WR-187; 1,1 kg
• Modell 642: 5,4 – 8,2; WR-137; 0,5 kg
• Modell 640: 8,2 – 12,4; WR-90; 0,23 kg
Globes Elektronik GmbH&Co KG
Tel.: 089-894606-0
www.Globes.de
HF-Welt@Globes.de

Breitbandige EMV-Messantenne

Die CISPR 16-1-4 fordert zur Messung von gestrahlten
Störaussendungen polarisierte, breitbandige Messantennen.
Die zerlegbare Breitbandantenne MTA-60-6000 erfüllt diese
Anforderungen für den Bereich von 60 bis 6000 MHz, ersetzt
mehrere kleine Antennen und erspart Rüst- und Prüfzeiten.
Frequenzbereich:	60 bis 6000 MHz
Sendeleistung:	500 W CW (Peak 1000W)
Gewinn:	8 dBi typ.
Polarisation:	linear, schwenkbar
Zubehör:	konfektionierte Messkabel, Mess
stativ oder Vorverstärker lieferbar
MTS Systemtechnik GmbH
Telefon 09078/91294-0
www.mts-systemtechnik.de
info@mts-systemtechnik.de

Multi-Band Antennen-Erreger System
für 4.5-m-Spiegel

EMV-Antenne für
strahlungsgekoppelte Prüfungen

Das Erregersystem von Sinan eignet sich - aufgrund seiner
kompakten Bauweise - für mobile Einsätze und wird mit
einem entsprechenden Radom ausgeliefert. Die Frequenzbänder P, L, C, X und Ku enthalten jeweils angepasste Vorverstärker. Die Einzelerreger sind mit allen notwendigen
HF Komponenten ausgestattet. Der HF-Anschluss und die
Steuerungsschnittstelle sind am Gehäuse angebracht.
Frequenzbereich:	0.2 ... 13 GHz
Angepasste Vorverstärker:	Frequenzbänder P, L, C, X
und Ku
Rauschmaß:	0.5 ... 1.5 dB max
Gewinn:	30 ... 40 dB

Die BiConiLog 3149 von ETS Lindgren ist eine Kombination aus einer bikonischen (bis 200 bzw. 300 MHz) und
einer logarithmisch-periodischen Antenne (ab 300 MHz),
die einen großen Frequenzbereich abdeckt. Die Antennen
werden kalibriert ausgeliefert - rückführbar auf nationale
und internationale Normale.
Frequenzbereich	80 MHz bis 6 GHz
HF-Eingangsleistung	750 W kont.
Kreuzpolarisation	die Unterdrückung erfüllt die
CISPR-Vorschriften
Impedanz	50 Ohm
VSWR	6,5:1 max., <2:1 typ.
Abmessungen	91 x 129 x 53 cm (B x T x H)
Gewicht	5 kg
Optionen	Antennen-Mast oder Dreibeinstativ

SEMIC RF Electronic GmbH
Tel. 089-614-152-0
sales@semic.de
www.semic.de
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EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de
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Antennen

Discone-Breitband-Antenne EM-6104

E-Band Linsen-Hornantenne von Flann

Die Antenne von Electrometrics erfasst den gesamten Frequenzbereich von 20 MHz bis 18 GHz und ist dadurch für
die verschiedensten Anwendungen wie z.B. allgemeinen
Messaufgaben sowie Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben einsetzbar. Die Antenne ist leicht zu transportieren
und überall aufzubauen, da die Antennenelemente zusammengeklappt werden können.
Frequenzbereiche:	20 – 1000 MHz
	1 – 18 GHz
Impedanz:	50 Ohm
Verstärkung:	20-1000 MHz: -15 dBi@20 MHz,
+20 dBi bei 100 MHz, 23 dBi typ.
von 100 – 1000 MHz
	1000-18000 MHz: -2 bis +5 dBi
Stromversorgung:	eingebautes Batterie-Pack

Die Linsen-Hörner der Serien 810, 820, 850 und 880 bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber Parabolantennen. Sie zeichnen sich u. a. durch eine um 20% kleinere
Apertur gegenüber einem Parabolspiegel aus, haben
eine große Strahlungseffizienz und sehr gute Nebenkeulen-Unterdrückung. Die Versionen 820, 850 und 880
sind wetterfest, alle Antennen sind robust aufgebaut und
haben eine geringe Windlast.
Frequenzbereich:	71 – 86 GHz
Gewinn:	25 – 48 dBi sind möglich
Hohe Strahlungseffizienz:	Hervorragende Nebenkeulen und KreuzpolarisationsUnterdrückung (40 dB min.)
SWR (typ.):	1,5:1 bei 810, 820, 1,37:1 bei
850, 1,25:1 bei 880

Germania elektronik GmbH
www.germania-elektronik.de

PRO NOVA ELEKTRONIK GmbH
www.pn-com.de

Antennen nach Kundenspezifikationen

Professionelle Rundstrahlantennen

Wenn spezielle Antennen mit besonderen Daten benötigt
werden ist DFE der richtige Ansprechpartner. Hier wurden im Laufe der Jahre weit über 40 Antennenprojekte
entwickelt, simuliert und produziert, alle nach Kundenspezifikationen. Zu den bisher in kleinen oder mittleren
Serien gebauten Antennenformen zählen u.a.:
• Breitband-Hornantennen 800 – 6000 MHz
• Hornstrahler für 24/47/76/150/250 GHz
• Hohlleiter-Schlitzantennen bis 47 GHz
• Wendelantennen von „kHz“ bis 1,4 GHz
• Horizontale Wendeldipole für ISM-Anwendungen
• Diverse Kurzwellenantennen
• Sonderbauformen für spezielleAnwendungen
(auch Einzelstücke)

Die zirkular polarisierten Rundstrahlantennen sind für
eine HF-Belastbarkeit von 40 W ausgelegt und erfassen – je nach Modell - die Frequenzbereiche 1,3 – 1,6
GHz, 2,3 – 2,6 GHz und 4,0 – 5,0 GHz. Wahlweise kann
rechts- oder linksdrehende Polarisation realisiert werden.
Die Antennen, auf deren Oberseite eine weitere Antenne
montiert werden kann, sind mit einem N-Anschluss ausgestattet und bis zu 5 kg belastbar. Die Antennen sind für
den Außeneinsatz konzipiert und wetterfest ausgeführt.
Anwendungen ergeben sich im kommerziellen und professionellen Einsatz:
• Bereich Wehrtechnik
• Luft- und Raumfahrt

DFE
Dirk Fischer Elektronik
www.dfe-online.de
dk2fd@t-online.de
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Telemeter Electronic GmbH
www.telemeter.de
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Bauelemente

Strahlungsresistenter Vierfach-Präzisions-OPV
Die Intersil
Corp. erweitert
ihre Familie von
strahlungsresistenten
Operationsverstärkern
(OPVs) mit einer
Vierfach-PräzisionsVersion, die eine sehr
gute Kombination
aus geringem
Rauschen, geringer
Leistungsaufnahme,
hoher allgemeiner sowie
DC-Genauigkeit bietet. zise Verstärker, die eine kleine produziert. Der Test auf StrahDieses Produkt erweitert das
Portfolio der strahlungsresistenten OPVs von Intersil über die beiden bereits im
Markt eingeführten ZweifachOPVs ISL70218SRH und
ISL70227SRH hinaus, die
ähnliche Leistungsmerkmale
aufweisen. Optimal für Applikationen wie die Verarbeitung
von Sensorsignalen, die eine
hohe DC-Genauigkeit und ACLeistung erfordern, enthält der
ISL70417SEH vier sehr prä-

Offsetspannung, geringen Biasstrom und eine geringe Temperaturdrift aufweisen. Der ISL70417SEH arbeitet an einem
Spannungsbereich von bis zu
40 V und erfüllt damit die meisten Anforderungen von analogen und Doppelnetzteilen.
Dieser Operationsverstärker
ist Pin-zu-Pin kompatibel mit
Industriestandard-OPVs, wird in
einem DLA-zertifizierten SMDGehäuse (5962-12228) geliefert und in Übereinstimmung
mit MIL-PRF-38535 Klasse V

lungsresistenz jedes einzelnen
Wafers bei einer Strahlungsdosis von 300 krad(Si) und 50
krad(Si) reduziert die Kosten
und den Zeitaufwand, der sonst
üblicherweise für den Test auf
Strahlungsresistenz der gesamten Charge aufgewendet werden
muss. Durch die garantierte Leistung sowohl bei hoher als auch
geringer Strahlendosis haben die
meisten Satellitenprogramme die
Sicherheit, dass dieses Produkt in
seiner natürlichen Weltraumumgebung auch einwandfrei arbei-

XpressO-Serie um neuen TCXO ergänzt

Fox Electronics (Vertrieb:
WDI AG) ergänzt die erfolgreiche XpressO-Produktfamilie um einen TCXO der Serie
FXTC-HE73 mit Frequenzen
bis 250 MHz mit HCMOSAusgangssignal. Dieser TCXO
ist in einem 5x7 mm2 großen
SMD-Gehäuse untergebracht
und ermöglicht kundenspezifische, frei wählbare Ausgangsfrequenzen bei nur zehn
Werktagen Lieferzeit. Der
TCXO bietet eine Frequenzstabilität von 2,5ppm über -40
bis +85 °C. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V.
Die XpressO-Oszillatoren
verwenden verschiedene proprietäre anwendungsspezifische integrierte Schaltungen
(ASICs), die von Fox beson44

ders unter dem Aspekt der
Rauschreduktion konzipiert
und entwickelt wurden. Die
XpressO-Oszillatoren benutzen eine Delta-Sigma-Modulation dritter Ordnung; ihre

Rauschpegel sind mit denen
von traditionellen Quarz- und
SAW-basierten Oszillatoren
vergleichbar. Die preisgünstigen Oszillatoren zeichnen
sich außerdem durch extrem

tet. Außerdem steigert die hohe
Leistung des ISL70417SEH bei
Strahlung auch die Signalintegrität eintreffender Signale wegen
der minimalen Verschiebung der
wichtigen Parameter, die die DCSignalgenauigkeit beeinflussen,
wie Offset-Spannung, OffsetStrom und Bias-Strom.
Eigenschaften und Spezifikationen:
• Offset-Spannung von 110 µV
mit 5 nA Bias-Strom (kleine
Schwankung bei Strahlungsbelastung)
• geringer Leistungsverbrauch,
Versorgungsstrom typ. 440 µA
• Ausgangsrauschen nur 250 nV
peak to peak
• Charakterisierung für geringe
Strahlendosis definiert bis zu
150 krad(Si)
• Silicon-on-Insulator-Fertigungsprozess bedeutet, dass
der ISL70417SEH immun
gegen einzelne Latch-upEreignisse ist
■ Intersil Corporation
www.intersil.com

geringen Jitter von weniger als
1 ps aus und eignen sich daher
ebenfalls für jitter-sensitive
Anwendungen, bei welchen
ansonsten der Einsatz von sog.
programmierbaren Oszillatoren
aufgrund der schlechteren Jitter- und Phasenrausch-Performance vermieden wird.
Die TCXOs werden standardmäßig unter Verwendung des
patentierten Fox-Serienidentifikationssystems geliefert, das
eine exzellente Qualitätskontrolle und die Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Komponente über den gesamten Fertigungsprozess gewährleistet.
■ WDI AG
info@wdi.ag
www.wdi.ag
hf-praxis 12/2012

Bauelemente

Digital Radio Test Set erweitert
Aeroflex fügte 4x2-Multi-Input/
Multi-Output-Support zu seinem
7100 Digital Radio Test Set für
F&E-Tests von LTE-Endgeräten hinzu, die diese Funktion
unterstützen. 4x2 MIMO wird
adaptiv verwendet, um bei guten
Signalbedingungen einen erhöhten Datendurchsatz zu ermöglichen und eine höhere Widerstandsfähigkeit bei schlechten
Signalbedingungen zu erzielen. Ist der Rauschabstand am
Endgerät gut, kann das Gerät
ein Raummultiplexverfahren
nutzen. Dabei werden mehrere Datenströme gleichzeitig
übertragen, um den Durchsatz
zu erhöhen. Ist der SNR-Wert
schlecht, wird Sendediversität
eingesetzt. Dabei verteilt sich
ein einzelner Datenstrom über
getrennt codierte Antennenports,
um die Abweichungen des SNR
im Endgerät zu verringern, was
die Zellenabdeckung verbessert.
Messungen erfolgen dabei an
der Basisstation und am Endgerät, über die festgestellt wird,
wie viele Datenströme unter
den vorherrschenden Signalbedingungen unterstützt werden
können.

Die Option 7100-111
ist eine Softwarelizenz, die
4x2-MIMO-Funktion ermöglicht und im Feld aktiviert
werden kann. Das Testen wird

entweder über die Befehlszeilen-Schnittstelle oder durch
Programmierung über eine
Fern-API durchgeführt. Diese
neue Software-Release unterstützt 4x2-MIMO-Messungen
bei LTE im FDD-Modus mit
den Bandbreiten 10, 15 und 20
MHz. Demnächst werden auch
die Bandbreiten 1,4, 3 und 5
MHz hinzugefügt.

Fading- und
AWGN-Messungen
(Additive White Gaussian
Noise) werden über den optio-

nalen integrierten Fading- und
AWGN-Generator unterstützt,
einschließlich konfigurierbarer
Kreuzkorrelation zwischen
Datenströmen.

bezeichnet – durchläuft zyklisch
einen festen Satz von vier Vorcodierungsmatrizen in aufeinanderfolgenden Ressourcenelementen.
Letzteres Verfahren wird für sich
schnell bewegende Anwender
benutzt, wenn der Overhead
der Closed-Loop-Rückkopplung nicht schnell genug verarbeitet werden kann. Diese Software-Release unterstützt OpenLoop-Raummultiplexverfahren.
Closed-Loop-Unterstützung ist
für das nächste Release geplant.

Es gibt zwei Betriebsmodi für
Raummultiplexverfahren: mit
geschlossener oder mit offener
Schleife. Closed-Loop-Raummultiplex nutzt die Rückkopplung des Endgeräts, um die
Rang- und Vorcodiermatrix aus
einem Satz von 16 Werten auszuwählen. Open-Loop-Raummulti- ■ Aeroflex Inc.
plex – in 3GPP-Spezifikationen
info-test@aeroflex.com
auch als „Large-Delay CDD“
www.aeroflex.com

Kleiner und schneller Sensor
Bei EMV-Störfestigkeitstests
und Fehleranalysen an elektronischen Baugruppen und
Geräten unter dem Einfluss
von Störsignalen, wie HFEinstrahlung, EFT/Burst und
Hochspannung, ist eine potentialgetrennte, rückwirkungsfreie Überwachung von elektrischen Signalen im Prüfling
erforderlich.
Diese Aufgabe erfüllt der
aktive Tastkopf A300 mit
einem 10-Bit-ADC. Die Messwerte werden über einen bis
zu 20 m langen Lichtwellenleiter mit einer Bandbreite von

5 MHz und einer Abtastrate
von 12,5 MS/s störsicher übertragen. Am Oszilloskop wandelt ein optischer Empfänger

das optische Signal wieder in
analoge Spannungswerte.
■ Langer EMV
www.langer-emv.de

Hochlineare SPDT-HF-Schalterfamilie erweitert
Peregrine Semiconductor hat die Erweiterung ihrer hochlinearen Schalterfamilie mit
niedriger Einfügungsdämpfung durch den
SPDT PE42422 für den Frequenzbereich
von 100 MHz bis 6 GHz bekanntgegeben.
Der neue Schalter ist in HaRP-Technologie
ausgeführt und wartet mit einer Linearität
von 115 dBm für IIP2 und 70 dBm für IIP3
auf. Mit einer Einfügungsdämpfung von
nur 0,4 dB und einer Isolation von 28 dB
bei 3 GHz sowie einem 0,1-dB-Kompressionspunkt von typisch 36 dBm erreicht
der Schalter eine außerordentlich gute
Gesamtsystemleistung. Er benötigt 3 V
und ist in einem Platz sparenden 2x2 mm2
messenden QFN-Gehäuse untergebracht.
Mit seinen guten HF-Eigenschaften ist er
hf-praxis 12/2012

bestens für Mehrzweck-HF-Schaltanwendungen geeignet, wie sie in Filterbänken
von Testgeräten und Basisstationen zu finden sind. Der reflektive 50-Ohm-Schalter
PE42422 ist auf dem Chip mit einer Niederspannungs-CMOS-Steuerlogik ausgestattet, arbeitet an 2,3...5,5 V und kann
deshalb unter verschiedenen Bedingungen
eingesetzt werden. Die ESD-Festigkeit
beträgt 4 kV HBM vom HF-Pin gegen
Masse, was die Fertigung vereinfacht und
die Produktzuverlässigkeit verbessert.
Mit einer Leistungsaufnahme von nur
120 µA (typisch) hilft der PE42422, die
Batterielebensdauer in tragbaren Geräten
zu verlängern. Für die Entwicklung und
zur Evaluierung mit dem PE42422 bietet

Peregrine Semiconductor das PE42422Evaluierungskit an. Es kann über die
weltweiten Verkaufsrepräsentanten von
Peregrine und das globale Distributionsnetzwerk geordert werden.
■ Peregrine Semiconductor
mmoffat@psemi.com
www.psemi.com
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Bauelemente

Rauschärmste 16-Bit/20-MS/s-ADCs

Linear Technology präsentierte drei neue Strom sparende
16-Bit/20-MS/s-A/D-Wandler: LTC2269, LTC2270 und
LTC2271. Sie zeichnen sich
durch ungewöhnlich geringes
Eingangsrauschen und sehr
kleine integrale Nichtlinearität (INL) aus und ermöglichen
dadurch extrem genaue DC-Mes-

sungen. Mit einem Eingangsrauschen von nur 46 µV und
einem garantierten INL-Fehler von maximal 2,3 LSB eignen sich diese ADCs beispielsweise für digitale Röntgenapparate, Infrarot- und medizinische
Imaging-Systeme, Pachymeter,
Spektrometrie und Zytometrie.
Dabei erzielen sie einen hervor-

32.768-kHz-Quarz mit
3,2x1,5 mm2 Footprint

ragenden Rauschabstand von 84
dB und ein SFDR von 99 dB
im Basisband. Die überlegenen
AC-Spezifikationen und das
geringe Rauschen sind einem
ausgeklügelten 2,1-V-SpitzeSpitze-Eingangsteil zu verdanken, das auch den Strombedarf
der ADC-Treiberschaltung deutlich verringert. Die ADCs selbst
haben eine Leistungsaufnahme
von etwa 80 mW/Kanal. Diese
lässt sich reduzieren, indem der
Chip in den Standby- (12 mW)
oder Shutdown-Modus (0,5 mW)
geschaltet wird. Die ADCs eignen sich dadurch ideal für Handheld-Mess- und Prüfgeräte.

LVDS-Ausgangsterminierung
ist zuschaltbar. Der LTC2271 ist
ein simultan abtastender Zweikanal-A/D-Wandler mit seriellen
LVDS-Ausgängen. Beide ICs
enthalten den von Linear Technology entwickelten Digitalausgang-Randomizer und unterstützen den Alternate-Bit-Polarity-Modus zur Minimierung
der digitalen Rückkopplung.
Diese Bausteine sind anschluss
kompatibel zu den 1,8-V-LowPower-ADC-Familien LTC2160,
LTC2180, LTC2190 (25 bis 125
Msps). Dadurch lassen sich existierende Designs schnell und
einfach aufwerten. Die Wandler
besitzen ein kompaktes QFNGehäuse. Es stehen mehrere
Digitalschnittstellen zur Auswahl; dadurch kann der Entwickler die Anzahl der Pins minimieren, außerdem vereinfacht sich
dadurch das Routing zu FPGAs.

LTC2269 und LTC2270 sind
Einkanal- bzw. simultan abtastende Zweikanal-ParallelADCs mit Full-Rate-CMOSoder Double-Data-Rate-CMOS/
LVDS-Digitalausgängen. Das
Digitalausgang-Timing und
der LVDS-Ausgangsstrom sind ■ Linear Technology Corp.
www.linear.com
programmierbar; eine interne

12,5 pF. Varianten mit 20ppm und 12,5
pF sind standardmäßig ab Lager lieferbar.
Der Standard-Arbeitstemperaturbereich
beträgt -40/+85 °C.
Der neue 32.768-kHz-Quarz der Serie
M3215 erfüllt alle Marktforderungen
nach einem sehr günstigen Preis, sehr
kleinen Gehäuseabmessungen sowie sehr
guter strategischer Verfügbarkeit und wird
gepaart mit vielen Zusatzdienstleistungen,
wie Applikationsanalysen, Schaltungsanalysen, Schaltungsentwicklung und
Schaltungssymulationen, als technischer
Mehrwert offeriert.

32.768-kHz-Clocking bietet das Produktspektrum der Petermann-Technik zum
Beispiel 32.768-kHz-Quarze im 3,2x1,5
mm2 messenden Keramikgehäuse mit
20ppm und den Standard-Lastkapazitäten
7, 9 und 12,5 pF an. Die Mini-32.768-kHzQuarze sind auch mit Frequenztoleranzen
ab 10ppm lieferbar.

Low-Cost-Quarze für
Bluetooth Low Energy
Um der fortschreitenden Miniaturisierung
gerecht zu werden, bietet Petermann-Technik den Mini-Quarz 32.768 kHz im 3,2x1,5
mm2 messenden Keramikgehäuse der Serie
M3215 an. Zwischenzeitlich hat sich der
32.768-kHz-Quarz der Serie M3215 zum
günstigen Mini-SMD-Quarz mit Keramikgehäuse entwickelt. Der Winzling
ist mit einer Höhe von 0,75 mm zudem
sehr flach und mit Frequenztoleranzen
ab 10ppm bei 25 °C lieferbar. Die Standardlastkapazitäten betragen 6, 7, 9 und
46

Für den Bluetooth-Low-Energy-Chip
CC2540 von Texas Instruments bietet
der Quarzspezialist Petermann-Technik
Low-Cost-Mini-SMD-Quarze in Keramikgehäusen mit den Abmessungen
3,2x2,5 und 2,5x2,0 mm2 an.Für Schmalbandkonzepte sind Standard-Frequenztoleranzen ab 10ppm lieferbar. Zudem
verfügen die Quarze über eine Alterung
von max. 10ppm nach zehn Jahren und
sind in den Arbeitstemeraturbereichen
0/40 und -40/+125 °C verfügbar. Für das

Um den Kunden eine sehr kurzen Timeto-Market bieten zu können, unterstützen
die Spezialisten der Petermann-Technik
mit Applikationsanalysen, Schaltungsanalysen, Schaltungsentwicklung und Schaltungssymulationen. Referenzdesigns stehen zur Verfügung.
■ Petermann-Technik GmbH
www.petermann-technik.de
hf-praxis 12/2012

Bauelemente
Begrenzer für 30 bis 8200
MHz
Der Limiter CLM83-2W+ verträgt Eingangsleistungen bis
32 dBm (1,6 W) und
schützt gegen ESD
sowie Leistungsspitzen. Seine internen Dioden sind auf
einem Multilayer-Substrat aufgebracht
und hermetisch isoliert. Das Gehäuse
ist keramisch und mit Nitrogen gefüllt.
Somit liegt ein robustes und mit
0,12x0,12x0,045 inch sehr kleines Bauelement vor. Es kann vielseitig in verschiedenen und auch sehr engen Umgebungen eingesetzt werden.
Wichtige Merkmale:
• Begrenzerwirkung zwischen 12 und
32 dBm
• Ansprechzeit typ. 2 ns
• Erholzeit typ. 10 ns
• Einfügedämpfung typ. 0,5 dB
• geringes SWR, typ. 1,2
• Ausgangsleistung bis typ. 11,5 dBm

Passiver Mischer mit
hohem IP3
Der LAVI-452VH+ ist
ein qualifizierter passiver Mischer mit fünf
Transformatoren. Er
bietet einen Interceptpunkt dritter Ordnung von typ. 33 dBm bei einer LOLeistung von 23 dBm. Die L-R-Isolation
beträgt typ. 36 dB und die L-I-Isolation
typ. 32 dB. Der 1-dB-Kompressionspunkt wird mit typ. 20 dBm angegeben.
Die Mischdämpfung ist typ. 8,6 dB. Der
Mischer besitzt ein schirmendes CK605Gehäuse.
Frequenzbereiche:

sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten besonders in den Bereichen zellulare Funknetze, PCN, Sat-Empfang,
WCDMA, Radar oder geschützte Kommunikation.

Ihr Verstärker-Lieferant

Wichtige Merkmale:

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

• LO/RF 1...4,2 GHz
• IF 10...800 MHz
• Rauschmaß typ. 8 dB
• L-I-Isolation typ. 20 dB
• OIP3 typ. 21 dBm
• 1-dB-Kompressionspunkt typ. 4 dBm
• Versorgung 3 V/100 mA

Vielseitiger 1-W-Verstärker

Der ZX60-100VH+ ist ein Breitbandverstärker für 50-Ohm-Systeme und liefert typ. 1 W. Im Bereich 0,3...100 MHz
beträgt die Verstärkung min. 33 dB und
typ. 36 dB bei einer Welligkeit von nur
±0,3 dB. Der Baustein lässt sich in HFFrontends ebenso nutzen wir als ZF-Verstärker. Er wird mit 12 V versorgt und
benötigt typ. 320 mA bzw. max. 4,4 W
DC-Input. Das SWR am Eingang beträgt
typ. 1,6 das am Ausgang typ. 1,5. Weitere
wichtige Merkmale sind ein Rauschmaß
von typ. 4 dB und ein OIP3 von typ. 43
dBm. Es gibt zwei Gehäusevarianten
(MM1750 und GA955).

Breitbandiger
HF-Transformator

• RF 3,2...4,5 GHz
• LO 2,37...3,65 GHz
• IF 300…1.500 MHz

Breitbandiger High-GainMischer
Der Baustein MRA42LH+ kombiniert
einen Doppelbalancemischer mit einem
hochlinearen, rauscharmen ZF-Verstärker
für eine Mischverstärkung von typ. 11,5
dB. Dabei hat das keramische und hermetisch abschließende DZ1650-Gehäuse
Abmessungen von nur 0,3x0,25x0,06
inch. Die LO-Nominalleistung beträgt
10 dBm, die L-R-Entkopplung wird mit
typ. 33 dB angegeben. Damit ergeben
hf-praxis 12/2012

High Power

Für 10…4.000 MHz ist der SMDTransformator TMC1-43X+ geeignet.
Er wurde für 50-Ohm-Systeme ausgelegt und überträgt bis zu 400 mW. Ein
DC-Vorstrom von 30 mA sichert optimalen Betrieb und eine Einfügedämpfung von typ. 1,1 dB. Das sehr kleine
Bauelement ist waschbar. Das Gehäuse
ist vom Typ DB1627. Der Transformator eignet sich zum Aufbau von Breitband-Gegentaktverstärkern, zellularen
Funkanwendungen oder PCS.
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com

Low Noise

• 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

Vielschicht-Chipkondensatoren mit proaktiver Haftung
Die Beschichtung minimiert
nicht nur das Risiko von Überschlägen in Hochspannungsanwendungen, sondern erlaubt
auch eine Steigerung der Spannungsfestigkeit von StandardHochspannungsbausteinen und
bietet so die höchsten Betriebsspannungen in der Industrie für
jede Gehäusegröße.

Das britische Unternehmens
Syfer Technology präsentierte
Platz sparende Chipkondensatoren und EMV-Filter, die vor
allem in den Sektoren Hochspannung und Hochleistung Einsatz
finden dürften. Die jüngste Familie neuer großformatiger Hochspannungs-X7R-VielschichtChipkondensatoren umfasst
StackiCap genannte X7R-Bauteile mit größeren Gehäusen und
möglichen maximalen Kapazitätswerten und ermöglicht es,
den Platzbedarf auf der Platine
deutlich zu reduzieren.

Kapazität bietet, die bisher nur
in größeren Komponenten möglich war.
Es ist zu erwarten, dass die StackiCap-Bauelemente Anklang
bei Entwicklern aller möglichen
Hochspannungsprodukte finden,
wo Bauraum kostbar ist und
maximale Kapazität gefordert
wird. Typische Anwendungen
umfassen Stromversorgungen,
Projektormodule, Beleuchtungssysteme und den gesamten Luftund Raumfahrtsektor.

In manchen Fällen werden es die
Bauteile erlauben, die Größe von
8060 auf 2220 zu reduzieren,
was bei der Leiterplattenfläche
eine Ersparnis um den Faktor 10
bringt. Zusätzlich werden Entwickler weitere Vorteile sehen,
wie eine reduzierte Anzahl an
Komponenten und niedrigere
Die ersten in der StackiCap- Bestückungskosten, weil die
Familie erhältlichen Bauteile Bauelemente im Standard-Tapewerden die Gehäusegrößen 1812 and-Reel-Format geliefert werund 2220 haben, mit Betriebs- den können. Man erwartet, dass
spannungsbereichen von 200 V Syfers-Entwicklungen bis hinauf
bis 1 kV bzw. 500 V bis 3 kV. zur Baugröße 8060 erweitert
Syfers 500-V-Bauteil in 2220 werden.
weist erstmals in der Industrie Schutz vor Hochspannungsin einem einzigen Chip eine Überschlägen bieten die erst
Kapazität von 1 µF auf. Das vor einem Jahr von Syfer vor3-kV-Bauteil kann mit einer gestellten ProtectiCap-Prozessbeeindruckenden Kapazität von Vielschicht-Chipkondensatoren.
33 nF aufwarten, die bisher nur Zur Anwendung kommt die
im deutlich größeren Gehäuse Schutzbeschichtung in der Hoch5550 zu finden war.
spannungsreihe des Herstellers;
Syfer hat eine hochinnovative
patentierte Technik entwickelt,
um elektromechanischen Stress
im Inneren der Komponente zu
verringern, wodurch die konsistente und zuverlässige Massenfertigung von dickeren und größeren Gehäusen möglich wird.

In der Baureihe 1812 weist
das 200-V-Bauteil ebenfalls 1
µF Kapazität auf, während das
1-kV-Bauteil mit 150 nF eine
48

hier muss der Kunde nach dem
Lötvorgang keine durchgehende
Schutzbeschichtung mehr aufbringen.

Bauelemente sind für 100 und
200 A spezifiziert und damit
optimal geeignet zur EMV-Filterung hoher Leistung, wobei
ausgewählte Bauteile die strengen Anforderungen der Sicherheitsspezifikationen EN132400,
Klassen Y2 und Y4 erfüllen. Die
Filter sind besonders für den Einsatz in Netzversorgungssystemen
Ausgerichtet auf Anwen- und mit anderen spannungsfühdungen wie Stromversorgungen, renden Leitungen ausgelegt, wo
Beleuchtungs-Vorschaltgeräte, Sicherheit eine besondere Rolle
Inverter/DC-Link und allge- spielt.
meine Hochspannungsschaltkreise, bietet die ProtectiCap- Die Komponenten am oberen
Baureihe mit X7R-Dielektrikum Ende der Baureihe umfassen
einen Kapazitätsbereich von 220 Optionen für hohe ArbeitsspanpF bis 33 nF. Die Gehäusegrö- nungen (250 V AC/600 V DC).
ßen reichen von 1206 bis 2220, Verfügbare Kapazitätswerte
und die verfügbaren Spannungen
reichen von 100 nF bis 40 µF
umfassen 2, 2,5, 3, 4 und 5 kV.
in „C“-Schaltung und von 200
Daneben bietet Syfer seine SL- bis 940 nF in „Pi“-Schaltung.
Baureihe von Gleich- und Wech- Typische Einfügedämpfungen
selspannungs-Durchführungs- in einem 50-Ohm-System mit
kondensatoren für Hochstrom- Last reichen für das 2-µF-Bauteil
anwendungen, wie IT-Server, im mittleren Bereich von 10 bis
Telekommunikations-Basissta- 90 dB über 10 kHz bis 1 GHz.
tionen, Geräte in MRT-Labors,
Stromversorgungen, Radar und ■ Syfer Technology Ltd.
www.syfer.com
militärische Fahrzeuge. Diese

Auf-/Abwärtswandler halbiert
Verlustleistung
Ein neuer 1-A-Buck/BoostWandler verlängert die Batterielebensdauer, senkt die
Wärmeentwicklung in Smartphones und Tablets und unterstützt den vollen HF-Ausgangsleistungsbereich. Er
kommt von Texas Instruments
und dient zur Versorgung der
in 3G- und 4G-LTE-Smartphones, Tablets und Datenkarten verwendeten HF-Leistungsverstärker. Speziell
die neuen 4G-Mobiltelefone
müssen vermehrt Daten hochladen und sind noch stärker
auf höhere HF-Ausgangsleistungen auch bei abnehmender
Batteriespannung angewiesen.
Der neue 1-A-Buck/BoostWandler LM3269 von TI
sorgt hier für eine längere

Batterielebensdauer, denn er
senkt die Stromaufnahme um
die Hälfte und verringert die
Erwärmung des Verstärkers
um bis zu 30 K. Der Baustein
wechselt nahtlos zwischen
Abwärts- und Aufwärtswandler-Modus und bringt es auf
einen Wirkungsgrad von bis
zu 95%. Der LM3269 wird in
einem bleifreien microSMDGehäuse geliefert.
■ Texas Instruments
www.ti.com
hf-praxis 12/2012

Bauelemente

Organische 500- und 250-V-Multilayer-HFKondensatoren
sich durch großen Gütefaktor,
hohe Eigenresonanzfrequenz
und kleinen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) bei hohen
Frequenzen aus. Bei den neuen,
auf der für AVX patentierten
MLO-Technologie (Multilayer
Low Loss Organic) basierenden
Kondensatoren handelt es sich
um organische Kondensatoren
auf Polymer-Basis in MultilayerBauweise mit Verbindungen aus
hochleitfähigem Kupfer.

AVX präsentierte 500- und
250-V-DC-Kondensatoren im
SMT-Gehäuse der Größe 0603,
die Arbeitsfrequenzen zwischen

Die neuen organischen Kondensatoren von AVX repräsentieren eine revolutionäre Abkehr
von herkömmlichen passiven
SMT-Bauelementen und den
neusten Stand der Technik; sie
bieten bessere Spezifikationen
zu niedrigeren Kosten.

Die RoHS-konformen HF-Kondensatoren sind für Nennspannungen von 50 bis 500 V DC
spezifiziert, decken den Kapazitätsbereich von 0,1 pF bis 2,5 pF
ab und sind mit Toleranzen bis
Die Kondensatoren werden auf hinab zu 0,02 pF erhältlich. Die
großflächigen Substraten in Serie MLO3 im 0603-Gehäuse
einem hochentwickelten Laser- mit reinverzinnten Anschlüssen
Direct-Imaging-Verfahren her- zeichnet sich durch stabile NPOgestellt; sie bieten dadurch Charakteristiken aus und ist für
Kostenvorteile gegenüber ande- den Betriebstemperaturbereich
ren Technologien und erlauben von -55 bis +125 °C spezifiziert.
engere Toleranzen. Das Resultat ist ein flacher, hochleistungs- Die SMT-Kondensatoren der
fähiger HF-Kondensator mit Serie MLO3 eignen sich ideal
kleinem ESR. Der Wärmeaus- für Anwendungen in HF-Leidehnungskoeffizient der MLO- stungsverstärkern, rauscharmen
Kondensatoren ist auf den von Vorverstärkern, Filternetzwerken
Leiterplattenmaterialien abge- und MRI-Systemen.

1 MHz und weit über 5 GHz
erlauben. Die hochentwickelten
organischen HF-Kondensatoren stimmt, das kommt der Zuverder neuen Serie MLO3 zeichnen lässigkeit zugute.

■ AVX Corp.
www.avx.com

Stromarme DOCSIS-3.0-konforme HF-D/A-Wandler

Die D/A-Wandler AD9129 (14 Bit) und
AD9119 (11 Bit) synthetisieren das komplette Kabelspektrum, verringern den Bauteileaufwand und vereinfachen das Design
von Kabel-Infrastrukturen. Die Bausteine
können das gesamte zum Teilnehmer hin
übertragene Kabelspektrum mit einem einzigen D/A-Wandler-Port synthetisieren.
Die HF-DACs unterstützen Datenraten
bis zu 2,8 GS/s und geben Kabelbetreibern die Möglichkeit, Stromverbrauch
und Bauteileaufwand des Equipments zu
reduzieren, das Systemdesign zu vereinfachen und die Kosten zu senken.
Die neuen HF-DACs unterstützen 1 bis
158 Kabel-TV-Träger und enthalten ein
optionales 2x-Interpolationsfilter. Es reduziert die Komplexität des Ausgangsfilters,
indem es die Aktualisierungsrate des D/AWandlers effektiv verdoppelt. In der MixMode-Super-Nyquist-Betriebsart kann der
AD9129 spektral reine HF-Träger in der
hf-praxis 12/2012

zweiten und dritten Nyquist-Zone rekonstruieren. Dies erlaubt den Verzicht auf
eine Mischstufe bei der Erzeugung von
Signalen bis 4.2 GHz. Dieser Wandler
bedient sich der patentierten Quad-SwitchArchitektur von ADI zur Synthese des

kompletten Basisband-Ausgangsspektrums
von 0 Hz bis 1,4 GHz. Sein neues Performance- und Funktionalitätsniveau erlaubt
den Herstellern von KabelinfrastrukturEquipment die Implementierung der kompletten Downstream-Signalkette mit reduziertem Platzbedarf, einem Drittel der bisherigen Leistungsaufnahme und weniger
Komponenten. Der Dynamikbereich und
die große Bandbreite erlauben die Generierung mehrerer Träger bis 4,2 GHz. Der
AD9129 hat ein quellsynchrones DualPort-LVDS-Interface, wodurch sich die
Datenschnittstelle zu einem Host-FPGA
oder ASIC vereinfacht. Integrierte DLLStufen optimieren das Timing zwischen
verschiedenen Taktbereichen, während
ein SPI dazu dient, den AD9129 zu konfigurieren und den Status der Read-BackRegister zu überwachen.
■ Analog Devices
www.analog.com
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Buchvorstellung

The Hands-on Xbee LAB MANUAL
Experiments that Teach you XBEE Wireles Communications
• Einweg-Kommunikation mit
einem digitalen Eingang
• Verwendung eines XBEEModuls zur Fernsteuerung
• XBEE-Module übertragen und
steuern analoge Signale
• Fernsteuerung von digitalen
und analogen Geräten
• wie man Daten von mehreren
analogen Eingängen handhabt
Der Buch vermittelt Ingenieuren
praxisnah die grundlegende • Verwendung von API-Paketen
zur Fernsteuerung
Möglichkeiten und potentiellen
Anwendungsmöglichkeiten von • F ernsteuerung von PWMAusgängen
XBEE-Modulen, sodass sie die
Technologie in ihren Netzwer- • K ommunikation zwischen
Das Manual führt den Leser ken und Embedded-Systemen
einer MCU und einem XBEESchritt für Schritt durch eine verwenden können.
Modul
Reihe von Experimenten. Jeder
• 
Zweiwegkommunikation mit
Abschnitt verdeutlich das Set Aus dem Inhalt:
XBEE-Modulen
up und die Konfiguration des
• 
E inrichtung eines kleinen
Einführung
in
die
X-CTUModuls, untersucht die ModulXBEE-Netzwerks
Funktionen und Möglichkeiten Software
und stellt, wo es angebracht ist, • Wie man XBEE-Modul-Kon- • d igitale und analoge Messungen in einem Netzwerk
figurationen ändert
die notwendigen MikrocontrolDas Buch behandelt alle Aspekte
von XBEE in praktischer Weise.
Es ermöglicht dem Leser einen
raschen Einstieg in die Materie
mit Hilfe von Schritt-für-SchrittTutorials, vermittelt einen guten
Einblick in Produkt-Datenblätter
und schließt Informationen zur
Fehlersuche und zum Testen ein.
Ladbare Konfigurations-Files
sowie vollständig dokumentierter Source-Code ermöglichen
die bequeme Durchführung der
verschiedenen Experimente.

Jonathan A. Titus,
Taschenbuch
(14,2 x 1.8 x 11,9 mm),
301 Seiten, Englisch, 2012
ISBN 978-0123914040,
Newnes, ca. 35 €

ler und die Software vor, um
die Module zu steuern und mit
ihnen zu kommunizieren. Die
Experimente umfassen u.a. das
einfache Setup von Modulen,
Das Einrichten eines ModulNetzwerkes, Identifizierung der
Module im Netzwerk und einige
Sensor-Interface-Designs.

Buch-Shop
In den letzten Jahren ist es der Industrie gelungen, hochwertige vektorielle
Netzwerkanalysatoren vom schwergewichtigen Gehäuse bis auf Handheldgröße zu verkleinern. Doch dem
nicht genug: Durch ausgefeilte Software wurden einfache Bedienkonzepte
bei steigender Funktionalität erreicht.
Damit sind die Voraussetzungen für
die Anwendung der vektoriellen Netzwerkanalyse im Feldeinsatz aus Sicht
der verfügbaren Gerätetechnik geschaffen. Fehlte nur noch eine geräteneutrale
Anleitung zum erfolgreichen Einstieg
in die tägliche Praxis, die jetzt mit diesem Buch vorliegt.

Praxiseinstieg
in die vektorielle
Netzwerkanalyse

Themenüberblick

Joachim Müller, 142 S, Großformat
21 x 28 cm, 171 Abbildungen,
Diagramme und Tabellen,
überwiegend vierfarbig, vierseitiger
Anhang mit einer Zusammenstellung
der wichtigsten Formeln;
beam-Verlag, Marburg, 2011, 32 €
ISBN 978-3-88976-159-0

• Hintergründe zur vektoriellen
Netzwerkanalyse
Elektrisch lang, elektrisch kurz,
Reflexionsfaktor, Smithdiagramm
• S-Parameter, Netzwerkparameter
n-Tore, Welle, Matrizenschreibweise

• Der Datenaustausch im Touchstone Fileformat
• Grundfunktionen in der Gerätetechnik
Skalar oder vektoriell, direktives
Element, Selbstbauprojekte
• Kalibrierung – Festlegung der
Messbezugsebene
Kalibriernormale, Offset, Embedding, Schritt-für-Schritt-Anleitung
• Messungen an Antennen
Wahl der Bezugsebene, Einfluss
der Zuleitung, Fremdsignale
• Untersuchungen an Leitungen
Leitungsqualität, Stoßstellen,
Steckverbindungen, Leitungstransformation; die Sünden beim Kabelanschluss
• Messungen an Bauteilen
Eigenresonanzen von Kondensatoren und Spulen, Quarze und
Quarzfilter, Verstärker
• Gruppenlaufzeit

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

Aktuelles

Probieren geht über studieren Hands-On-Workshop mit Mini-Circuits Smart-TestEquipment
Mini-Circuits hat eine Familie von USB USB-xSPDT
gesteuerten HF Messgeräten vorgestellt,
die alle durch ein besonders gutes Preis-/
Leistungsverhältnis überzeugen. Die Idee
dieser Gerätefamilie ist der einfache mobile
Einsatz, ohne dass Komfort und Messgenauigkeit leiden.
Deshalb ist auch der stationäre Einsatz
ohne Einschränkungen möglich, besonders
bei solchen Messaufgaben, wo hohe Wirt- Switchmatrix mit USB Anschluss und intelligentem GUI, DC – 18 GHz über 100 Milschaftlichkeit gefordert ist.
lionen Schaltzyklen, Konfigurationen vom
einzelnen SPDT bis zum 8-fach SPDT.
SSG-4000

PWR-8FS

UFC-6000

USB gesteuerter Frequenzzähler, 1 MHz
bis 6 GHz und bis zu 0.13ppm Genauigkeit
Die ganze Breite der möglichen Anwendungen dieser äußerst vielseitigen und effizienten Geräte, in Zusammenschaltung mit der
USB Switch Matrix, können Sie in unseren
„Hands-On“-Workshops erfahren und natürlich auch selbst ausprobieren. Selbstverständlich ist die Teilnahme kostenlos.

Besuchen Sie unsere Portable Test Equipment Seite und melden Sie sich noch heute
an. Weitere Auskünfte zu unseren Produkten
USB gesteuerter Signalgenerator mit Syn- 50 Ohm Power Sensor mit USB Anschluss,
sowie auch Informationen über Verfügbarthesizer, mit Sweep, Hopping und Puls- 10 ms Erfassungszeit, 1 MHz bis 8 GHz;
keit und Preise auf Anfrage.
mode von 250 MHz bis 4 GHz und 70 dB Modelle für andere Frequenzbereiche ab 9
Dynamikbereich
kHz sind verfügbar
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com

Konferenz SG-TEP

Die jährlich stattfindende internationale
Konferenz Smart Grid Technology, Economics and Policies (SG-TEP) bietet eine
Plattform für Wissenschaftler, Entwickler,
Juristen und politische Entscheidungsträger zur Diskussion neuerster Technologien und Entwicklungen in den Bereichen
intelligente Stromnetze sowie nachhaltiger Energieversorgung. Die Konferenz
findet am 3. und 4. Dezember 2012 im
Hotel Hilton Nürnberg statt. Im Fokus
stehen dabei:
• neue Technologien und Entwicklungen
• Netzwerkgenerierung und Erschließung
neuer Geschäftsmöglichkeiten
• rechtliche und politische Aspekte
Für zukünftige nachhaltige Energieversorgungsnetze wird mehr benötigt als nur
effiziente, saubere und kostengünstige
hf-praxis 12/2012

erneuerbare Energiequellen. Es müssen
neue Anreizmechanismen und Taktiken
gefunden werden, die die Verwendung
erneuerbarer Energiequellen vorantreiben, und es müssen bessere EchtzeitSteuer- und Versorgungssysteme entwickelt werden, die sich am tatsächlichen
aktuellen Stand von Bedarf und Verfügbarkeit orientieren.
Einen großen Einfluss auf die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien für intelligente Versorgungsnetze
haben staatliche Fördermittel, Patente
und Lizenzen sowie die Umwelt- und
Energiegesetzgebung.
In der begleitenden Fachmesse präsentieren Fachausteller Produkte, Lösungen
und Dienstleistungen zu diesen Themen.
Die Veranstalter der Konferenz sind die
Universität Erlangen-Nürnberg und das
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, Erlangen.
■ Gerotron Communication GmbH
info@gerotron.com

Acal BFi und CompoTRON
verschmelzen
Acal BFi Germany GmbH gab die Fusion mit
der CompoTRON GmbH zum 01.10.2012
bekannt. Nach der Akquise durch die Acal
Group im Januar agierte CompoTRON als
eigenständiger Anbieter in den Bereichen
Hf-Technik, Fiberoptik und Kristallen. Das
Gemeinsame im Technologiespektrum und
eine Überschneidung in der Kundenbasis haben nun zur Integration geführt. Die
vereinte Kraft beider Unternehmen eröffnet viele Vorteile, wie stärkere Marktpräsenz als spezialisierter Anbieter, größere
Transparenz in der Lieferkette, vereinfachte
Logistik usw. Elektronische Komponenten
sind hierbei ein Bestandteil des Angebots.
Durch die zusätzlichen Entwicklungs- und
Applikationskapazitäten von CompoTRON
stärkt dieser Schritt die Position von Acal
BFi als Spezialanbieter beratungsintensiver
Produkte bis hin zur Entwicklung kundenspezifischer Systeme. Das Büro von CompoTRON wird in Gröbenzell integriert.
■ Acal BFi Germany GmbH
www.acalplc.co.uk
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Dieses größte industrielle Angebot enthält Tausende von Typen
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Tektronix today announced the SPECMON
Spectrum Analyzer, a fast and versatile solution for hunting down sources of RF interference in the field. With swept DPX technology, advanced triggering, wide capture
bandwidth and three domain signal analysis, SPECMON can discover and capture
events as short as 3.7 µs with 100 percent
probability of intercept, making it easy to
find and troubleshoot interferers fast.

transient interferers. With density and frequency mask triggers, SPECMON can capture infrequent transients and intelligently
save only events of interests. It offers up
to 110 MHz real-time bandwidth, widest
in its class, and can capture events as short
at 3.7µs with 100 percent probability of
intercept (POI).

Swept DPX Technology
With the trend toward wireless everywhere, Sees All
interference issues have emerged as a major
concern. Many are critical safety issues such
as interference to the airport radar and emergency communication channels. At the same
time, interfering signals have become harder
to detect due to the pervasive use of elusive
hopping wideband signals. Designed to sort
through noisy RF environments with ease,
SPECMON improves field hunting efficiency and lowers the cost of test.

“The growing use of frequency hopping
technologies has made hunting down the
resulting transient signals next to impossible in the field with conventional spectrum
monitoring receivers and equipment,” said
Jim McGillivary, general manager of the
spectrum analyzer product line at Tektronix.
“With SPECMON, we are giving spectrum
managers the tool they need to keep interference issues under control with features
like broader bandwidth, multiple integrated
functions in a single box, and open data format compatibility to industry standards.”
At the core of SPECMON is its unique swept
DPX technology that automatically scans the
entire frequency range in real time to find
54

Other built-in features further simplify spectrum management applications including
time-saving mapping, interferer locator,
signal demodulation and automated field
measurements. Common field test parameters and measurement include pulse, field
strength, signal strength, EMI test, channel
power, ACPR, OBW and spur search.
Support for multi-domain signal analysis
accelerates troubleshooting and analysis
by pinpointing the root cause of problems
in multiple domains. Using the integrated
10.4-inch touch-screen display, SPECMON
users can analyze captured data in the time,
frequency and modulation domains at any
time with correlated markers.
The open data format and comprehensive
suite of built-in features reduce cost compared to alternative solutions. This gives
engineers the flexibility to analyze captured
data with third-party software analysis tools
such as MATLAB or export mapping results
into Google Earth or MapInfo.
■ Tektronix
www.tektronix.com.
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Die MLTO und MLTM-Serie TO-8 der
YIG-Oszillatoren von Micro Lambda
Wireless sind die kompakte Alternative
zu den herkömmlichen breitbandig abstimmbaren YIG-Oszillatoren. Diese Miniatur-Oszillatoren sind, mit exzellentem PhasenRauschverhalten von -125 dBc/Hz bei 100kHz,
von 2 bis 9 GHz einsetzbar und die zur Zeit kleinsten YIG-Oszillatoren im TO-8 Gehäuse. Es stehen
zwei Versionen, die mit je zwei Betriebsspannungen
von +8 Volt und -5Volt betrieben werden, zur Verfügung.
Die ohne zusätzliche Heizung auskommenden YIG-Oszillatoren werden in permanentmagnet- und elektromagnetischer
Version gefertigt. Wenn Platz auf der Leiterplatte Luxus ist, dann
sind diese Miniatur-Oszillatoren die Lösung.

super spezifikation bei einem Drittel der üblichen mechanischen Größe

See our complete line of YIG-Tuned Oscillators

MiniOscillators
.5 to 10 GHZ

1" cube
Oscillators
.5 to 18 GHZ

low noise
Oscillators
2 to 20 GHZ

Millimeterwave
Oscillators
18 to 40 GHZ

Weitere Informationen erhalten
Sie über GLOBES Elektronik
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