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Unsere neue EP-Serie ultra-breitbandiger MMIC-Splitter/Combiner eignet sich perfekt
Our new EP-series ultra-wideband MMIC splitter/combiners are perfect for widefür Breitbandsysteme in Wehr- und Messtechnik sowie in allen Zellularfunkbereichen
band systems like defense, instrumentation, and all cellular bands through LTE and
- einschließlich LTE - sowie für WiFi. Diese Modelle haben ein konsistentes Verhalten
WiFi. These models deliver consistent performance across the whole range, so you can
im gesamten Einsatzbereich, sodass Anwender die Anzahl der Komponenten auf ihrer
reduce component counts on your bill of materials by using one part instead of
Materialrechnung reduzieren können, denn sie benötigen jetzt nur noch ein einziges
many! They utilize GaAs IPD technology to achieve industry-leading performance,
Bauteil! Die Splitter/Combiner verwenden GaAs-IPD-Technologie um industrieführende
high power handling capability and efficient heat dissipation in a tiny device size,
Performance, hohe Leistungs-Belastbarkeit und effiziente Wärmeabführung in einem
giving you a new level of capability and the flexibility to use them almost
kleinen Gehäuse zur Verfügung zu stellen. Das eröffnet dem Anwender ein neues
anywhere on your PCB! They’re available off the shelf, so place your order on
Leistungsniveau und bietet ihm die Flexibilität, diese Bauteile fast überall auf seiner
minicircuits.com
and have
them in hand as soon
as tomorrow!
Platine
anordnentoday,
zu können.
Die Splitter/Combiner
sind sofort
ab Lager lieferbar!
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Aktuelles

EMV 2017

Internationale Fachmesse mit Workshops für
Elektromagnetische Verträglichkeit in Stuttgart
vom 28. – 30.03.2017
Daher wird das Thema auf wechselseitiges Interesse stoßen und
sich gut in die EMV 2017 einbinden lassen.“

Technische Beratung und Distribution

municom wünscht
Frohe Festtage und
alles Gute für 2017

Attraktives Angebot:
Teilnahme an
Gemeinschaftsstand
Mit über 100 internationalen
Ausstellern zählt die Veranstaltung zu Europas führender
Fachmesse zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit.

Neu auf der EMV 2017:
„Produktsicherheit“
erweitert Themenspektrum
Die EMV 2017 hat ihr Veranstaltungskonzept mit Blick auf
„EMV und Produktsicherheit“
ergänzt. Der Vorschlag dazu kam
von Seiten des EMV-Komitees.
Ziel ist es, Synergieeffekte zu
nutzen und Schnittpunkte für
beide Bereiche zu erkennen.
Detlef Hoffmann, KomiteeMitglied der EMV und Business
Development Manager bei SGS
Germany GmbH weist darauf
hin, dass die Produktsicherheit
– wie auch das Feld der elektromagnetischen Verträglichkeit –
praktisch alle elektrischen und
elektronischen Geräte betrifft.
Er fügt hinzu:

Der neue Bereich „EMV und
Produktsicherheit“ wird unter
anderem in Form eines Gemeinschaftsstandes in der Messehalle
abgebildet. Entscheiden sich
Unternehmen für eine Teilnahme
an einem Gemeinschaftsstand,
erwartet sie ein unkompliziertes
Komplettpaket: Das Angebot
umfasst die Standfläche, den
Messestandbau sowie Einträge
in allen Ausstellerverzeichnissen. Weitere Informationen
und das Anmeldeformular zum
Gemeinschaftsstand sind unter
e-emv.com abrufbar.
EMV Workshop: Wissen aus
der Praxis

Die Workshop-Agenda ist ebenfalls überarbeitet und durch den
Punkt „EMV und Produktsicherheit“ ergänzt. Interessierte können aktuelles und praxisnahes
Wissen aus beiden Anwendungsgebieten finden. Unter anderem
erlangen sie Kenntnisse über
den aktuellen Stand von Nor„Produktsicherheit gehört zu den mung und Technik, zum Beigesetzlichen Anforderungen und spiel bezüglich Konformitätserist, wie die elektromagnetische klärung und KonformitätsnachVerträglichkeit, Bestandteil der weise. Darüber hinaus sind auch
CE-Konformitätserklärung und haftungsrechtliche Aspekte der
der Fahrzeugzulassung. Viele Produktzulassung Bestandteil
EMV-Fachleute haben tech- des Workshops. Das umfassende
nische Berührpunkte zur Pro- Workshop-Programm wird im
duktsicherheit. Vor allem bei November unter e-emv.com/
kleineren und mittelständischen workshops veröffentlicht.
Unternehmen gibt es Fachleute,
die EMV und Produktsicherheit ■ Mesago GmbH
www.mesago.de
in einer Person abdecken.
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Bauelemente für die
Hochfrequenztechnik, Opto- und
Industrieelektronik sowie
Hochfrequenzmessgeräte
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Portables all-inone-Feldwerkzeug
RSA500 für die
Spektrumanalyse
Dieser Applikationsb ericht
befasst sich mit den Grundlagen von Leitungsdurchlaufmessungen an Kabel- und Antennensystemen unter Verwendung
eines Spektrumanalysators und
eines Tracking-Generators (in
englisch). 72

Schwerpunkt Messtechnik:

Phasenrauschen messen mit dem EchtzeitSampling-Oszilloskop – Teil 1

Seit über 30 Jahren Ihr Partner für
▶ Adapter
▶ Equalizer
▶ DC Blocks

über 1
000 M
ode
ab Lag
er liefe lle
rbar

Ein Oszilloskop erfasst und digitalisiert ein Signal insgesamt. In
diesem Artikel werden zwei Methoden beschrieben, mit denen
man aus der digitalisierten Kurve die Phaseninformation zurück
gewinnen kann. 10

Die besten Praktiken zum Testen der
Ethernet- und Netzwerk-Synchronisation in
Funkzellen

▶ Dämpfungsglieder von 0,5W bis 4kW
fest, einstellbar und programmierbar
▶ Wattmeter

▶ Abschlusswiderstände von 1W bis 5kW
▶ Leistungsteiler / Koppler
▶ Stecker und konfektionierte Kabel

www.tactron.de/tactron/lagerliste.html
TACTRON ELEKTRONIK GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 5/II ▪ D-82152 Martinsried
Tel.: +49 (0)89 89 55 69 0 ▪ Fax: +49 (0)89 89 55 69 29
www.tactron.de ▪ info@tactron.de

Die Zahl der 4G-Mobilfunkkunden steigt, genauso wie die mobile
Datennutzung. Diese Dynamik sorgt bei Mobilfunkbetreibern für
mehr Investitionen in Small Cells. Der Beitrag beschreibt die besten
Praktiken für das Testen dieser Funkzellen. 16
4
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1/2017
Design:

TPMS-Design-Flow
und EM-Verifikation
mit HF-Software für
Entwurf und Analyse

Der Einsatz von HF-Software
wird in zunehmendem Maße notwendig, um die hohen DesignHerausforderungen zu überwinden, vor denen die Auto
mobilindustrie steht. 50

Messtechnik:

Oszilloskope:
Analog, digital oder
beides?

Dieser Beitrag klärt auf verständliche Weise die obige Frage und
erläutert, warum ein analoges/
digitales Oszilloskop oft die
beste Wahl ist. 62

Wireless:
Funkmodule:

Open Source und
SDR (Software
Defined Radio) finden FCC-zertifizierter
HF-Transceiver mit
zusammen
großer Reichweite für
IoT-Anwendungen

Open-Source-Software ermöglicht, im Verbund mit Software
Defined Radio, ein kostenoptimiertes Hardwaredesign für
kleine Basisistationen mit vieMicrochip kündigte den ersten
len Frequenzen. 56
FCC-zertifizierten, vollintegrierten HF-Transceiver und die
Das Noise Power
zugehörigen Kits für die EntRatio (NPR) in
wicklung von IoT-Lösungen im
modernen drahtlosen Sigfox-Netzwerk an. 66

Anwendungen

Bauelemente

Vierfacher Power
Splitter/Combiner
Die NPR-Messung bietet eine
Alternative, um Verstärker,
Empfänger oder A/D-Wandler
statt mit einem Sinus-Zweitonsignal mit einem breitbandigen
Mehrtonsignal zu messen. 60
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Der Vierfach-Splitter/Combiner ZN4PD1-183W+ von
Mini-Circuits in 50-OhmTechnik wurde für den
Frequenzbereich von 4 bis
18 GHz konzipiert. 68

RF & Wireless
International
CST STUDIO SUITE
2017: Simulation at
every scale

CST - Computer Simulation
Technology AG previewed
the upcoming version of
its flagship electromagnetic simulation tool, CST
STUDIO SUITE 2017, at
European Microwave Week
(EuMW) 2016. 79

Automotive RF
Immunity Testing
using Peak Power
Meters

MAGUS (Pty) Ltd and
CST - Computer Simulation
Technology AG, announce
the release of Antenna
Magus Version 2016 – a tool
that helps engineers deliver antenna design projects
faster and more effectively
than ever before. 82
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Aus Forschung und Technik
Anorganische Doppelhelix

Flexibles Halbleitermaterial für Elektronik,
Solartechnologie und Photokatalyse
Die Doppelhelix hat
als stabile und flexible
Struktur des Erbguts
das Leben auf der Erde
erst möglich gemacht.
Nun hat ein Team der
Technischen Universität
München (TUM)
eine DoppelhelixStruktur auch in einem
anorganischen Material
entdeckt.

Bild 1: Flexible Halbleiter mit Doppelhelix-Struktur aus Zinn, Iod und Phosphor (SnIP)
Das Material aus Zinn, Iod
und Phosphor ist ein Halblei- tronische Eigenschaften hat, Bereichen einstellen lassen. Auf- sagt Tom Nilges. „Im Vergleich
ter, besitzt außergewöhnliche weitaus weniger giftig.“
grund der Anordnung der Atome mit organischen Solarzellen
optische und elektronische
in der Form einer Doppelhelix, erhoffen wir uns von anorgaEigenschaften und ist mechakönnen die bis zu einem Zen- nischen Materialien auch eine
Unzählige
Anwennisch hoch flexibel.
timeter langen Fasern leicht in deutlich bessere Stabilität. So
dungsmöglichkeiten
dünnere Stränge aufgeteilt wer- ist SnIP beispielsweise bis etwa
Flexibel und stabil gleichzeitig – das ist einer der Gründe, Die Halbleiter-Eigenschaften den. Die bisher dünnsten Fasern 500 °C stabil.“
warum die Natur die Erbsub- von SnIP versprechen viele bestehen aus nur noch fünf Dopstanz in Form einer Doppelhelix Einsatzmöglichkeiten, von der pelhelix-Strängen und sind nur Am Anfang der
anlegt. Wissenschaftler der TU Energiewandlung in Solarzel- wenige Nanometer dick. Das Entwicklung
München haben nun auch eine len oder thermoelektrischen macht auch Anwendungen in der
„Ähnlich wie beim Kohlenstoff,
anorganische Substanz entdeckt, Elementen über Photokataly- Nanoelektronik denkbar.
wo es das dreidimensional (3D)
deren Elemente die Form einer satoren und Sensoren, bis hin
zu optoelektronischen Bauele- „Vor allem die Kombination aus aufgebaute Material Diamant,
Doppelhelix bilden.
menten. Durch Dotierung mit interessanten Halbleiter-Eigen- das 2D-Material Graphen und
Das aus den Elementen Zinn anderen Elementen sollten sich schaften und mechanischer Fle- die Nanotubes als 1D-Mate(Sn), Iod (I) und Phosphor (P) die elektronischen Eigenschaften xibilität macht uns Hoffnung auf rial gibt“, erläutert Professor
bestehende Material mit der ein- des neuen Materials in weiten viele Einsatzmöglichkeiten“, Nilges, „haben wir hier neben
fachen Zusammensetzung SnIP
ist ein Halbleiter. Anders als
alle bisherigen anorganischen
Halbleiter-Materialien ist es
jedoch hoch flexibel. Die teilweise zentimeterlangen Fasern
lassen sich beliebig biegen, ohne
zu brechen.
„Diese Eigenschaft von SnIP ist
eindeutig der Doppelhelix zuzuschreiben“, sagt Daniela Pfister,
Entdeckerin des Materials und
Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe von Tom Nilges, Professor für Synthese und Charakterisierung innovativer Materialien
an der TU München. „SnIP lässt
sich einfach im Gramm-Maßstab
herstellen und ist anders als Galliumarsenid, das ähnliche elek- Bild 2: Flexibler Halbleiter aus Zinn, Jod und Phosphor (SnIP) mit Doppelhelix-Struktur
6
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Aus Forschung und Technik

Bild 3: Halbleitermaterial mit Doppelhelix-Struktur –
Elektronenmikroskopische Aufnahme

Bild 5: Daniela Pfister bei Messungen am Röntgendiffraktometer
groß angelegte interdisziplinäre Kooperation: Photolumineszenz- und Leitfähigkeitsmessungen wurden am Walter
Schottky Institut der TU München durchgeführt.
An den theoretischen Berechnungen beteiligten sich Theoretische Chemiker der Universität Augsburg. Transmissions-Elektronenmikroskopische
Aufnahmen führten Forscher der
Universität Kiel und des MaxPlanck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart durch.
Mößbauer-Spektren und magne-

Bild 4: Struktur SniP

tische Eigenschaften wurden an
der Universität Münster gemessen. Kernmagnetresonanz-Messungen wurden an der Universität Augsburg durchgeführt, und
thermoanalytische Messungen
steuerten Wissenschaftler der
TU Cottbus bei.
Die Arbeiten wurden unterstützt mit Mitteln der DFG (SPP
1415), der International Graduate School ATUMS (TU München und University of Alberta,
Kanada) und der TUM Graduate
School. ◄

Publikation:
dem 3D-Halbleitermaterial Silizium und dem Phosphoren als
2D-Material nun erstmals ein
eindimensionales Material – mit
mindestens ebenso spannenden
Perspektiven wie sie Kohlenstoff-Nanoröhrchen besitzen.“
Wie Kohlenstoff-Nanoröhrchen
und polymerbasierte Druckfarben können die SnIP-Doppelhelices in Lösungsmitteln
wie Toluol suspendiert werden.
Damit ließen sich einfach und
kostengünstig dünne Schichten produzieren. „Wir stehen
hier aber erst ganz am Anfang
der Materialentwicklung,“ sagt
Daniela Pfister. „Jeder einzelne
Verarbeitungsschritt muss erst
noch entwickelt werden.“

eine oder die andere Form
enthalten ist, ganz besondere
optische Eigenschaften haben.
Dies macht sie für die Optoelektronik hoch interessant. Noch ist
es allerdings nicht gelungen eine
Technik zur Trennung der beiden Formen zu finden.
Theoretische Berechnungen der
Wissenschaftler zeigten, dass
auch eine ganze Reihe weiterer
Elemente solche anorganischen
Doppelhelices bilden müssten.
Ein umfassender Patentschutz
wurde bereits beantragt. Mit
Hochdruck arbeiten die Wissenschaftler nun daran, geeignete Herstellungsverfahren für
weitere Materialien zu finden.

Interdisziplinäre
Da die Doppelhelix-Stränge
Kooperation
von SnIP rechts- und linksdrehend vorliegen können, müssten
Materialien, in denen nur die
8

An der Charakterisierung des
neuen Materials arbeitet eine

Daniela Pfister, Konrad Schäfer, Claudia Ott, Birgit Gerke,
Rainer Pöttgen, Oliver Janka, Maximilian Baumgartner, Anastasia Efimova, Andrea Hohmann, Peer Schmidt, Sabarinathan Venkatachalam, Leo van Wuellen, Ulrich Schürmann,
Lorenz Kienle, Viola Duppel, Eric Parzinger, Bastian Miller,
Jonathan Becker, Alexander Holleitner, Richard Weihrich
und Tom Nilges:
“Inorganic Double Helices in Semiconducting SnIP “
Advanced Materials, Early view, 12.9.2016 – DOI: 10.1002/
adma.201603135
Kontakt:
Prof. Dr. Tom Nilges
Technische Universität München
Professur für Synthese und Charakterisierung innovativer
Materialien
tom.nilges@lrz.tum.de http://www.acinnomat.ch.tum.de
Animation der SnIP-Doppelhelix-Struktur:
https://youtu.be/Zn7wxd5KSsQ
Biegen eines SnIP-Strangs (Mikroskop-Video:)
https://mediatum.ub.tum.de/1324631?show_id=1325742
hf-praxis 1/2017

Das leistungsfähigste
Handheld-Oszilloskop
begeistert Sie in
nur 2 Minuten
Der R&S®Scope Rider bietet Leistung und Sicherheit
in einem robusten, tragbaren Design – für die
Fehlersuche im Feld:
❙ 60 MHz bis 500 MHz
❙ Isolierte Kanäle und integriertes Multimeter:
CAT IV 600 V
❙ IP51: robustes, staub- und
tropfwassergeschütztes Gehäuse
❙ 7” kapazitives Touch Display
❙ Fernbedienung über Wireless LAN
Mehr unter www.2-minutes.com/feldeinsatz

Investieren Sie
2 Minuten, und Sie
werden begeistert sein.

Messtechnik

Phasenrauschen messen mit dem EchtzeitSampling-Oszilloskop – Teil 1
Die Phasenlage extrahieren
Ein Oszilloskop erfasst und digitalisiert das
gesamte Signal. Es gibt mehrere Methoden,
aus der digitalisierten Kurve die Phaseninformation zu gewinnen. In diesem Artikel
beschreiben wir zwei Methoden, mit denen
man diese Aufgabe lösen kann:
• Taktrückgewinnung
• Phasendemodulation über Vektorsignalanalyse

Phasendemodulation über Taktrückgewinnung aus einem
seriellen Datensignal

Bild 1: Das Phasenrauschen wird üblicherweise logarithmisch aufgetragen

Was ist Phasenrauschen
überhaupt?

Phasenrauschen mit einem
Oszilloskop messen?

Die (englischsprachige) Wikipedia schreibt
sinngemäß: „Phasenrauschen ist die Frequenzebenen-Darstellung schneller, kurzzeitiger, zufälliger Veränderungen der Phasenlage eines Signals. Es wird verursacht
von Instabilitäten in der Zeitebene (Jitter)“.
Der Wortteil „Rauschen“ besagt, dass diese
Erscheinung nichts Deterministisches an
sich hat und auch nicht von Störsignalen
abhängt. Die kurzzeitige Natur des Phasenrauschens unterscheidet es von langfristigen
Änderungen einer Taktquelle, etwa einer
Drift, die man in ppm (also Millionstel)
ausdrückt. Eine Drift misst man über längere Zeit, etwa in Sekunden oder Minuten.

Bevor ich beschreibe, wie man das Phasenrauschen mit einem Oszilloskop misst,
stellt sich die Frage, wieso man für diese
Messung überhaupt ein Echtzeitoszilloskop einsetzt. Schließlich gibt es Spezialmessgeräte zur Messung des Phasenrauschens, etwa den Signalquellenanalysator
Keysight E5052B. Dieses Gerät hat ein
deutlich geringeres Eigenphasenrauschen
als jedes Oszilloskop. Ein Signalquellenanalysator kann kleine Frequenzabstände
beim Phasenrauschen viel besser messen
und ist dabei erheblich schneller als jedes
Oszilloskop. Allerdings haben diese Geräte
typische Beschränkungen, etwa im Frequenzbereich. Ein Phasenrauschanalysator
kann typischerweise nur bis 100 MHz Frequenzabstand messen. Bei Taktfrequenzen
über 100 MHz möchte man aber auch Phasenrauschen mit mehr als 100 MHz Frequenzabstand messen. Weiterhin kann ein
Oszilloskop das Phasenrauschen auch auf
einem Datensignal messen, nicht nur auf
einem Taktsignal.

Das Phasenrauschen wird üblicherweise
logarithmisch aufgetragen, etwa so, wie in
Bild 1 dargestellt. Hierbei ist die Amplitude
in dBc/Hz angegeben (also in Dezibel bezogen auf die auf 1 Hz normalisierte Trägerleistung). Die x-Achse zeigt den Frequenzabstand zur Nominalfrequenz des Signals
(also zur Trägerfrequenz).
Eine ausführlichere Erklärung des Phasenrauschens finden Sie in dem Applikationsbericht „Using Clock Jitter Analysis to
Reduce BER in Serial Data Applications“
unter http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718EN.pdf
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Vielleicht ist das Oszilloskop (das man hat)
von seiner Messgenauigkeit her für die
geplante Messung ausreichend. Vielleicht
gibt der Messgeräteetat auch kein Spezialmessgerät für Phasenrauschen her.

Ein Oszilloskop misst die Zeitveränderung
(Jitter) eines seriellen Daten- oder Taktsignals, indem es registriert, wann das Signal
ein bestimmtes Spannungsniveau schneidet,
und diese Zeitpunkte mit den Flanken eines
Referenztakts vergleicht. Will man das Phasenrauschen messen, sollte der Referenztakt
ein ideales, konstantes Taktsignal sein. Die
meisten modernen Oszilloskope verfügen
intern über Algorithmen, mit denen sie den
Takt aus einem Datensignal zurückgewinnen
können. In vielen Fällen ist es wünschenswert, dass der Algorithmus das Verhalten
einer PLL (Phase Locked Loop) emuliert,
aber im vorliegenden Fall wollen wir nur
einen idealen Takt mit konstanter Periodendauer aus dem Signal herausrechnen. Die
Phasenveränderungen wollen wir nicht ausgleichen (wie eine PLL das machen würde).
Bild 2 zeigt die Einstellung der Taktrückgewinnung für einen solchen Anwendungs-

Bild 2: Einstellung der Taktrückgewinnung
hf-praxis 1/2017
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Flanken im Vergleich zum rückgewonnenen
Takt ermitteln und schließlich mittels Fouriertransformation das Jitterspektrum errechnen. Dann muss über viele Einzelmessungen
gemittelt werden. Das Oszilloskop braucht
hierfür eine große Speichertiefe und muss
den großen Speicherinhalt auch schnell verarbeiten können.
Nun hat man grundsätzlich die Messwerte
einer Messung des Phasenrauschens. Man
möchte diese Messwerte aber gern in dBc/Hz
dargestellt haben, wie es bei solchen Messungen üblich ist. Weiterhin wird das Phasenrauschen normalerweise logarithmisch dargestellt, damit man das Rauschen bei kleinen
Frequenzabständen besser beurteilen kann.
Bild 3: Mit einer FFT kann man die Tendenz des Zeitfehlers in die Frequenzebene
umrechnen
fall. Man stellt den Algorithmus auf die
Nominalfrequenz und Nominalphase des
Signals ein, basierend auf jedem Datenerfassungszyklus.

Wenn wir die Zeitmessung so einstellen,
dass die Ergebnisse in Bruchteilen von
Sekunden angegeben werden (und nicht im
Bogenmaß), erfolgt die Umrechnung in dBc
nach der folgenden Gleichung:

Genau hierin liegt eine Herausforderung bei
der Messung des Phasenrauschens mit einem
Echtzeitoszilloskop: Für eine hohe zeitliche
Auflösung braucht man eine hohe AbtastDie Messung des Zeitfehlers (TIE, Time frequenz. Damit man aber auch gleichzeitig
Man beachte, dass das nach der obigen GleiInterval Error) mit einem Oszilloskop liefert niedrige Frequenzen messen kann, braucht
chung berechnete Phasenrauschen die Leiman
eine
lange
Erfassungsdauer,
somit
auch
eine Reihe von Zeitwerten, deren jeder den
stung zu beiden Seiten des Trägers enthält.
einen
möglichst
großen
Speicher.
Zeitfehler einer Signalflanke in Bezug auf
Meist denkt man aber nur an das Phasenden idealen Takt angibt. Durch Multiplika- Beispiel:
rauschen eines Seitenbands (SSB, Single
tion mit 2*πfc rechnet man Zeit ins BogenSideband). Es ist definiert als Rauschen auf
Abtastfrequenz
=
80
GSa/s
maß um; fc ist hierbei die Taktfrequenz.
einer Seite des Trägers und wird mit dem
fφ_min = 100 Hz
Symbol L bezeichnet. Man muss somit das
obige Phasenrauschen halbieren L(fφ) =
Erforderliche Speichertiefe = 800 MPts
0,5*Sφ(fφ) und es weiterhin durch die QuaMit einer FFT kann man die Tendenz des Nach der Erfassung muss jeder Datensatz dratwurzel der Auflösungsbandbreite des
Zeitfehlers in die Frequenzebene umrechnen. nachbearbeitet werden: Man muss den Takt Jitterspektrums dividieren, wenn man auf
Auf diese Weise ergibt sich ein Jitterspek- rückgewinnen, die zeitliche Position der 1 Hz Bandbreite normalisieren will.
trum. Viele moderne Oszilloskope haben
eine solche Funktion bereits eingebaut, oder
sie ist als Option nachrüstbar (siehe Bild 3).
Für eine klare Darstellung der Spektraldichte des gemessenen Phasenrauschens
muss man das Jitterspektrum mehrere Male
messen und dann Mittelwerte aus den Einzelmessungen bilden.
Bei der Messmethode über das Jitterspektrum entspricht der maximal mögliche
Frequenzabstand (f φ_max) der Trägerfrequenz (wenn man die Zeitfehler sowohl
der ansteigenden, als auch der abfallenden
Flanke misst).
Der minimale Frequenzabstand (fφ_min) ergibt
sich gesetzmäßig aus der Erfassungsdauer.
Keine gemessene Frequenz kann niedriger
liegen als der Kehrwert der Zeit zwischen
der ersten erfassten Flanke und der letzten.
Bild 4: Messung eines hochreinen Sinussignals von 100 MHz mit einem Oszilloskop
Keysight Infiniium DSAV334A einer Messapplikation namens „Infiniium Phase Noise“.
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Also:

Bild 4 zeigt das Ergebnis einer solchen Messung nach der Umrechnung. Das Schaubild
zeigt die Messung eines hochreinen Sinussignals von 100 MHz mit einem Oszilloskop
Keysight Infiniium DSAV334A mit einer
Messapplikation namens „Infiniium Phase
Noise“. Neben der Durchschnittsbildung des
Jitterspektrums glättet diese Anwendung
die Messkurve und entfernt Störspitzen.
So bekommt man eine genauere Messung
des zufälligen Phasenrauschens.

Phasendemodulation mittels
Vektorsignalanalyse
Software zur Vektorsignalanalyse, wie etwa
89600B von Keysight, kann mit verschiedener Erfassungshardware zusammenarbeiten, auch mit Echtzeitoszilloskopen. Die
Algorithmen für eine analoge Phasendemodulation arbeiten etwas anders als eine
digitale Taktwiederherstellung, aber die
Ergebnisse sind ziemlich ähnlich.
Bild 5 zeigt in Form eines Blockschaltbildes,
wie die Phasendemodulation in der VSASoftware 89600B funktioniert. Ein idealer
Lokaloszillator wird per Algorithmus mit
zwei Kopien des digitalisierten Signals
gemischt, die jeweils 90 Grad gegeneinander
verschoben sind. Die entstehenden Signale
laufen dann über einen Tiefpass, der die
hochfrequenten Mischprodukte entfernt, so
dass nur der Phasen- (und Frequenz-) Fehler
übrigbleibt. Man kann diese Ergebnisdaten

Bild 5: Form eines Blockschaltbildes
dann auf vielerlei Weise darstellen lassen,
auch als Phasenspektrum. Die VSA-Software zur Demodulation der Phasenmodulation enthält zuschaltbare Algorithmen zur
automatischen Nachführung der Trägerfrequenz und der Phase, wie Bild 6 zeigt.
Der Algorithmus zur automatischen Trägererkennung stellt die Trägerfrequenz
auf die nominale Signalfrequenz ein und
überschreibt damit den vom Nutzer eingegebenen Wert. Diese Funktion arbeitet
ähnlich wie die Datenrückgewinnung aus
seriellen Signalen. Der Wert für die Trägerfrequenz wird für jede Datenerfassung
neu errechnet.
Der Algorithmus zur Phasenerkennung
passt sich bei jeder Datenerfassung neu an
die nominale Phase des Eingangssignals an.
Bild 7 zeigt eine Messung des gleichen reinen 100-MHz-Sinussignals mit dem glei-

Bild 6: VSA-Software zur Demodulation
der Phasenmodulation
chen Oszilloskop DSAV334A, also prinzipiell die gleiche Messung wie weiter oben
bereits beschrieben. Jetzt aber steuert die
VSA-Software die Datenerfassung, demoduliert die Phase und mittelt das Spektrum
des Phasenrauschens. Die Messergebnisse
beider Methoden der Phasendemodulation
stimmen sehr gut miteinander überein.

Zusammenfassung
Will man mit einem Echtzeit-Oszilloskop
das Phasenrauschen messen und darstellen,
kann man die digitalisierten Signale mit verschiedenen Algorithmen bearbeiten. Man
muss hierbei allerdings einige Kompromisse
eingehen, aber letztlich bleibt festzustellen,
dass man durchaus mit einem Oszilloskop
das Phasenrauschen messen kann, falls diese
Notwendigkeit besteht.
Im zweiten Teil dieses Artikels wird diskutiert, welche Genauigkeit man bei solchen Messungen mit dem Oszilloskop
erreichen kann und welche Kompromisse
man einzugehen hat.
Bild 7 zeigt eine Messung des gleichen reinen 100-MHz-Sinussignals mit dem gleichen
Oszilloskop DSAV334A. Jetzt steuert die VSA-Software die Datenerfassung
14
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Die besten Praktiken zum Testen der Ethernet- und NetzwerkSynchronisation in Funkzellen

Bild 1: Typische Konfiguration einer Funkzelle

Die Zahl der
4G-Mobilfunkkunden
steigt, genauso wie die
mobile Datennutzung.
Schätzungen gehen
davon aus, dass gegen
Ende 2015 an die
3,7 Exabyte/Monat
erreicht wurden, was
einem Anstieg von 74%
im Vergleich zu Ende
2014 entspricht.

Oliver Lanz
Livingston
Markus Fischer, Viavi
(ehemals JDSU)
www.livingston.rental.de
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Diese Dynamik sorgt bei Mobilfunkbetreibern für mehr Investitionen in die Bereitstellung von
mehr Funkzellen (Small Cells).
Zahlen des Small Cell Forum
gehen davon aus, dass im Jahr
2019 bis zu sieben Small Cells
in jeder Makrozelle bereitstehen.
Der folgende Beitrag beschreibt
die besten Praktiken für das
Testen dieser Funkzellen.
Small Cells verbessern die
Abdeckung in Gebieten mit einer
großen Anzahl hoher Gebäude,
die sich in unmittelbarer Nähe
zueinander befinden. Damit werden Auslöscheffekte vermieden,
die durch Straßenschluchten
verursacht werden. Auch die
Abdeckung in unterversorgten

Bild 2: Testpunkte einer Funkzelle
ländlichen Umgebungen wird
mit Small Cells verbessert. Sie
erhöhen zudem die Kapazität in
Bereichen mit hoher Einsatzdichte und heterogenen Netzwerken. Dabei erfolgt ein Einsatz
zusammen mit der bestehenden
Makrozellen-Infrastruktur. Die
Umsetzung von Small Cells
bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Durch ihr vermehrtes Aufkommen steigt der
Druck, zu gewährleisten, dass
das Netzwerk und die Ausrüstung sachgemäß installiert und
in Betrieb genommen werden.

schiere Anzahl von Small-CellInstallationen begrenzt die Möglichkeiten von Feldtest-Teams,
die dafür verantwortlich sind,
jedes Problem zu beheben.

Hinzu kommt, dass TimingSynchronisationsprobleme zwischen Small Cells und Makrozellen zu Gesprächsausfällen und
einer verminderten Leistungsfähigkeit der Makrozelle führen
können, was genau dem Gegenteil der beabsichtigten Einführung von Small Cells entspricht.
Test-Teams müssen daher
Zugriff auf Test- und Messgeräte
Unvollständige Tests bei der haben, die umfassende FunktiUmsetzung von Funkzellen onen bieten, um eine Installation
können das Mobilfunknetz- und Inbetriebnahme von Small
werk stark beeinträchtigen. Die Cells zu unterstützen. Dazu zäh-

Bild 3: Grundlegende und erweiterte Mobility-Workflows
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Bild 4: Grundlegender Workflow am Testpunkt 1

Bild 5: Erweiterter Workflow am Testpunkt 1

len auch Tests für das Ethernet
Backhaul, das Fronthaul CPRI
und OBSAI sowie für herkömmliche Schnittstellen.

chronisationsprotokollen. Der
erweiterte Workflow fügt Tests
zur Messung der Qualität der
Netzwerksynchronisationsprotokolle und der synthetisierten
Referenztakte hinzu.

bindet ihren Ethernet-Port und
die Timing-Schnittstelle mit dem
CSR (Cell Site Router).

Bild 1 verdeutlicht die Umsetzung einer Funkzelle. Es gibt
Backhaul-Tests für
drei wesentliche Testpunkte,
Funkzellen
die Techniker vor Ort abdecken
Wesentliche
müssen, um eine qualitativ hochDas Ziel von Small-Cell-Backwertige Zellen-Performance zu Testpunkte
haul-Tests soll verhindern, dass
gewährleisten.
neu aktivierte Small Cells den
1. Upstream des CSR
eigentlichen Betrieb der Makro- Bild 2 erläutert den Ethernetzellen stören. Ebenfalls muss Interface-Upstream des CSR, Die Ethernet-Verbindung zum
sichergestellt sein, dass ein den Ethernet- Interface-Down- Upstream des CSR transporhoher Grad an QoE (Quality of stream des CSR und die syn- tiert Ethernet-Daten und stellt
Experience; Benutzererfahrung) thetisierte Timing-Schnittstelle die Timing-Information für den
für den Anwender garantiert ist, zwischen dem CSR und der CSR bereit, um die Timing-Referenz für den eNodeB zu synthedamit keine Anrufe ausfallen Funkzelle.
tisieren. Tests für J-Proof Layer
wenn von einer Small-Cell- auf
Bild
3
zeigt,
dass
diese
Tests
2 Control-Plane-Transparenz,
eine Makrozellen-Abdeckung
und dergleichen gewechselt in grundlegende und erweiterte SyncE-Konfiguration und IEEE
wird. Diese Tests können auch Ethernet-Backhaul-Workflows 1588v2 PTP-Konfiguration
die Betriebskosten im Zusam- zusammengefasst werden kön- sind erforderlich. Der erweimenhang mit der Problemsuche nen. Es wird empfohlen, die- terte Workflow am Testpunkt 1
bei Small-Cell-Installationen sen grundlegenden Workflow umfasst Messungen eines synbei jeder eNodeB-Installation chronen Ethernet-Signals, um
verringern.
anzuwenden. Der erweiterte zu bestätigen, dass die TimingIn einer typischen Funkzelle Workflow sollte stichprobenartig Referenz an den CSR innerhalb
ist ein Small Cell eNodeB mit bei eNodeB-Installationen oder der Grenzen einer bestimmten
einer Antenne verbunden, die bei der Fehlersuche in Netzwer- Maske bleibt. Hinzu kommen die
das Funksignal aussendet. Die ken angewendet werden, wenn Überprüfung der Verbindung zu
Zelle verfügt über eine Ethernet- Timing-bezogene Probleme einem 1588v2 Grandmaster, die
Verbindung zum Senden/Emp- auftreten. Die Tests des Basis- genaue Messung von PDV und
fangen des Sprach-/Datenver- Workflows ermöglichen Mobil- iPDV auf den PTP-Paketen und
kehrs sowie der Control-Plane- funkbetreibern die Überprüfung die Messung der Einweg-VerzöInformation zur Koordination der Backhaul-Netzwerkleistung gerung zum/vom PTP-Grandmamit benachbarten Zellen. Neben vom eNodeB zum MSC (Mobile ster. Damit wird sichergestellt,
dem Ethernet-Anschluss findet Switching Centre) und auch dass die Upstream/Downstreamsich auch ein Timing-Eingang, Tests für das Vorhandensein Verzögerungen symmetrisch
von dem Timing-Informationen und die ordnungsgemäße Kon- und/oder stabil über der Zeit
abgerufen werden. Die Zelle ver- figuration von Netzwerksyn- bleiben.
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2. Downstream des CSR
Der Ethernet-Interface-Downstream des CSR verbindet den
CSR mit dem eNodeB, damit die
Übertragung von Nutzdaten- und
Signalisierungsinformationen
erfolgen kann. Die an dieser
Schnittstelle durchgeführten
Tests garantieren eine robuste
Verbindung und akzeptable
Leistungsfähigkeit zwischen
dem eNodeB und MSC. Zu den
Tests an diesem Punkt zählen
RFC 2544 oder Y.1564 (für die
Überprüfung der durchgehenden
Konfiguration auf Ethernet- oder
IP-Ebene); RFC 6349 TrueSpeed
(zum Testen des durchgehenden
Datendurchsatzes mittels TCPVerkehr, um sicherzustellen,
dass das Netzwerk den erwarteten Datendurchsatz bereitstellt,
ohne zusätzliche Belastung in
das begrenzte Funkspektrum einzubringen). Diese Tests werden
weiter unten näher beschrieben.
3. Synthetisierte TimingSchnittstelle
Der eNodeB erhält seine TimingReferenzdaten von der synthetisierten Timing-Schnittstelle. Die
Genauigkeit und Stabilität dieser
Timing-Referenz bestimmt die
Genauigkeit der über die Luftschnittstelle übertragenen Frequenz. Schlechte Genauigkeit
an der Luftschnittstelle kann zu
Störungen in benachbarten Zellen, Anrufausfällen oder einem
hf-praxis 1/2017
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Bild 6: Grundlegender Workflow am Testpunkt 2
schlechten Datendurchsatz führen. Zu den wichtigen Tests
zählen hier der Zeitversatz und
Messungen der 1-PPS-Signale
sowie der E1-, T1-, 2-MHz- und
10-MHz-Signale.

Testarten
1. RFC 2544
RFC-2544-Tests werden zur
Überprüfung wichtiger Leis
tungsparameter (KPIs; Key Performance Indicators) auf Ethernet- oder IP-Ebene für einen
einzelnen Datenverkehrsdienst
durchgeführt. Dieser Teststandard misst den Datendurchsatz,
die Latenz und den Frame-Verlust. Mit ihm kann die Layer2- oder Layer-3-Datenanbindung beurteilt werden, wenn
nur ein einzelner Datenstrom
oder Single-CoS-Datenverkehr
(Class-of-Service) vorhanden
ist. Da nur ein einzelner Datenstrom unterstützt wird, ist RFC
2544 einfacher zu konfigurieren
und läuft schneller als Y.1564.
2. Y.1564
Y.1564 ist eine umfassendere
Testmethodik zur Messung von
Ethernet- oder IP-KPIs, die statt
RFC 2544 angewendet werden
kann, wenn das Netzwerk mehrere CoS-Datenverkehrsdienste
unterstützt. Dazu zählen mehrere
Ethernet-VLANs oder mehrere
IP-DSCP/TOS-Werte. Y.1564hf-praxis 1/2017

Bild 7: Erweiterter Workflow am Testpunkt 3

Tests ermöglichen die Überprü- oder IP-Durchsatz (gemessen nischen und logistischen Support
fung beider Bandbreite-Profil- auf Layer 2 oder 3), da Paket- bereitstellen.
Datenverkehrsparameter.
verluste, Datenstau im NetzLivingsston
werk oder sich ändernde Ver- ■telco_ins_291113
29.11.2013
www.livingstonrental.de
3. J-Proof
zögerungen TCP-NeuübertraJ-Proof ist ein Layer 2 Control- gungen verursachen können. Zu
Plane Transparenz-Test. Dieser den Testparametern zählen der
kann sich als nützlich erweisen, TCP-Durchsatz, die TCP-Effiziwenn ein Mobilfunkbetreiber enz und die Pufferverzögerung.
einen Ethernet Virtual Private
Line Service einführt, um den 5. IEEE 1588v2
Datenverkehr über ein BackIEEE-1588v2-Konfigurations• AT Schnitt Quarze
haul von einem Zellenstandtests überprüfen die Anbinort zum MSC transportieren
dung des Zellenstandorts an
möchte. Der Test bietet Pass-/
den PTP-Master-Takt, indem
Fail-Untersuchungen für jedes
• Uhrenquarze
ein PTP Slave Device emuliert
L2CP-Protokoll, das erfolgreich
wird. Der Test misst zudem KPIs
über das Netzwerk übertragen
für den PTP-Datenverkehr, wie
wird. Zudem werden Headerz.B. PDV, IPDV und die Über• TCXO/VCTCXO
oder Payload-Fehler für L2CPtragungswartezeit. Dieser Test
Frames angezeigt, die fehlerbekann mit den PTP-Paketen
haftet zurückgesendet werden.
innerhalb der Ethernet-Frames
• SAW Filter
(Layer 2 Modus) oder mit den
4. RFC 6349 TrueSpeed
PTP-Paketen in UDP-Segmenten
Die Messung des Datendurch- (Layer 4 Modus) erfolgen. Die
satzes auf TCP-Ebene ist ent- Haupttestparameter sind hier die
• Clock Oszillatoren
scheidend, um eine hochwer- Anbindung an den PTP-Master,
tige Backhaul-Verbindung zu die Pfadverzögerung und PDV.
gewährleisten, da der von Mobilgeräten erzeugte Datenverkehr Die Beschaffung der notwen• Quarzfilter
sich vor allem auf TCP stützt, digen Test- und Messgeräte für
wenn es um E-Mail-/App-Nut- diese unterschiedlichen Tests ist
zung und Web-Browsing geht. ebenfalls eine Herausforderung:
RFC 6349 TrueSpeed ist ein Lieferzeiten, Vorabinvestitionen
Test zur Messung des TCP- und laufende Kosten müssen
www.telcona.de
info@telcona.de
Datendurchsatzes in Upstream- dabei berücksichtigt werden.
und Downstream-Richtung. Der Durch eine Zusammenarbeit mit
TCP-Durchsatz (gemessen auf Viavi Solutions (ehemals JDSU)
Layer 4) kann oft wesentlich kann Microlease eine Vielzahl
schlechter sein als der Ethernet- neuester Testgeräte sowie tech-

Ein rundes
Programm
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Schwerpunkt in diesem Heft:

HF- und

Mikrowellentechnik

Messtechnik

CPRI-basierte Lösung für noch bessere RRH-Feldtests
Anritsu Company hat eine HFüber CPRI-Messfunktion für
ihre Handheld-Basisstationsanalysatoren der BTS-MasterProduktfamilie vorgestellt.
Dieses neue Messfeature vereinfacht die Störungssuche an
über CPRI-abgesetzte Basisstationen (RRH) und den neuen
aktiven BTS-Antenne, so dass
die Störungs-, Interferenz- und
PIM-Analyse von der jeweiligen
BBU durchgeführt werden kann.
Mit Einbau der neuen Option
ist der BTS Master in der Lage,
HF-Messungen über den faseroptischen CPRI-Link durchzuführen, der die Baseband Unit
(BBU) der Basisstation oder
Antenne mit dem RRH verbindet. Um eine Konfiguration des
CPRI-Links für HF-Messungen
zu vereinfachen, hat Anritsu für
mehrere Netzinfrastrukturliefe-

ranten vorkonfigurierte Settings
und eine Auto-Detect-Funktion
entwickelt, welche die Inbetriebnahme sehr einfach gestaltet.
Eine im Vergleich zu anderen
Lösungen seiner Klasse zehnmal

könnten. Zusätzlich bietet der
BTS Master die Möglichkeit,
die Auflösebandbreite eines auf
dem Display angezeigten Signals
zu ändern, wodurch ein Herein
zoomen in einen bestimmten
Spektralbereich für eine detaillierte Analyse ermöglicht wird.
Eine detailliertere Signalanalyse
kann Interferenzen und Störungen durch Passive Intermodulation effizient lokalisieren. Alle
Tests können in den Betriebsarten Spektrumanalyzer und
Spektrogramm inklusive vollwertiger Markerunterstützung
erfolgen. Durch die Gesamtleistung und die verschiedensten
schnellere Abtastrate ermöglicht Messmöglichkeiten werden
es dem im BTS-Master reali- Betriebs- und Wartungstechniker
befähigt, sämtliche geforderten
sierten CPRI-HF-Testset, auch
Tests selbst durchzuführen.
gepulst auftretende Signale zu
erfassen, die mit alternativen ■ Anritsu Corp.
Verfahren nicht erfasst werden
www.anritsu.com

Oszilloskop-Optionen jetzt kostenlos

Rigol Technologies bietet für
seine Mid-Range-Oszilloskop-Serie jetzt beim Neukauf
eines Oszilloskops der MSO/
DS2000A-Serie alle zugehörigen Optionen kostenlos an.
Auch für bereits gekaufte DS/
MSO2000A-Oszilloskope gibt
es ein attraktives Angebot.
Als Optionen verfügbar sind
20

die Decodie- künftige Aufgabenstellungen ■ Rigol Technologies Europe
GmbH, www.rigol.eu
rung der seri- gerüstet.
ellen Busse
RS232/UART,
Prüfung von Funk-Komponenten
I2C, SPI, CAN,
die SpeichererWenn Sie Bauelemente für die
weiterung
Funktechnik prüfen müssen,
auf 56 Mio.
egal ob für Mobilfunk, WiFi,
Punkte sowie
Bluetooth, GPS, NFC, Zigdie Erweitebee oder für ultrakurze oder
rung der Triggroße Reichweiten können
gerfunktionen.
EMCO und Litepoint Ihre
Der Kunde bekommt also das
Time-to-Market entschei- Chipsätze für mobile FunkPaket BND-MSO/DS2000A mit
dend verkürzen. Litepoint in anwendungen an. Diese beinSD-RS232, SD-I2C/SPI, SDSunnyvale, CA, U.S.A. ist halten Geräte/Instrumente für
CAN, MEM-Option und ATeine rasch wachsende Toch- Entwickler, Prüfmittel für die
Trigger für einen sehr attraktergesellschaft von Teradyne, Produktion sowie Software für
tiven Preis. Der Bestandskunde
einer „starken Mutter“ im die gesamte Hardware.
erhält bei Erwerb einer gerade
Geschäft mit automatisierten
benötigten Option auch alle
Testlösungen und bietet derzeit ■ EMCO Elektronik GmbH
weiteren Optionen ohne AufTestlösungen für mehr als 300
www.emco-elektronik.de
preis und ist damit bestens für
hf-praxis 1/2017

®

Marktübersicht Messtechnik
WWW.AARONIA.DE

Lösung für ultrahochempfindliche
Millimeterwellen-Spektrumanalyse

Anritsu hat die Markteinführung des neuen
hochleistungsfähigen Grundwellen-Hohlleitermischers MA2808A, einer Millimeterwellen-Messoption für den Spitzenklassen-Spektrumanalysator/Signalanalysator
MS2830A, bekannt gegeben. Der im Frequenzbereich von 60 bis 90 GHz arbeitende
MA2808A kombiniert in einer bedienerfreundlichen Konfiguration maximale Empfindlichkeit mit einem großen Messbereich
und ermöglicht damit MillimeterwellenMessungen, die sich mit herkömmlichen
Oberwellenmischern und Abwärtswandlern
nicht realisiert ließen.

Kollisionswarnsystemen nutzen 77/79 GHz,
um z.B. Fußgänger erkennen zu können,
wodurch die Millimeterwellen-Messfunktion überlebenswichtig wird. Frühere Messverfahren waren mit großen Umsetzdämpfungen behaftet, außerdem traten inexistente
Bildechos auf. Diese Probleme können nun
mit dem MA2808A gelöst werden. Um dem
Bedarf nach schnellerer Kommunikation und
höheren Verbindungskapazitäten gerecht zu
werden, suchen Anbieter von Wireless Backhaul-Netzen nach Lösungen, mit denen die
steigende Zahl kleiner Mobilfunk-Basisstationen mit Kernnetzen verbunden werden
können, wobei E-Band-Signale im Bereich
von 60 bis 90 GHz genutzt werden.

Die Kombination des neuen MA2808A mit
dem MS2830A in den 26,5/43-GHz-Konfigurationen (MS2830A-044/045) unterstützt
die Entwicklung und Produktion von Ausrüs
tungen für die E-Band-Wireless BackhaulBranche sowie für die FMCW-Fahrzeugradar-Branche.Mit der Ergänzung des neuen
Grundwellen-Hohlleitermischers MA2808A,
der einfach zu bedienen und bequem in den
Versuchsaufbau einzugliedern ist und zudem
Die Millimeterwellen-Technologie wird eine hohe Empfindlichkeit bietet, lassen sich
derzeit in einer Reihe von Breitband-Mobil- auch schwierige Aufgaben beim präzisen
funkanwendungen eingesetzt. Diese neu auf Messen von Breitband-Mobilfunksignalen
den Markt gebrachte Lösung wird insbeson- im mm-Bereich lösen.
dere von Anbietern von Fahrzeug-Radarsystemen und Wireless Backhaul-Netzen ■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com
begrüßt. Hochauflösende Fahrzeugradare in

Extrem geringe Ströme präzise messen
Mit den hochpräzisen
Stromzangen CP030A und
CP031A erweitert die Telemeter Electronic GmbH
ihr bisheriges Angebot.
Es besteht damit jetzt die
Möglichkeit, Messungen in
Anwendungen durchzuführen, welche die Erfassung
von sehr kleinen Strömen
erfordern. Die Auflösung
von 1 mA/div in Verbindung
mit einer Genauigkeit von
1% für DC und niederfrequente Ströme ermöglicht
die detailliertere und präzisere Messung von kleinen
Strömen mit LeCroy-Oszilloskopen. Werden HighDefinition-Oszilloskope der
HDO-4000-Serie zusammen mit den CP030 bzw.
hf-praxis 1/2017

REMOTE CONTROLLED

SPECTRUM
ANALYZER

1Hz - 20GHz
Integrierter PC, bis 64TB SSD
175MHz Echtzeit Bandbreite
Remote Control per TCP/IP
Inkl. Steuer-/Analyse-Software
Outdoor-Version erhältlich

CP031A verwendet, so erhält
der Anwender durch die einzigartige 12-Bit-Auflösung
hochpräzise Messwerte für
optimale Fehlersuche und
-analyse. Die Stromzange ist
für Leitungen bis zu einem
Durchmesser von 5 mm
geeignet. Trotzdem sorgt
das kompakte Design dafür,

dass auch in eng bestückten
Bereichen einer Schaltung
gemessen werden kann. Die
Bandbreiten betragen 50
(CP030A) bzw. 100 MHz
(CP031A).
■ Telemeter Electronic
GmbH
www.telemeter.info

Telefon: +49 6556 93033
Mail:
mail@aaronia.de
Web:
www.aaronia.de

MADE IN GERMANY
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Noch mehr Flexibilität für Emissionsmessungen
integrierter Echtzeit-Spektru- die Option COM-UG jederzeit
manalysator (Option SAM-UG) möglich.
ausgestattet werden. Auch eine
Aufrüstung zum Einsatz für Zer- ■ Gauss Instruments GmbH
tifizierungsmessungen ist durch
info@tdemi.com

Die nächste
Generation von GSMR-Mobilfunktestern

Die neue Produktfamilie TDEMI
Mobile+ (TDEMI M+) von
Gauss Instruments ist mit ihren
kompakten und robusten Geräten sowie vielfältigen Funktionalitäten optimal für den mobilen Einsatz im Freien wie auch
für den stationären Einsatz im
Entwicklungs- und EMV-Labor
geeignet.

die integrierte Rechnereinheit
bietet das Standalone-Gerät
TDEMI M+ dem Anwender eine
vollkommene Unabhängigkeit
von zusätzlichen Steuer- oder
Anzeigegeräten, wie einem PC
oder Laptop. Das bedeutet noch
mehr Flexibilität und Mobilität
für seine Emissionsmessungen.
Der optionale Akkubetrieb eröffnet zudem weitere AnwendungsWie bereits die Modelle der möglichkeiten.
Produktserie TDEMI Mobile
ist auch die TDEMI Mobile+ Die Geräte der TDEMI M+ Serie
Serie standardmäßig mit einer sind verfügbar für die Frequenz12-V-Versorgungsanschluss bereiche 9 kHz bis 1, 3 oder
ausgestattet und kann daher 6 GHz sowie optional bereits ab
direkt an Bord von Kraftfahrzeu- 10 Hz (Option MIL/DO-UG).
gen, Flugzeugen o.ä. eingesetzt Zusätzlich können die Geräte
werden. Durch das integrierte mit weiteren Optionen, wie z.B.
berührungsempfindliche und AM/FM-Audiodemodulation
hochauflösende Display sowie (Option DM-UG) oder einem

Cobham Wireless, ein Anbieter im Bereich HF- und Mobilfunk-Messtechnik, stellte ein
neues Mobilfunk-Testgerät
vor, das speziell für die GSMR-Funkkommunikation im
Bahnwesen entwickelt wurde.
Da Bahnnetzbetreiber und
Anbieter von GSM-R-Mobilfunk und -Modems müssen
den korrekten Betrieb von
GSM-R im Labor als auch
im Feld gewährleisten. Der
Cobham Wireless 2201R verbindet sich direkt mit GSMR-Einrichtungen, wie hochleistungsfähigen Klasse-2Funksystemen. Der tragbare
2201R - Ersatz des Vorgängers
4202R, bietet eine einfach zu
bedienende Schnittstelle sowie
schnelle und genaue HF-Messungen. Hinzu kommen weitere Funktionen wie Sprach-,
Daten und SMS-Tests. Das
Gerät lässt sich optional über
einen Akku mit 2,5 Stunden

Batterielebensdauer betreiben.
Die kompakte Form und das
leichte Gewicht des 2201R
sorgen für ein einfaches Testen
des Funksystems im beengten
Lokomotiv-Führerhaus. Der
Tester bietet Griffe an allen
Ecken; der Akku befindet sich
an der Rückseite und kann einfach abgenommen und ausgetauscht werden.
Der 2201R bietet Prüftechnikern also alle Funktionen, die
für umfassende GSM-R-Tests
erforderlich sind. Die gleiche
Lector-Software, die vollen
Zugriff auf alle Funktionen
beim Erstellen von Testskripts
im Labor bietet, ermöglicht
den Ablauf dieser Skripts
mittels Autotest-Funktion im
Lokomotiv-Führerhaus.
■ Cobham Wireless
www.cobham.com/wireless

Neue HF-Signalgeneratoren schließen Lücke
Mit der HF-Signalgenerator-Serie DSG800
von Rigol erweiterte die Meilhaus Electronic GmbH ihr Spektrum an Signalquellen um weitere zwei Modelle, welche
die bisherige Lücke zwischen 1,5 und 3
GHz im Markt schlossen. Das 1,5-GHzEinsteigermodell bietet unter anderem
eine Amplitudengenauigkeit von ±0,5
dB, einen Ausgangsleistungsbereich von
20 dBm, eine sehr gute Signalreinheit
und ein Phasenrauschen von kleiner als
-105 dBc/Hz bei 20 kHz. Weitere Daten
sind 0,5ppm Frequenzstabilität des internen Referenztakts und eine standardmäßige AM/FM/?M-Generierung mit einer
Frequenzauflösung von 0,01 Hz. Alle
Modulationen lassen sich bequem durch
22

eine interne oder externe Quelle ansteuern. Als Standard-Fernsteuer-Schnittstellen
stehen USB und LAN zur Verfügung. Es
werden SCPI-Kommandos unterstützt. Der
Funktionsumfang der Signalgeneratoren

lässt sich mit drei Optionen erweitern.
Dazu gehört der hochstabile Quarzofen
OCXO-A08, der die Temperaturstabilität
der internen Referenzfrequenz von 0,5ppm
auf 5ppb verbessert. Des Weiteren sind
die Pulsfolgengenerierung PUG-DSG800
und die Pulsmodulation PUM-DSG800
als Option erhältlich. Die Pulsoptionen
des DSG800 ermöglichen einerseits die
Ausgabe vordefinierter oder selbsterstellter
Pulsfolgen und andererseits die Ausgabe
dulierter Signale.
■ Meilhaus Electronic GmbH
www.messtechnik24.de
www.meilhaus.de
hf-praxis 1/2017
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Pulsgeneratoren der besonderen Art
PG911

Pico führte kürzlich eine neue
Baureihe von Pulsgeneratoren
mit differenziellem Ausgang
und wahlweisen Flankensteilheiten von 60 ps oder 40 ps vor.

tes Modell, der PG914, kombiniert beide Technologien in
einem Platz sparenden und wirtschaftlichen Gerät. Die Modelle
sind trotz ihrer Leistungsfähigkeit äußerst kostengünstig und
Die PicoSource PG900-Serie werden in einem Gehäuse gelie(drei Modelle) bietet zwei unter- fert, das es ermöglicht, sie auch
schiedliche Technologien, um mobil einzusetzen. Die Abmesdie hohen Flankensteilheiten sungen betragen nur 190 x 180
von < 40 ps bzw. < 60 ps zu x 40 mm (BxTxH) (wie Picoerzeugen: Der PG911 mit inte- Oszilloskope).
grierten Speicherschaltdioden
(Step Recovery Diode) erreicht Die neuen Impulsgeber bzw.
seine Flankensteilheit von Pulsgeneratoren der PicoSourceunter 60 ps mit einem variablen PG900-Serie eignen sich zum
Ausgangsspannungshub von 2,5 Einsatz bei einpoligen und Diffebis 6 V an jedem differenziellen renzimpuls-Messanwendungen.
Ausgang. Diese Impulse unter- Mit diesen schnellen Flanken
stützen einen breiten Dynamik- kann ein Übertragungsweg,
bereich sowie Messungen über ein Gerät oder ein Netzwerk
große Entfernungen hinweg. Der gezielt angeregt werden. BeiPG912 verwendet externe Tun- spiele hierfür sind Reflexionsneldioden-Impulsgeber, um die und Übertragungs-Messungen
Flankensteilheit von unter 40 ps (Time Domain Reflectometer
mit einer festen Amplitude von und Time Domain Transmission)
200 mV zu realisieren. Ein drit- sowie Halbleitertests, Gigabit-

hf-praxis 1/2017

PG912

Verbindungs- und -anschluss
prüfungen sowie Prüfungen
von Radarsystemen. Um Laufzeitunterschiede in Systemen zu
messen bzw. auszugleichen, lassen sich die Differenzausgänge
jeweils in Zeitinkrementen von
1 ps zueinander verschieben.
Zum Lieferumfang gehört neben

diversen Adaptern, Dämpfungsgliedern und Messkabeln die
spezielle Software PicoSource
PG900. Mit ihr lassen sich alle
Parameter für den Impulsgeber/
Pulsgenerator einstellen.
■ dataTec GmbH
www.datatec.de

PG914
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Remote Spectrum Monitor zum Aufspüren
von Störsignalen
Mit der optionalen Vision Software kann der Remote Spectrum Monitor MS27101A den
Spektrumverlauf aufzeichnen
und mit mindestens zwei weiteren Monitoren Signale von
Interesse geografisch lokalisieren.

Staatliche Aufsichtsbehörden
und Wissenschaftler universitärer Forschungseinrichtungen
verfügen nun über ein exaktes
Werkzeug zur Minimierung von
Interferenzproblemen sowie zur
Ermittlung unzulässiger oder
nicht lizenzierter Signalaktivität. Der Remote Spectrum Monitor MS27101A erweitert das
bisherige Angebot an Feldtestgeräten. Er kann mit Anritsus
Vision Software verwendet
werden, wenn eine hochpräzise Remote-Lösung für staatliche Regulierungsbehörden
und Wissenschaftler an universitären Forschungseinrichtungen
geschaffen werden soll. Mit dieser Lösung lassen sich Interferenzmuster erfassen, der Spektrumverlauf kann aufgezeichnet
werden, außerdem ist die geografische Lokalisierung von Problemsignalquellen möglich, um
Interferenzprobleme zu minimie-

ren und unzulässige oder nicht
lizenzierte Signalaktivitäten
festzustellen. Der Remote Spectrum Monitor MS27101A erfüllt
den Bedarf nach einer genauen
Remote-Lösung zur Interferenzüberwachung von Räumen oder
im Inneren von Gebäuden zum
Lokalisieren unzulässiger/nicht
lizenzierter Signalquellen oder
ähnlich gearteter Störsignale.
Der MS27101A kann mit
Abtastraten von bis zu 24 GHz/s
arbeiten, hat einen hohen Dynamikbereich von >106 dB, normiert auf eine Bandbreite von
1 Hz, und deckt eine Bandbreite
von 20 MHz ab. Durch seine
hohe Empfindlichkeit und niedrige Störemissionen ist er in der
Lage, schwache Signale zuverlässig zu überwachen. Der Verbrauch liegt üblicherweise unter
11 W, was auch die Speisung
über Solarzellen möglicht macht.

Die Vision Software bietet die
komplette Befehls- und Kontrollsteuerung aller im Feld
eingesetzten Monitoring-Sonden. Ähnlich wie bei den anderen Remote-Spektrum-Überwachungsgeräten von Anritsu
wurde der MS27101A für den
Feldeinsatz unter rauen Umgebungsbedingungen konzipiert
und mit Funktionen für das Ausund Wiedereinschalten aus der
Ferne, die automatische Systemwiederherstellung, die Erstellung
von Wiederherstellungsprotokollen und das „Weiterleiten“
von sicheren Firmware-Updates
an das Überwachungsgerät aus
der Ferne versehen. Falls z.B.
starke Schwankungen der Versorgungsspannung eine Unterbrechung des Überwachungsdatenverkehrs verursachent, wird
ein Reboot-Verfahren gestartet,
um die Remote-Sonde in ihren
vorhergehenden Zustand zurückzusetzen. Mit dem integrierten
Webserver können Anwender

Funkstörungen auf einen Blick erkennen

Narda Safety Test Solutions gab seine
interne Datenbank „Signal Guide“ zur
kostenlosen Nutzung frei. Sie enthält
typische Messbilder von Funksignalen.
Durch Vergleich mit eigenen Bildern
lassen sich „gesunde“ Signale von Interferenzen und Störern unterscheiden. Da
24

sich Rundfunk und TV, analog und digital,
Mobilfunk der zweiten, dritten und vierten
Generation, Funk für Behörden, Polizei
und Rettungswesen, WLAN und Industriesteuerungen mehr oder weniger überlappende Frequenzbänder teilen, stören sie
sich manchmal gegenseitig oder werden

von jedem Ort der Erde mithilfe eines Internetbrowsers auf
den Remote Spectrum Monitor
zugreifen. Nach dem Einloggen
ist die vollumfassende Steuerung
möglich.
■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com

HF-Testadapter mit
SMA-Anschluss

Um BGAs, LGAs und QFNs
unter Hf-Bedingungen zu testen,
stellte Ironwood Electronics
(Vertrieb: EMC electro mechanical components GmbH) einen
Testadapter mit SMA-Anschlüssen vor. Der Prüfling wird durch
Federkontakte, die in Bezug
auf parasitäre Induktivitäten
für diese Anwendung optimiert
sind, kontaktiert. Auf einer Leiterplatte werden alle Signale
zu den äußeren Anschlüssen
geführt, sodass sie für den Test
zugänglich sind.

unabsichtlich oder vorsätzlich gestört. Um
die Art der Störungen zu erkennen, muss
man zunächst wissen, wie das ungestörte
Signal aussieht. Der „Signal Guide“ von
Narda Safety Test Solutions zeigt exemplarisch Zeitverläufe, Spektren und Spektrogramme. Der Benutzer kann über Kategorien, wie „Funkdienste“ oder „Modulationsarten“, zu den Messbildern und ihren
Erklärungen gelangen, oder sich in einer
„Galerie“ die Messbilder anzeigen lassen,
um ein ihm unbekanntes Signal zuzuordnen. Der „Signal Guide“ ist zugänglich
über http://signals.narda-sts.com/
■ Narda Safety Test Solutions GmbH
www.narda-sts.com
hf-praxis 1/2017
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Um den Highspeed-Anforderungen gerecht
zu werden, sind alle Leitungslängen minimiert und die Signale als differentielle
Paare herausgeführt. Das Leiterplattendesign bietet durch den Einsatz von blind
und buried Vias niedrigste Induktivität und
Kapazität und einen kontrollierten Wellenwiderstand, was wiederum für die Signalintegrität äußerst wichtig ist. Transmitter
und Receiver des Testers werden an vier
SMA-Buchsen angeschlossen. Die HFTestadapter stehen für BGAs, LGAS und
QFNs im Raster 0,35 mm und größer zur
Verfügung. Der Temperaturbereich ist von
-35 bis +125 °C spezifiziert.

Anzeige vergrößert ansehen zu können.
Durch die benutzerfreundliche Bedienung,
die Vielzahl an Funktionen und die technischen Merkmale ergeben sich vielfältige
Einsatzmöglichkeiten im Ausbildungs-, Service-, Wissenschafts- und Industriebereich.
■ AMC Analytik & Messtechnik GmbH
Chemnitz, www.amc-systeme.de

HochleistungsHohlleitermischerBaureihe unterstützt
Millimeterwellenmessungen

EMV, WÄRMEABLEITUNG UND
ABSORPTION
SETZEN SIE AUF
QUALITÄT
Maßgeschneiderte Produkte nach individuellen Vorgaben für kundenspezifische
Anwendungen, hergestellt mittels
modernster Technologie, stehen für
uns im Vordergrund.
Mehr als 30 Jahre Erfahrung, qualifizierte
Beratung und applikative Unterstützung
unserer Kunden sowie namhafte
Kooperationspartner sind die Bausteine
für unseren Erfolg.

■ EMC electro mechanical components
GmbH
www.emc.de

Zeichnungsteile
mittels Schneidplotter

Vierkanal-Digitaloszilloskop mit
Touchscreen

Anritsu gab die Markteinführung des neuen
High-Performance-Waveguide-Mischers
MA2806A (Hochleistungs-Hohlleitermischer) zum Ausbau der MillimeterwellenMesslösungen bekannt. Eine Kopplung des
neuen MA2806A an den Signalanalysator
MS2830A von Anritsu unterstützt SpekMit dem P-1300 stellt AMC ein neues Vier- trum-Messungen im 50- bis 75-GHz-Band
kanal-200-MHz-Digitaloszilloskop an, das (V-Band), das derzeit von verschiedenen
mit einem Touchscreen ausgestattet ist. Das Millimeterwellen-Sensoren genutzt wird,
hochauflösende TFT-Farbdisplay stellt alle sowie im WiGig Gigabit Wireless LAN
vier Messkanäle gleichzeitig dar und ist (802.11ad) und von Broadcast-Technik für
zudem multi-window-tauglich, um die Zeit- das Videokamera-Streaming.
verlaufskurve aller Wellenformen mit ZoomFunktion anzuzeigen. Neben den umfang- Die Evaluierung des Spektrums von Millireichen Messfunktionen verfügt das Gerät meterwellenband-Ultrabreitbandsignalen
über LAN-und USB-Schnittstellen. Mess- erfordert Lösungen zum komfortablen und
daten aber auch direkt auf einen USB-Daten- exakten Messen der Übertragungskenndaträger gespeichert werden, der sich bequem ten. Herkömmliche Oberwellenmischer, die
im neuen Dateimanager ansteuern lässt.
für diesen Aufgabenbereich eingesetzt werden, leiden an hohen Wandlungsverlusten
Technische Merkmale des P-1300
sowie am Bildpunktecho, bei dem ein nicht
• 1 GSa/s im Vierkanalbetrieb, 2 GSa/s im existierendes Signal angezeigt wird. Der
MA2806A löst diese Probleme, indem er
Zweikanalbetrieb
exakte und hochempfindliche Messungen
• hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 drahtloser Kommunikationsinfrastruktur
x 600 Bildpunkten und 65.536 Farben
sowie an Geräten, die breitbandige Milli• Autoset- und Autoscale-Funktion zur meterwellensignale nutzen, unterstützt. Die
technischen Eigenschaften des MA2806A
benutzerfreundlichen Bedienung
werden durch eine P1dB-Leistung von
• 20 automatische Messmodi und FFTmehr als 0 dBm sowie eine minimale EmpFunktion, Pass/Fail-Funktion
findlichkeit von -150 dBm/Hz bestimmt!
• LAN-Anschluss zur Fernabfrage über Durch Kombination des MA 2806A mit
Netzwerk
dem MS2830A, der für eine hohe IF von
• USB-Anschluss zur Echtzeit-Datenüber- 1,875 GHz entwickelt wurde, unterstützt
tragung oder zum Auslesen des internen die Lösung Spektralmaskenmessungen von
Signalen mit einer Bandbreite von 1 GHz,
Speichers
ohne dass Bildpunktecho-Effekte auftreten.
Über den VGA-Anschluss lassen sich
externe Monitore anschließen um die ■ Anritsu Corp., www.anritsu.com
hf-praxis 1/2017
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Stanzteilherstellung
mittels Hochleistungsstanze

Zuschnitt
„cut to length“

Herstellung
von O-Ringen

Zuschnitt von
Rollenware

Stanzteilherstellung
mittels Swing-BeamPresse

Zuschnitt mittels
Wasserstrahltechnik

Hohe Straße 3
61231 Bad Nauheim
T +49 (0)6032 9636-0
F +49 (0)6032 9636-49
info@electronic-service.de
www.electronic-service.de
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Kommerzielle Testlösung für 5G-Channel-Sounding

Was mit GSM begann, setzt sich
nun in verstärktem Maß bei der
fünften Mobilfunkgeneration 5G
fort: Hersteller von Basis- und
Mobilfunkstationen stehen vor
der Herausforderung, zeit- und
ortsabhängige Funkkanäle zu
erschließen. Rohde & Schwarz
stellt dafür eine Testlösung zur
Vermessung der anvisierten
Spektren von 5G bereit. Das
Test-Setup besteht aus einem
Signal- und Spektrumanalysator, einem Vektorsignalgenerator und der neuen Test-Software
R&S TS-5GCS.

SMW200A zum Einsatz (Bild
rechts), der einen Frequenzbereich von bis zu 40 GHz abdeckt.
Der R&S FSW agiert als Empfänger und kann für verschiedene
Frequenzen und Bandbreiten
eingesetzt werden. So ist beispielsweise die Analyse eines
Sounding-Signals bis 85 GHz
mit einem R&S FSW85 auch
ohne externe Mischer möglich.
Bis zu 2 GHz Analysebandbreite
werden durch die Geräteoption
R&S FSW-B2000 möglich. Die
Kombination von 85 GHz und
2 GHz ist am Markt einzigartig.

die Eigenschaften der Übertragungsstrecke genau kennen. Zur
Bestimmung der Impulsantwort
eines Übertragungskanals dient
Channel-Sounding. Mögliche
Einflüsse auf den Funkkanal sind
zum Beispiel Signal-Echos durch
Reflexionen oder Abschattungen
durch Gebäude und Bäume oder
auch wetterbedingte Auswirkungen. Die PC-Applikationssoftware R&S TS-5GCS steuert diese Kanalimpulsantwort
bei, die Informationen über den
Einfluss des betrachteten Kanals
auf ein Funksignal liefert.

merziellen Mobilfunk erschließen. Zum anderen steht eine
Erweiterung der Nutzsignalbandbreite bevor. Um die neuen
Mobilfunkkanäle möglichst opti- Sollen breitbandige Funksignale ■ Rohde & Schwarz
GmbH + Co. KG
mal zu nutzen, müssen diese zwischen Sender und Empfänwww.rohde-schwarz.de
umfassend analysiert werden. ger gemessen werden, muss man
Die wichtigste Methode dafür
ist das Channel-Sounding.

Channel-SoundingSoftware

Mit der neuen R&S TS-5GCS
Channel-Sounding-Software in
Verbindung mit dem Signal- und
Spektrumanalysator R&S FSW
Zwei Aspekte zur fünften Mobil- und dem Vektorsignalgenerator
funkgeneration zeichnen sich R&S SMW200A lassen sich die
bereits deutlich ab: Zum einen Kanäle in den hoch gelegenen
wird 5G im Mikrowellen- und Frequenzbändern komfortabel
Millimeterwellenbereich neue messen. Als Quelle des SounFrequenzbänder für den kom- ding-Signals kommt der R&S

Vorverstärker für 100 kHz bis
6 GHz

Arbiträrsignal-Generator liefert Echtzeitsignale in
hoher Bandbreite
Keysight Technologies hat die
Analogbandbreite seines 65-GSa/
s-Arbiträrsignal-Generators
(AWG) M8195A von 20 auf

25 GHz erweitert und dadurch
die Signalqualität nochmals verbessert. Das Gerät kann mit bis zu
vier synchronen Kanälen ausge-

reich aus. Der PA 306 wird in der Regel
an den 50-Ohm-Eingang eines Spektrumanalysators oder Oszilloskops angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgt über ein
mitgeliefertes Steckernetzteil. Eine Nahfeldsonde wird mit dem entsprechenden
Kabel an den Eingang des Vorverstärkers
angeschlossen.

IC-Einkoppelsonde bietet
50 µm Auflösung
Für Messungen bis 6 GHz bietet Langer
EMV-Technik Nahfeldsonden, den Vorverstärker PA 306 (100 kHz bis 6 GHz,
30 dB, Rauschzahl 3 dB) sowie die eigene
Software ChipScan-ESA an. Der PA 306
dient zur Verstärkung von schwachen
Messignalen, z.B. von Nahfeldsonden
oder Antennen. Er zeichnet sich durch
geringes Rauschen und hohen Dynamikumfang über einen breiten Frequenzbe26

Die neue IC-Einkoppelsonde ICI 01 von
Langer koppelt schnelle transiente Pulse
über ein magnetisches Feld in ICs ein (open
Die). Damit werden einzelne Bereiche im
IC hinsichtlich ihrer Störfestigkeit selektiv
getestet. Bei sicherheitskritischen Schaltkreisen können Seitenkanalangriffe simuliert werden. Zu den Besonderheiten der
Probe gehören die sehr hohe Auflösung von
50 µm. Einzelne Bereiche im Schaltkreis
sind damit gezielt testbar, außerdem ein
sehr geringer Trigger-zu-Pulse-Jitter mit

dem sich auch schnelle Vorgänge im Programmablauf gezielt beeinflussen lassen.
Zum Betrieb wird ein PC benötigt. Die
Steuerung der ICI 01 erfolgt über die mitgelieferte Software ICI-Client oder DLL.
■ Langer EMV-Technik GmbH
www.langer-emv.de
hf-praxis 1/2017
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stattet werden. Die Signalspeicherkapazität wurde auf 16 GSa pro
Modul erweitert. Dadurch können
jetzt bei maximaler Abtastrate
Signallänge mit einer Länge von
bis zu 250 ms erzeugt werden.
Für Anwendungen, die sehr lange
Signalszenarien erfordern, ist eine
Sequencer-Option verfügbar.
In Verbindung mit dem Software
Plug-in M8085A erhält man eine
äußerst kompakte Testlösung für
Multi-Lane-MIPI-C-PHY- und
D-PHY-Empfänger. Die D-PHYTestanwendung umfasst einen
Nutzlast-Bitmuster- und Bitmustersequenz-Editor sowie standardkonforme Kalibrier- und
Testprozeduren. Die Software
81195A, Optischer Modulationsgenerator mit Echtzeit-Option,
ermöglicht es, die Signaleigenschaften und gewollten Signalverfälschungen während der Laufzeit
zu verändern.

Hochpräziser Zweiphasen-Lock-in-Verstärker
Der Zweiphasen-Lock-in-Verstärker SR865
dient der Messung stark verrauschter Signale.
Er enthält viele neue, nützliche Eigenschaften,
z.B. die Delta-f-Demodulation oder die FFTSpektrumanzeige des Ein- oder Ausgangssignals. Er verwendet ein HochgeschwindigkeitsFPGA, in dem der Demodulator, die Verstärker
und die Ausgangsfilter integriert wurden. Ein
Touchscreen-Display stellt das Messergebnis vorfilterung ist die nutzbare Dynamikreserve
von Betrag, Phase, Real- und Imaginärteil >120 dB. Zur Glättung des Restrauschens sind
gleichzeitig numerisch oder grafisch dar.
Zeitkonstanten von 1 µs bis 30000 s in SchritDer Lock-in-Verstärker hat einen Frequenzbe- ten wählbar. Sie ermöglichen eine spürbare
reich von 1 mHz bis 2 MHz. Das Messsignal zusätzliche Rauschbegrenzung. Filterflanken
wird symmetrisch oder unsymmetrisch ange- von 6, 12, 18 oder 24 dB/Oktave unterdrücken
schlossen. Der Verstärkungsfehler liegt bei max. naheliegende Störfrequenzen wirkungsvoll.
1%. Das Eingangsrauschen wird mit typisch ■ SI Scientific Instr. GmbH
2,5 nV/rt. Hz bei 1 kHz angegeben. Ohne Signalwww.si-gmbh.de

onsrate, angeboten. Mit zunehmender Reichweite und Komplexität der Mobilfunkgeräte wächst
entsprechend auch der Bedarf an
einer schnellen Überprüfung der
Der M8195A bietet – in Form Menge, der vom menschlichen
eines AXIe-Moduls einfacher Körper bei der Nutzung von
Höhe - einen, zwei oder vier diffe- Mobilfunkgeräten absorbierten
renzielle Kanäle. Die Kanalanzahl HF-Energie. Die Messung diekann nachträglich per Software- ser Belastung als spezifische
Upgrade erweitert werden. Die Absorptionsrate (SAR) ist in viewichtigsten Leistungsmerkmale len Ländern eine obligatorische
sind ein neuer Sequencer für sehr Testanforderung.
lange Signalszenarien, neue digitale Echtzeit-Signalverarbeitung Beim DASY6 handelt es sich um
für kohärente optische Anwen- die neuste Generation des brandungen und eine neue Lösung für chenführenden Dosimetrie- und
effizientere Konformitätstests an Nahfeldprüfsystems. Es ist völlig
MIPI C-PHYSM- D-PHYSM- konform mit allen internationalen
Empfängern
Normen und national bestehenden Vorschriften zur SAR-Mes■ Keysight Technologies
sung. Im Vergleich zum DASY52
www.keysight.com
verfügt das DASY6 über leis
tungsfähige neue Funktionen,
Stabile und flexible
die für routinemäßige SAR-KonSAR-Testlösung für
formitätsprüfungen erhebliche
Mobilfunk-Endgeräte
Zeiteinsparungen bedeutent. Die
Integration des Radio Communication Analyzer MT8820C von
Anritsu steigert zudem die Effizienz der Bedienerführung. Beim
cSAR3D handelt es sich um das
am weitesten fortgeschrittene
Vektor-Matrix-System zur Durchführung schneller und exakter
Der Radio Communication Ana- SAR-Messungen bei Mobilfunklyzer MT8820C von Anritsu wird geräten. Zur Optimierung der
ab sofort von DASY6 als auch Messgeschwindigkeit nutzt das
cSAR3D der Schmid & Partner cSAR3D eine moderne, schnelle
Engineering AG (SPEAG) unter- Datenerfassungstechnik, neuste
stützt. Damit werden lückenlose 3D-Field-RekonstruktionsalgoSAR-Konformitätstests, also rithmen und die enge Anbindung
Tests der spezifischen Absorpti- des Radio Communication Anahf-praxis 1/2017

lyzers MT8820C von Anritsu.
Es entspricht dem aktuellsten
Entwurf der IEC 62209-3 und
nutzt schnelle SAR-Protokolle,
wie sie in den Standards IEC
62209-2 und IEEE 1528 festgelegt sind. cSAR3D und DASY6

bilden die optimale Kombination
aus Geschwindigkeit, Vielseitigkeit und behördlicher Zulassung.
■ SPEAG, Schmid & Partner
Engineering AG
www.speag.com
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2 GHz Modulationsbandbreite in einem
Vektorsignalgenerator
Werkzeuge zur Verfügung. Potentielle Kandidaten für 5G-Signalformen wie FBMC,
UFMC, GFDM oder f-OFDM lassen sich
direkt am Gerät erzeugen.
Der R&S SMW200A eignet sich aufgrund
seiner Leistungsfähigkeit auch für Entwickler von Geräten und Komponenten,
die den neuesten WLAN-Standard IEEE
802.11ad erfüllen müssen. Mit der neuen
Option R&S SMW-K141 lassen sich IEEE
802.11ad-Signale mit einer Symbolrate von
1,76 Gsample/s im Single-Carrier-Mode
erzeugen, die eine Bandbreite von 2 GHz
benötigen. Die neuen Optionen R&S SMWEntwickler moderner Radarsysteme und B9, R&S SMW-K515 (SpeichererweiteProdukte, die Kommunikationsstandards rung auf 2 GSample) und R&S SMW-K526
wie 5G oder IEEE 802.11ad verwenden, (Erweiterung der Bandbreite auf 2 GHz) sind
benötigen für die Signalerzeugung Messge- in Kürze bei Rohde & Schwarz erhältlich.
räte mit einer außerordentlich großen Bandbreite. Als erster Vektorsignalgenerator ver- Higher-Order-MIMO-Szenarien mit
fügt der R&S SMW200A über eine interne Echtzeit-Fading generieren
Modulationsbandbreite von 2 GHz bei einem
Frequenzbereich bis 40 GHz in einem ein- Rohde & Schwarz hat seinen High-endzigen, benutzerfreundlichen Gerät. Mit der Vektorsignalgenerator R&S SMW200A
Option R&S SMW-B9 Wideband Base- um eine neue Option erweitert, die es Entband Generation für den R&S SMW200A wicklern von Mobilfunkbasisstationen und
wurde die interne Modulationsbandbreite Endgeräten ermöglicht, eine Vielzahl komdes Vektorsignalgenerators jetzt auf 2 GHz plexer MIMO-Szenarien, wie 4x8, 8x4 oder
erweitert, um sehr breitbandige Signale bis 2x4x4, mit Echtzeit-Fading zu simulieren.
Dabei ist die Lösung nicht nur Platz spain den Mikrowellenbereich zu erzeugen.
rend, sondern kommt auch kostenbewussten
Damit steht jetzt eine vollständig kalibrierte Anwendern entgegen. Der R&S SMW200A,
Breitbandlösung bis zu 40 GHz in einem erweitert um die Option R&S SMW-K75,
einzigen Gerät zur Verfügung. Die Hard- erzeugt nun auch komplexe Szenarien von
ware-Option R&S SMW-B9 lässt sich zwei- bis zu 4x8 oder 8x4 MIMO sowie von zwei
mal in den R&S SMW200A integrieren, so MIMO-Systemen mit bis zu 4x4 MIMO. Bei
dass man in einem Gerät zwei unabhängige der Testlösung generiert ein einziger R&S
Breitbandsignale bis 20 GHz mit beliebiger SMW200A mit seinen zwei integrierten HFModulationsart erzeugen kann. Das ermög- Kanälen sowohl das komplette Testsignal
licht Messaufbauten, die anspruchsvolle (z.B. LTE oder WLAN) als auch die KanalApplikationen in den Bereichen A&D und simulation mit Echtzeit-Fading. Die zusätzWireless Communications unterstützen. lich benötigten HF-Kanäle werden in dem
Davon profitieren vor allem Entwickler Setup von ultrakompakten R&S SGT100A
moderner Radarsysteme und neuer Kom- HF-Quellen von Rohde & Schwarz bereitgemunikationsstandards, wie 5G und IEEE stellt. Somit nimmt ein 2x4x4-MIMO-Emp802.11ad. Anwender können bei Entwick- fängertestsetup mit einem R&S SMW200A
lungen im Bereich Radar und Luftfahrt mit und sechs R&S SGT100A im Vergleich zu
der 40-GHz-Version des R&S SMW200A anderen erhältlichen Lösungen weniger als
die K- und Ka-Bänder vollständig abde- ein Drittel des benötigten Raums ein, und
cken. Die HF-Modulationsbandbreite von das zu einem günstigeren Preis. Zusätzlich
2 GHz ermöglicht es, dedizierte Pulse mit profitieren Anwender von der einfachen
minimaler Pulsbreite und Anstiegszeit oder Bedienung, da sich das gesamte Testsetup
lineare, frequenzmodulierte Signale bis zu direkt über den Signalgenerator steuern
2 GHz zu erzeugen.
lässt. Eine typische Anwendung für den
R&S SMW200A beinhalten beispielsweise
Entwicklern, die an potentiellen Technolo- die Generierung von LTE-Signalen mit 4x8
gien für den Zugang zu 5G-Mobilfunknetzen MIMO im Uplink.
arbeiten, stellt der R&S SMW200A, ausgestattet mit der Option R&S SMW-K114 (5G ■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,
www.rohde-schwarz.com
Air Interface Candidates), leistungsstarke
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Frequenzselektiver Area Monitor
Narda Safety Test Solutions
brachte mit dem AMS-8061
einen neuen selektiven Area
Monitor auf den Markt. Die
autarke Messstation überwacht
elektromagnetische Felder von
100 kHz bis 6 GHz in bis zu
20 frei definierbaren Frequenzbändern. Dadurch lassen sich
Feldexpositionsanteile z.B. von
GSM, UMTS, LTE sowie DAB
und DVB-T getrennt erfassen.
Die Messung entspricht der ITUT-Empfehlung K.83 „Monitoring
of electromagnetic field levels”.

Die Ergebnisse speichert das
Gerät intern, z.B. im SechsMinuten-Abstand jeweils über
die vergangenen 30 Tage. Sie
lassen sich lokal über Ethernet,
USB oder RS232 auslesen, auf
SD Card mitnehmen oder fern
über eine Mobilfunkverbindung
abfragen. Mit den Messdaten
teilt der Monitor auch seine
jeweilige Position in GPS-Koordinaten mit, was mobile Einsätze
vereinfacht. Bei Grenzwertüberschreitungen oder Störungen
setzt das Gerät automatisch eine
SMS-Nachricht ab.

bis 6 GHz. Ein Spektrumanalysator selektiert die einzelnen
Frequenzanteile und fasst sie in
frei definierbaren Frequenzbändern zusammen.

men. Die enge Zusammenarbeit mit namhaften OEMs und
Anwendern stellt dabei sicher,
dass die mit modernster Technik ausgestatteten Systeme
nicht nur zuverlässig und
benutzerfreundlich sind, sondern auch langfristig die Anforderungen der Luftfahrtbranche erfüllen. Kernprodukte
sind u.a.:

MHz UAT, TCAS I + II, DME,
FIS-B und TIS-B

Damit ermöglicht das Gerät
selektive Messprozeduren nach
ITU-T K.83 Kapitel 7. Das Gerät
lässt sich in webbasierte Anwendungen einbinden. Eine PC-Software erleichtert Auswertung und
Dokumentation. Der AMS-8061
hat ein robustes, wetterfestes
Gehäuse und ist damit für Innenund Außeneinsatz geeignet.

Der neue AMS-8061 arbeitet autark. Solarzellen und Akku erlau- Die eingebauten Antennen des
ben ununterbrochene Messungen Area Monitors erfassen den ■ Narda Safety Test Solutions
GmbH, www.narda-sts.com
über praktisch unbegrenzte Zeit. Frequenzbereich von 100 kHz

Batteriebetriebener
Loop Test Translator

sechs Modelle Frequenzumsetzungen von Tx-Rx, Tx-L oder
L-Rx. Eine Frequenzregelung
als Standard ist in 25-MHzSchritten gegeben, kleinere
Schrittweiten sind bis zu 1 kHz
möglich, ebenso die Wahl des
Dämpfungsbereichs 0...30 dB
oder 0...60 dB in 0,25-dB- oder
1-dB-Schritten. Jedes Gerät
wird mit einem internen Akkuladegerät geliefert (80...240 V
bei 50/60 Hz).

Wer kennt das nicht? Man
möchte einen Test durchführen, und weit und breit ist
kein Stromanschluss in Sicht.
AtlanTec entwickelte daher
für Tests im Satcom-Bereich
einen tragbaren, batteriebetriebenen Loop Test Translator.
Mit einer Akkulaufzeit von bis
zu 24 Stunden bietet die neue
LBP-Geräteserie tragbare,
batteriebetriebene Loop Test
Translators zur Prüfung und
Überwachung von Satellitenübertragungskanälen.

- ALT-8000

Prüfgeräte-Angebot
erweitert
Die Testsysteme des Typs Avionik von IFR/Aeroflex werden
seit Mitte 2015 bei Cobham
AvComm gefertigt und sind
ab sofort exklusiv von EMCO
Elektronik in Deutschland
erhältlich.
Cobham offeriert eine große
Bandbreite an Avionik-Testsystemen für die Entwicklung,
Fabrikation und den ServiceBereich von Avionik-Syste-

Konzipiert für Links im Kaund Ku-Band, erlauben die

- IFR-6000
kompakter und leicht bedienbarer Service Tester für
Transponder Mode A/C/S,
1090 MHz ADS-B und 978
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■ EMCO Elektronik GmbH
info@emco-elektronik.de
www.emco-elektronik.de

            

                  
   

Das erste und einzige HFbasierende, portable Funkhöhenmesser-Service-Testsystem
arbeitet bei 4,3 GHz FMCW.
Das portable System hat einen
12-Zoll-Sensorbildschirm
und eine intuitive Bediener
oberfläche. Der mitgelieferte
Antennenkoppler erlaubt eine
schnelle und sichere Überprüfung des Funkhöhenmessers.
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Oszilloskop überzeugt durch Leistung, Messmöglichkeiten
und Bedienung bei Multi-Domain-Anwendungen
Frequenzbereich in bis zu acht Leistungsteiler-Serie
Zonen beliebiger Form. Ein Trig- für Frequenzen
gersignal wird ausgelöst, wenn
bis 6 GHz
die Zonen – je nach Definition
- von den Signalen durchlaufen
werden oder das Signal die Zone
nicht verletzt.
Erstmals bietet ein Oszilloskop
dieser Klasse einen Speicher
von bis zu 2 GS. Davon profitiert unter anderem die HistoryFunktion, die jederzeit Zugriff
auf zurückliegende Messkurven
ermöglicht. Der Anwender kann
alle gespeicherten Signale erneut
aufrufen und mit Zoom-, Mess-,
Entwickler von elektronischen Spannungsversorgungen, das Mathematik- oder SpektrumaDesigns wollen anspruchsvolle Prozessorsystem oder die Sen- nalyse-Werkzeugen bewerten.
Messaufgaben möglichst schnell sorik zusammenspielen. Die Außerdem punkten die neuen
zum Erfolg führen. Dafür benö- Messergebnisse aus Zeit-, Fre- Oszilloskope durch ihre heraustigen sie leistungsstarke, vielfäl- quenz-, Protokoll- und Logika- ragende Leistung, wobei der
tig einsetzbare und intuitiv zu nalyse setzt das R&S RTO2000 High-Definition Modus (HD)
bedienende Laboroszilloskope, in Bezug zueinander. Über die die vertikale Auflösung auf bis
wie die neuen RTO2000-Oszil- analogen Eingangskanäle sieht zu 16 Bit erhöht, so dass Signalloskope von Rohde & Schwarz. der Anwender gleichzeitig den details klar hervortreten. Ermögzeitlichen Signalverlauf, die licht wird dies durch einstellbare
Rohde & Schwarz präsentiert zugehörige Spektraldarstellung Tiefpassfilter, die auf das Signal
mit dem R&S RTO2000 das und wenn gewünscht ein Spek- nach dem A/D-Umsetzer wirken.
derzeit kompakteste Laboros- trogramm. Neu hinzugekommen
zilloskop für Multi-Domain- sind Funktionen wie Peak-List, Einfache Bedienung
Anwendungen. Mit ihm kön- Max Hold-Detektoren sowie
nen Entwickler bei der Über- die logarithmische Darstellung. Überzeugend einfach ist die
prüfung moderner Embedded Der neue Zone-Trigger erlaubt Bedienung des R&S RTO2000.
Designs analysieren, auf welche eine graphische Separierung Dank des brillanten 12,1“-TouchWeise AFunktionseinheiten wie der Ereignisse im Zeit- und bildschirms mit Gestenunterstützung und der farblich kodierten
Bedienelemente können AnwenKit aus GPS-Antennen und Anschluss-Hardware
der das Gerät optimal auf die
Messaufgabe einstellen. Die
faserkabellösungen können
Messkurven lassen sich mittels
zuverlässig GPS-Signale von
SmartGrid-Technologie überPCTEL-Antennen mit hoher
sichtlich darstellen. Auf wichtige
Störungsunterdrückung zu
Werkzeuge können Anwender
Mobilfunk-Basisstationen
über eine Toolbar schnell zugreileiten, die bis zu 8 km entfen. Das App-Cockpit ermöglicht
fernt sind. Die erhöhte Reichden direkten Zugriff auf alle verweite für den Signaltransfügbaren Anwendungen wie die
port erleichtert bei GebäudeNeue Kit-Lösungen von und Small-Cell-Netzen den
Trigger- & Dekodierfunktionen,
Optical Zonu bestehen aus Umgang mit baulichen und
Konformitätstests, SignalinteGPS-Antennen von PCTEL konstruktiven Einschrängritätstests, IQ-r Analyse oder
und Anschluss-Hardware kungen. Die GPS-Glasfasersogar kundenspezifische Entvon Optical Zonu in einem kabellösungen von PCTEL
wicklungswerkzeuge. Der R&S
Gehäuse mit Schutzart IP67. lassen sich optimal an die
RTO2000 ist als 4- oder 2-KanalOptional umfassen die Kits jeweiligen Bedürfnisse von
Gerät jeweils in den Bandbreiten
zudem RF-Überspannungs- öffentlichen bzw. privaten
600 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz
schutz, verlustarme RF-Koa- Netzwerken anpassen.
und 4 GHz ab sofort erhältlich.
xialkabelinstallationen sowie
■ Rohde & Schwarz
Glasfaserkabel und Split- ■ PCTEL Inc.
www.scope-of-the-art.com
ter von PCTEL. Die Glaswww.pctel.com
www.rohde-schwarz.com
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Die neue Leistungsteiler-Serie
LTx-6G (2er- und 4er-Teiler,
8er-Teiler auf Anfrage) von
MTS Systemtechnik deckt
den Frequenzbereich zwischen
500 MHz und 6 GHz ab und
erschließt neben den Mobilfunkfrequenzen auch den
5-GHz-WLAN-Bereich. Alle
Modelle der LeistungsteilerSerie LTx-6G eignen sich für
GSM, DECT, UMTS, Bluetooth, WiMAX, WLAN, LTE
und andere Standards, welche
zwischen 500 MHz und 6 GHz
angesiedelt sind.
Die Leistungsteiler basieren auf
dem Schaltungskonzept der Wilkinson-Technologie. Sie können
daher Signale verlustarm im
Passband „teilen“ und „kombinieren“. Die 6G-Serie wurde
speziell für Anwendungen zwischen 700 MHz und 5850 MHz
konzipiert. Alle wichtigen Parameter weisen sehr gute Werte
auf: Maximale Eingangsleistung
40 W (abhängig vom SWR der
Last), SWR von typ. 1,2, ebenso
Einfügedämpfung, Isolation,
Amplituden- und Phasengleichheit. Die Isolation beträgt z.B.
23 dB typisch. Die Leistungsteiler umkleidet ein Aluminiumgehäuse mit einer chromfreien
Passivierung an der Oberfläche,
und als Anschlüsse sind SMAoder N-Buchsen möglich.
■ MTS Systemtechnik
www.mts-systemtechnik.de
hf-praxis 1/2017
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Rubriken

All-in-One-Basisstationssimulator
Die Anritsu Corporation gab die Markteinführung des neuesten Signaltechniktesters MD8475B bekannt. Damit lassen
sich Nutzerendgeräte unter Anwendung
von Mobilfunkstandards inklusive der
neusten LTE-Advanced-Spezifikationen
von 3GPP verifizieren. Der Signaltechniktester MD8475B wurde in All-in-OneAusführung entwickelt. ER bietet eine
4CA-Testumgebung (4-KomponentenCarrier Aggregation) für Entwicklungstests an LTE-Advanced-Endgeräten. Mit
seiner einfach gestalteten und bedienerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche SmartStudio ist er die optimale

VNA-Lösung für Anwendungen
bis 110 GHz

Farran und Copper Mountain haben gemeinsam einen einzigartigen Vector-NetworkAnalyzer entwickelt. Mit diesem PC/USBbasierten 9-GHz-VNA und speziell entwickelten Frequenzextendern kann erstmals
mit relativ günstiger Hardware der Bereich
von 50 bis 110 GHz abgedeckt werden. Das
Setup basiert auf dem VNA C4209 von
Copper Mountain, die Extender stammen
aus der FEV-Serie von Farran Technology.
Typische Anwendungen sind 5G-Applikationen, WiGig (60 GHz), Radar und Sensor Testing, On-Wafer-S-Parameter-Messung und mehr. Neben einer interaktiven
Bedienung lässt sich das System auch in
ATE-Umgebungen (COM, DCOM, Labview) betreiben.
■ Tactron Elektronik GmbH & Co. KG
www.tactron.de

Erstes SDR-System im mm-Wellen-Bereich für 5G
National Instruments stellte jetzt das weltweit erste SDR-System (Software-Defined
Radio) für den Millimeterwellenbereich
vor. Der mm-Wellen-Transceiver kann für
Channel-Sounding-Messungen und Prototypenerstellung mit bis zu 2 GHz Bandbreite eingesetzt werden. Bei dem neuen
NI-mmWave-Transceiver-System handelt es
hf-praxis 1/2017

Lösung für die Leistungsbewertung von
LTE-Advanced- und 2G/3G Inter-RATTests. Der MD8475B wurde für die Durchführung von Entwicklungstests an Smartsich um einen vollwertigen Transceiver, mit
dem bandbreitenintensive Signale mit einer
bisher unerreichten Echtzeitbandbreite von
2 GHz übertragen und/oder empfangen werden können. Damit wird der Frequenzbereich
von 71 bis 76 GHz im E-Band abgedeckt.

phones entwickelt. Ebenso sind Prüfungen
des Betriebsverhaltens und Messungen
des Datendurchsatzes auf der IP-Schicht
der neusten mit den Technologien 4CA
und 2x2 MIMO ausgestatteten Endgeräte
möglich. Indem sie die ZustandsrechnerSoftware SmartStudio nutzen, die sich
durch eine bedienerfreundliche grafische
Benutzeroberfläche und eine stabile automatische Messumgebung auszeichnet,
können die Anwender mit dem MD8475B
auf die Entwicklung eigener Testszenarien verzichten.
■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com
Protokoll-Analyzer/Generator verfügt über
DisplayPort-Ein- und Ausgänge und stellt
die zurzeit einzige portable Testlösung dar,
welche in der Lage ist, HDMI, HDBaseT und
DisplayPort Devices und verteilte Netzwerke
einschließlich HDCP 2.2 zu verifizieren.

Der 780E bietet die umfangreichsten Testmöglichkeiten im Bereich der tragbaren
Protokoll-Analyzer und unterstützt Test
für Video, Audio, Protokoll-Analyse und
im Bereich Auxiliary Channels. Das Gerät
ist in der Lage sowohl einfache Verification Tests für jeden Typ (Quelle, Repeater,
Senke) durchzuführen, als auch das komplette, verteilte Videonetzwerk zu analysieDas Transceiver-System für mm-Wellen ren, einschließlich heterogene Netzwerke
umfasst aktuelle PXI-Express-Module, mit einer Mischung aus HDMI, DisplayPort
die als mm-Wellen-Zugangspunkt für und HDBaseT Devices.
Anwendergeräte dienen. Dank der hohen
Flexibilität ermöglicht der Transceiver
sowohl die Erstellung von PrototypingSystemen für mm-Wellen-Übertragungen
als auch die Durchführung von Channel
Sounding-Messungen. Die Basisbandsoftware stellt eine vollständige Bitübertragungsschicht für mm-Wellen bereit, einschließlich Kanalcodierung über LabVIEW.
Das Basisband des mm-Wellen-Transceivers
lässt sich zudem mit den mm-Wellen-Funkempfängern für das E-Band oder RF-Frontends anderer Anbieter einsetzen.
Sowohl das DisplayPort Interface mit LinkDatenraten bis zu 5.4 Gb/s bei 1, 2 oder 4
■ National Instruments
Lanes als auch 600-MHz-HDMI-Interfaces
ni.com/sdr/mmwave
mit HDCP-2.2-Authentifizierung werden
unterstützt, und das bei Quelle und SenProtocol Analyzer mit
ken. Zusätzlich ermöglicht die AuxiliaryUnterstützung für DisplayPort
Channel-Analyzer-Funktion, sich HDCP
2.2 Transactions in der gleichen Darstelund HDCP 2.2
lung wie beim HDCP-1.4-Protokoll anzeiTeledyne LeCroy hat ein neues Mitglied gen zu lassen.
der Quantumdata-780-Serie im Bereich
Handheld-Test-Lösungen für den Video- ■ Teledyne LeCroy
bereich vorgestellt. Der neue 780E-Multiwww.teledynelecroy.com
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Vektorsignal-Transceiver der zweiten Generation für
anspruchsvolle RF-Design- und -Prüfanwendungen

National Instruments stellte
kürzlich die zweite Generation
seines Vektorsignal-Transceivers (VST) vor. Der NI PXIe5840 bietet fünffache Bandbreite
und einen größeren FPGA bei
33% weniger Platzbedarf. Er
ist der weltweit erste VST mit
einer Bandbreite von 1 GHz
und wurde für anspruchsvolle
Design- und Prüfanwendungen

im RF-Bereich konzipiert. Der
NI PXIe-5840 vereint einen
6,5-GHz-RF-Vektorsignalgenerator, einen 6,5-GHz-Vektorsignalanalysator, einen leistungsstarken, anwenderprogrammierbaren FPGA sowie serielle und
parallele HochgeschwindigkeitsDigitalschnittstellen in einem
PXI-Express-Modul, das nur
zwei Steckplätze im Chassis

Avionikprüfungen auf einem neuen Level
Der etablierte Anbieter von
Prüfsystemen für indirekte
Blitzprüfungen - EMC Partner
AG - präsentierte mit dem
AVI3000 ein Prüfsystem für
DO-160, Kapitel 22 und MILSTD-461, CS117, das auf dem
neusten Stand der Technik
basiert. AVI3000 ist komplett
Normkonform und erfüllt die
Prüfanforderungen bis Level
3 für Pin Injection, Cable
Bundels sowie Single Stroke,
Multiple Stroke und Multiple
Burst. Auch die Anforderungen
für die Prüfungen auf internes
Equipment der CS117 werden
vollständig abgedeckt. Ein
benutzerfreundliches Interface
ermöglicht zudem eine komfortable Bedienung des Generators mittels Touchscreen
und hochwertige haptische
32

bis zu 8x8-MIMO-Konfigurabelegt. Dank der Bandbreite von
tionen (Multiple Input, Multi1 GHz eignet sich der neue VST
ple Output) in einem einzelnen
für unterschiedlichste AnwenChassis mit 18 Steckplätzen
dungen, darunter das Testen von
802.11ac/ax- sowie Mobilfunkund IoT-Geräten, Entwicklung • Mit LabVIEW durch den
Anwender programmierbarer
und Test von 5G-Technologien,
FPGA
RFIC-Tests sowie die Prototypenerstellung von Radarsy- Der VST ist integraler Bestandstemen.
teil der NI-Plattform, die Anwendern das Erstellen intelligenterer
Produktmerkmale
Prüfsysteme ermöglicht. Die
des NI PXIe-5840:
Plattform umfasst mehr als 600
• Echtzeitbandbreite von 1 GHz PXI-Produkte – von DC bis hin
für anspruchsvolle Tests zu Frequenzen im mm-Wellenmit digitaler Vorverzerrung bereich –, die durchsatzstarke
(DPD) und Breitbandsignale Datenübertragungen über PCIwie Radar, LTE-Advanced Express-Schnittstellen der 3.
Generation unterstützen. DarüPro und 5G
ber hinaus ermöglichen sie Syn• Erforderliche Messgenauigkeit chronisierungen unterhalb des
für das Testen von 802.11ax- Nanosekundenbereichs und
Geräten mit einer EVM-Lei- bieten integrierte Timing- und
stung von -50 dB
Triggerfunktionen. Mithilfe
• 10-fache Geschwindigkeit der produktivitätssteigernden
klassischer Messgeräte dank Funktionen der EntwicklungsFPGA-basierter Beschleuni- umgebungen LabVIEW und der
gung und optimierter Mess- Testmanagementsoftware TestStand in Kombination mit dem
software
dynamischen Ökosystem aus
• Geringe Abmessungen und Partnern, zusätzlichen IP und
nahtlose Synchronisierung für Applikationsingenieuren können Anwender ihre Prüfkosten
zudem weiter senken, Markteinführungszeiten verkürzen und
ihre Prüfsysteme schon jetzt auf
die Anforderungen von morgen
vorbereiten.
■ National Instruments
Germany, www.ni.com

USB-Sensoren
erfassen HF-und
Mikrowellen-Signale
Kontrollelemente. Die sechs
unterschiedlichen Impulsformen können mit nur einer
Wicklung durch einen einzigen
Kuppler in den Prüfling eingespiesen werden und brauchen
kein weiteres Zubehör, um
die Prüfungen für Level 3 zu
erreichen. Zeit- und kostenintensive Prüfungen und Zubehör gehören der Vergangen-

heit an. Ergänzt mit der eigens
entwickelten Software Suite
TEMA3000 ist AVI3000 ein
bemerkenswert innovatives
Produkt, das sich durch ein
kundenfreundliches Konzept
und hohe Verarbeitung auszeichnet.
■ EMC Partner AG
www.emc-partner.com

Mit der neuen PSP-Serie von
USB-fähigen Breitband-Leistungsmessköpfen zum Erfassen
von gepulsten HF- und Mikrowellen-Signalen erweitert AR
hf-praxis 1/2017
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(Amplifier Research) Deutschland das bestehende Portfolio
an HF-Leistungsmesssensoren.
Die PSP-Serie deckt den Frequenzbereich von 50 MHz bis 40
GHz und den Dynamikbereich
von -60 bis +20 dBm ab. Mit
einer Videobandbreite von bis
zu 195 MHz und einer Anstiegszeit von 3 ns bei einer effektiven
Abtastrate von 10 GS/s (Zeitauflösung von 100 ps) ermöglichen die PSP-LeistungsmessSensoren schnelle, präzise und
zuverlässige Puls- und CW-Leis
tungsmessungen. Die Sensoren
verwandeln jeden PC in einen
Leistungsanalysator und können dabei über die verfügbaren
Softwaretools emcware und/
oder pulseware gesteuert werden. Alternativ lassen sie sich
in bereits bestehende Mess-/
Testsysteme integrieren. Die
USB-Puls-Leistungsmess-Sensoren der PSP-Serie sind optimal geeignet für den Einsatz in
EMV- und Kalibrier-Laboren,
in der Entwicklung und Charakterisierung von HF- und Mikrowellen-Komponenten sowie in
der Produktion und im Service.
■ AR Deutschland GmbH
www.ar-deutschland.com

Messoption spart
Zeit und Kosten
beim RRH-Tests in
4G-Netzwerken

Stark miniaturisierte Feldsonde
dern den zeitlichen Verlauf von Feldern. Mit
noch nie da gewesener Präzision eröffnet das
System LSProbe dem Anwender völlig neue
Möglichkeiten. Durch die Messrationalisierung und erleichterte Datenübertragung werden
Tests effizienter, Anlagen optimal ausgelastet
und Messungen kostengünstiger.

EMCO Elektronik liefert nun auch die stark
miniaturisierte Feldsonde LSProbe von LumiLoop. Neben den konventionellen, akkugespeis
ten Feldsonden gewährleistet die stark miniaturisierte Feldsonde LSProbe unbeaufsichtigte,
ungestörte Messungen über lange Zeiträume
und sorgt für eine hohe Messgenauigkeit.
Mit der isolierten Stromversorgung beseitigt
LSProbe die Notwendigkeit für Batterien. Die
Feldsonde bietet nicht nur Mittelwerte, son-

• Lasergespeist – keine leeren Batterien / Akkus
• Hohe Auflösung, hohe Abtastrate, geringes
Rauschen
• Großer Dynamikbereich
• Schnelle Impulsantwort
• Kontinuierliches Echtzeitdaten-Streaming
• Umfassende Frequenz- und Temperaturkompensation
■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de

Spectrum Master und Cell MT1000A und Network Master
Master ein, welche die Tests von Flex MT1100A an.
Remote Radio Heads (RRHs),
also den an 4G-Masten installierten Sende- und Empfangsanlagen, beträchtlich vereinfacht
und somit die Kosten reduziert.
Die neue Option ermöglicht es
den für das drahtlose Netzwerk
Verantwortlichen, Störquellen
auf der Funkverbindung vom
Boden aus zu identifizieren,
sodass der Einsatz von kostenintensiven Kletter-Crews reduziert wird. Mit der installierten
CPRI-HF-Messoption bieten
die E-Serien-Analysatoren den
Anwendern eine Reihe von Vorteilen beim Installieren, Warten
und Optimieren von drahtlosen
Netzwerken.

■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com

Eine Spektrum/SpektrogrammTune&Zoom-Funktion erlaubt
es, in einen besonders interessanten Bereich eines angezeigten Signals zu zoomen,
um die Störsignale genauer zu
untersuchen und deren Ursprung
genauer zu identifizieren. Eine
automatische Erkennungsfunktion ist ebenfalls integriert. Sie
konfiguriert den CPRI-Link
automatisch, um die Vorbereitungszeit und potentielle FehDie Anritsu Company führte ler zu minimieren. Zum Testen
eine CPRI-HF-Messoption in von optischen CPRI-Links bieihre E-Serien der tragbaren tet Anritsu die optischen TransFeldanalysatoren Site Master, porttester Network Master Pro
hf-praxis 1/2017
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Gezielte Fehlersuche mit neuer Trigger- und Decodier-Option
Gezielte Erfassung

Mobile Kommunikations- und
Consumer-Geräte benötigen
immer schnellere Schnittstellen
für die Übertragung und Verarbeitung der stetig steigenden
Mengen an Multimediadaten.
Die MIPI Alliance hat für diesen
Zweck mit dem Standard MIPI
M-PHY eine vielseitig verwendbare physikalische Schnittstelle
definiert. Eine neue, einfach zu
bedienende Trigger- und Decodier-Option für das Oszilloskop
R&S RTO2000 unterstützt Entwickler jetzt umfassend bei der
Inbetriebnahme und Fehlersuche
von Geräten und Komponenten
mit M-PHY-Schnittstellen.
Die Option R&S RTO-K44 bietet leistungsstarke Trigger- und
Decodier-Funktionen für die
Fehlersuche bei Designs mit
MIPI M-PHY-basierten Protokollen. Definiert als physikalischer Layer, dient M-PHY als
Grundlage für eine Vielzahl von

Protokollstandards, die für eine
schnelle Datenübertragung im
Ecosystem von mobilen Endgeräten optimiert sind. So findet sich M-PHY beispielsweise
mit CSI-3 in Kameras oder mit
UFS in Speicherkomponenten
für Multimedia-Anwendungen.
Hersteller von Prozessoren,
Kommunikations-ICs und Speicherkomponenten für Mobiltelefone, Tablets und Kameras
erhalten mit der Option eine
zuverlässige Lösung für Design,
Verifikation und Fehlersuche bei
ihren Produkten. Mit der neuen
Option können Anwender dediziert auf Protokollereignisse im
untersten M-PHY Physical Layer
zugreifen. Darüber hinaus unterstützt die R&S RTO-K44 die
höheren Protokollschichten des
UniPro-Standards, der ebenfalls
von der MIPI Alliance definiert
wurde.

und Highspeed-Übertragungsmode. Da die Oszilloskope R&S
Aufgrund einer Vielzahl verfüg- RTO2000 eine Bandbreite von
barer protokollbezogener Trig- bis zu 4 GHz bieten, ist eine Fehger-Events, wie Start of Frame, lersuche für M-PHY-ImplemenData Bursts, Line Control Com- tierungen bis zum Highspeed
mands (LCC) oder verschiedene Gear 2 (HS-G2) möglich. Im
Protocol Data Units (PDU), ist Lowspeed Mode kann sowohl
eine gezielte Erfassung von PWM wie auch NRZ ModulaProtokolldaten möglich. Diese tion benutzt werden.
Daten lassen sich anschließend
im Detail analysieren. M-PHY ■ Rohde & Schwarz
definiert verschiedenste DatenGmbH & Co. KG
ratenstufen (Gear) im Lowwww.rohde-schwarz.com

All-in-One-Kalibrier-Kit für VNAs
andere T&M-Geräte bis
9 GHz. Unterstützt werden
N- und 3,5-mm-Standards.
Optional sind auch Modelle
mit Through erhältlich, sodass
sowohl 1-Port als auch 2-PortKalibrierungen ermöglicht
werden können. Kalibrierkoeffizienten werden selbstverständlich mitgeliefert, sodass
mit geringem Aufwand hochwertige Kalibrierungen an
allen gängigen Vektor-Netzwerk-Analysatoren möglich
sind.
Der Anbieter von T&M- ■ Tactron Elektronik
GmbH & Co. KG
Accessoires Withwave bieinfo@tactron.de
tet kompakte Kalibrier-Kits
für Netzwerk-Analyzer und
www.tactron.de

Kompakt-VNAs adressieren Prüf- und Messanforderungen für IoT und 5G
USB-basierte und kompakte vektorielle
Netzwerkanalysatoren sind klein und
leicht zu transportieren und bieten aufgrund neuester Computertechnologien
einen weiten Einsatzbereich mit einer
Vielzahl von Vorteilen. Copper Mountain
reagiert mit seinen Produkte auf die stetig
wachsende Nachfrage und erweitert die
aktuelle Produktpalette um zwei weitere
Kompaktmodelle bis 6,5 und 8,5 GHz.
Copper Mountain Technologies adressiert die neuen Anforderungen durch die
kürzlich bekanntgegebene Frequenz
erweiterung der VNA-Kompaktserie.
Jeder VNA von Copper Mountain Technologies ist PC-gesteuert, das bedeutet,
dass das eigentliche Messmodul (VNA)
34

Formfaktor, Unabhängigkeit von geräteeigener CPU zur Messwertaufbereitung
und Analyse, optimale Wahl der Anzeige
auf einem Display oder einer Präsentationsfläche sowie Messwertnachbereitung
und Analyse von gespeicherten Messkurven auch ohne Gerät (quasi offline) über
einen externen PC.
Die Anbindung erfolgt über USB und der
geräteeigenen Bedien- und Analysesoftware; zudem stellt Copper Mountain auch
LabVIEW-Treiber und die gerätespezifischen Ansteuerbefehle zur Verfügung.
vom Verarbeitungsmodul getrennt ist.
Dies ermöglicht einen deutlich kleineren

■ EMCO Elektronik GmbH
info@emco-elektronik.de
www.emco-elektronik.de
hf-praxis 1/2017
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Kostengünstigere Vektornetzwerkanalysatoren
finden neue Anwendungsgebiete
sache, dass F&E-Kunden das
Ziel haben, noch engere Leistungsgrenzen abzuleiten, weitere parallele Forschungsaktivitäten durch externe Auftragnehmer erforderlich sein. Dies
sind Auftragnehmer, die geringe
Finanzmittel für Investitionen in
Testausrüstungen zur Verfügung
haben und daher die Leistungen
einer Forschungseinrichtung
oder einer an einer Universität
angesiedelten Abteilung einkaufen, wo die Arbeiten im Namen
der Auftragnehmer ausgeführt
werden.
Interessanterweise erfordern
viele VNA-Anwendungen nur
eine Basisfunktionalität, wie
beispielsweise die Streuparameter-Messfunktion und vielleicht
eine sich daran anschließende
Nachbearbeitungssoftware. Bis
dato war diese Kombination an
Funktionen nur möglich, indem
vorhandene HochleistungsVNAs zum Einsatz kamen: eine
Situation, die dazu geführt hat,
dass Anwender nur widerwillig
für ungenutzte moderne VNAFunktionen gezahlt haben: insBild 1: VNA –Versuchsaufbau mit vertikaler Anbringung nahe der zu messenden Antenne
besondere bei Anwendungen, bei
Mit der Weiterentwicklung von ten vertraut zu machen, ihn zu denen die Größe der Ausrüstung
Testausrüstungen gab es den schulen sowie durch den Zeitauf- zu zusätzlichen Schwierigkeiten
Trend, eindeutige und identifi- wand zum Schreiben von Steu- mit der Verfügung stehenden
Fläche und der Auslegung des
zierbare Abgrenzungen bei der erungssoftware und Treibern.
Prüfplatzes führt.
Funktionspalette und den Einsatzmöglichkeiten zu bieten. Kosten-NutzenEinfachheit und
Dabei wird den Kunden sugge- Überlegungen
riert, dass sie durch die engeren
Kompaktheit
Spezifikationsgrenzen einen Für Forschungs- und Entwickinnovativen Vorteil gegenüber lungsanforderungen werden Dank der neuesten Entwickihren Wettbewerbern haben. Bei derartige Kosten üblicherweise lungen auf dem Gebiet der
den meisten modernen Vektor- so verstanden und eingeplant, kostengünstigeren und komnetzwerkanalysatoren (VNAs) dass der Kunde eine echte Wahl- pakteren Vektornetzwerkanalyhat dieser Trend dazu geführt, möglichkeit hat, welche Art Test satoren ist es jedoch durch die
dass ihre Einsatzmöglichkeiten durchgeführt werden muss und Einfachheit und die kompakte
und Funktionen sehr komplex wie der Test realisiert wird. Da Bauweise der VNA-Hardware
geworden sind, was zu höheren jedoch in einer F&E-Umge- möglich, die VNAs zügig für
Betriebskosten für den Anwen- bung alle Arten von Messungen Antennen-Streuparametermesbenötigt werden, bedeutet dies, sungen (Bild 1 und 2) einzuder führt.
dass ein sehr teures Prüfmittel richten, wie sie von Dr. Massimo Candotti im Antenna MeaDiese ergeben sich nicht nur für kostengünstige Messungen
surement Laboratory der Queen
genutzt
wird
und
damit
die
wertdurch die Geräteinvestitionen
Mary University in London
volle
Forschungsund
Entwicksowie den Kalibrierungs- und
angewendet werden.
lungszeit
bindet.
Paul Holes Supportkosten, sondern auch
Anritsu Corp. durch die Zeit, die benötigt wird, In einem größeren Rahmen In dieser Anwendung kann
www.anritsu.com um den Anwender mit den Gerä- könnten, zusätzlich zu der Tat- der VNA vertikal zum Anten36
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der von VNAs sind – z. B. in
Bereichen der Werkstoffprüfung und Teilchenabtastung –
wo es aufgrund der Kosten in
der Vergangenheit schwierig
war, den Einsatz von VNAs zu
rechtfertigen.

Neue Technologien

Bild 2: EMV-Prüfkammer für Antennenmessungen mit einem VNA-basierten StrahlungsmusterMesssystem
nenraum angebracht werden,
wodurch er sich so nah wie
möglich an der zu messenden
Antenne befindet. Der Shockline MS46322A von Anritsu
lässt sich zum Beispiel zügig
als Tischgerät für standardmäßige Mikrowellen-Gerätemessungen und für Streuparametermessungen an Antennen, aber
auch für speziellere Anwendungszwecke vorbereiten. Im
Unterschied zu älteren VNAs,
die für ihre Befehle das GPIBBussystem genutzt haben und
nur eine Frequenzmessung pro
Umdrehung des Drehtisches
bewältigen konnten, verfügt der
Shockline-VNA über eine hohe
Richtwirkung und ein hohes
Signal-Rausch-Verhältnis in
Verbindung mit hohen Messund Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Damit sind zeitgleich
Strahlungsmustermessungen auf
mehreren Frequenzen bei sich
drehendem Drehtisch möglich.
Leistungen dieser Art waren vorhf-praxis 1/2017

her nur mit Einsatz von HighendVNAs möglich, die groß und
unhandlich sind und über viele
weitere Funktionen verfügen, die
nicht unbedingt genutzt werden,
obwohl sie bezahlt wurden.

Automatisierte
Testverfahren
Ein weiteres typisches Anwendungsbeispiel für den MS46322A
ist dessen Einsatz in einem automatisierten Testsystem mit einer
hausinternen grafischen Benutzeroberfläche LabVIEW, das
in der Lage ist, Strahlungsmustermessungen an Antennen auf
mehreren Frequenzen gleichzeitig abzurufen, während sich die
zu messende Antenne auf dem
Drehtisch dreht. Durch das Ausnutzen der schnellen Messdurchläufe des MS46322A, selbst
bei einer relativ geringen Zwischenfrequenz-Bandbreite von
700 Hz, lässt sich eine Strahlengruppe auf bis zu 11 Frequenzen

je voller 360°-Drehtisch-Umdrehung mit Dynamikbereichen
oberhalb von 60 dB (für Antennen mit niedrigem Antennengewinn) aufzeichnen.
Diese Anwendung hat die Prüfzeit in der EMV-Prüfkammer,
die für elektrisch kleine Antennen (im Allgemeinen PCBAntennen für eine Vielzahl an
Mobilgeräteanwendungen von
400 MHz bis zu 12 GHz) vorgesehen wurde, reduziert, indem
die Anwender die beiden wichtigsten Antennenstrahlungsmuster in den Ebenen E und H in
weniger als 90 Sekunden messen
konnten. Diese Zeit benötigt der
Drehtisch um auf die Anfangsposition zu gelangen, die gesamte
360°-Abtastung auszuführen
und zur Mittelachsenposition
der Antenne zurückzukehren.

Heute verzeichnen wir jedoch
einen Aufschwung von kostengünstigen Vektornetzwerkanalysatoren mit Dynamikbereichen
von bis zu 100 dB und Abtastgeschwindigkeiten von unter
100 µs je Messpunkt. Diese
Kombination aus kostengünstigen Geräten und hoher Leistung ist das Ergebnis einer
Reihe von technischen Entwicklungen, einschließlich der patentierten „VNA on a chip”-Architektur der ShockLine-Baureihe
von Anritsu, welche die nichtlineare Transmission-Line-Technik nutzt. Diese nichtlinearen
Übertragungsleitungen, auch
„shock lines” genannt, erzeugen sehr enge hochfrequente
Impulse, die den Funktionsbereich des Abtastempfängers bis
auf 40 GHz und höher erweitern. Mit einer höheren Lokaloszillatorfrequenz erreicht dieses
Abtastverfahren eine bessere
Rauschleistung als die Oberwellenmischung, insbesondere
bei höheren HF-Frequenzen. Im
Zusammenspiel mit dem höheren
Intercept-Punkt dritter Ordnung
(IP3), führt dies direkt zu einem
optimierten Dynamikbereich.

Mit einer Einzelplatinen-HFVNA-Lösung und der Nutzung
einer COTS-Stromversorgung
sowie eines PCs werden die
Kosten zudem erheblich reduziert, da das Frontbedienelement und das Tastenfeld entfallen. Diese werden nicht für
Remote-Anwendungen benötigt,
wie z. B. Überwachung, automatische Prüfeinrichtungen (ATE)
und Fernlehrgänge. Damit hat
der Anwender die Wahl und gibt
ihm die Flexibilität, seine eigenen Schnittstellen bzw. Anzeigen hinzuzufügen und er kann
Da die VNA-Kosten fallen, wer- sich auf Basiseigenschaften und
den die Anwendungen immer -funktionen konzentrieren, wie
mehr von Menschen genutzt, etwa Streuparameter- und/oder
die keine traditionellen Anwen- Zeitbereichsmessungen. ◄
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Batteriestrom-Analyselösung liefert wichtige Einblicke

Von links nach rechts: N6781A, N6785A und N6705B. Das Video „Keysight Battery Drain Analysis with Seamless Measurement
Ranging“ auf www.youtube.com/watch?v=OSb_6Y2tg8Q demonstriert die Messmöglichkeiten der integrierten Lösung
Keysight Technologies Inc. präsentierte eine BatteriestromAnalyselösung, die Entwicklern einen tiefen Einblick in die
dynamische Stromaufnahme
von Geräten für Anwendungen
in der Energie-, Automobilund Medizintechnik ermöglicht. Keysight ist der einzige
Messgerätehersteller, der eine
integrierte Lösung anbietet, mit
der man die über einen extrem
weiten Bereich schwankenden
Betriebsströme solcher Geräte
analysieren kann.

satz, die immer mehr können,
aber auch immer mehr Strom
verbrauchen. Bei diesen Geräten ist die Batterielaufzeit ein
kritischer Aspekt.

Etwa Hersteller medizinischer
Geräte stehen vor der Herausforderung, die Batterielaufzeit
von Patientenmonitoren und
Sensoren, die lebenswichtige
Körperfunktionen überwachen,
zu maximieren. Energieversorger verwenden oft batteriebetriebene Geräte zur Fernablesung
von Wasser-, Gas- oder StromHintergrund der Entwicklung: In zählern. Autoingenieure müssen
den genannten Anwendungsbe- sicherstellen, dass sicherheitsreichen sind unzählige mobile, kritische Überwachungseinrichbatteriebetriebene Geräte im Ein- tungen jahrelang zuverlässig

funktionieren. Mobile, batteriebetriebene Geräte wechseln
oft zwischen verschiedenen
Betriebszuständen – SleepModus, inaktiver Normalbetrieb und aktiver, gepulster Sendebetrieb.

Subsysteme eines Gerätes gerade
aktiv oder im Ruhezustand sind.

Keysights integrierte Lösung
für die Batteriestrom-Analyse
besteht aus einem Grundgerät für
einen modularen DC-Leistungsanalysator, einer 2-QuadrantenSMU (Source-Measure Unit)
Dabei ändert sich die Strom- und einer Steuer- und Analyseaufnahme über einen Bereich software:
von wenigen Mikroampere bis
• N6781A – 2-Quadranten-SMU
zu einigen Ampere. Bisher war
für Batteriestrom-Analyse
es sehr schwierig, pulsförmige • N6785A – SMU für BatterieStröme mit steilen Flanken über
strom-Analyse
einen weiten Dynamikbereich zu • N6705B – DC-Leistungs
messen. Herkömmliche Tools
analysator
versagen, wenn es darum geht,
dynamische Ströme zu messen, ■ Keysight Technologies Inc.
www.keysight.com
die davon abhängen, welche

Breitbandverstärker mit Modulationsfunktion für EMV-Störfestigkeitstests
Zum Test der Störfestigkeit
elektronischer Schaltungen
bietet Alldaq ab sofort einen
modulierbaren 20-dB-Breitbandverstärker des EMVSpezialisten Tekbox an. Der
TBMDA1 mit Modulationsfunktion wurde als kostengünstiger Breitband-Leistungsverstärker zum Test der elektromagnetischen Störfestigkeit
(EMI) von Bauteilen und Baugruppen konzipiert.
Als Signalquelle dient beispielsweise der TrackingGenerator eines Spektrumanalysators. Mit einer Verstärkung
von etwa 20 dB und einem
1-dB-Kompressionspunkt bei
22 dBm kann der TBMDA1
die Signale des TrackingGenerators auf bis zu 150 mW
verstärken.
38

elektrische Felder bis 50 V/m
mit der TBTC1, bis 25 V/m mit
der TBTC2 und bis 18 V/m mit
der TBTC3 zu generieren. Bei
Auffälligkeiten kommen dann
die Nahfeldsonden zum Einsatz, um gezielt auf bestimmte
Bauteile einzustrahlen.

Als Testsignale zur Störfestigkeitsprüfung können Continuous Wave (CW), Amplitudenmodulation (AM) und Phasenmodulation (PM) gefordert
werden. Der TBMDA1 bietet
auch die Möglichkeit, 1-kHzAM- oder PM-Signale zu generieren. Im PM-Modus kann er

zusätzlich ein 217-Hz-Signal
mit einem Tastverhältnis von
12,5% generieren, um TDMARauschen aus Mobilfunknetzen
zu simulieren.
Zusammen mit TEM-Zellen
aus der TBTC-Serie eignet sich
der Verstärker besonders, um

Der TBMDA1 ist ein universell einsetzbarer HF-BreitbandLeistungsverstärker mit einem
sehr guten Preis/Leistungs-Verhältnis. Er eignet sich optimal
für Störfestigkeitsprüfungen
in Kombination mit TEMZellen oder Nahfeldsonden.
Auf Anfrage sind auch Breitbandverstärker mit 14 dB bzw.
28 dB Verstärkung lieferbar.
■ Alldaq
info@alldaq.com
www.alldaq.com
hf-praxis 1/2017
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Pulsgenerator-Multitalent
Der neue Pulsgenerator der
Serie TGP31xx ist durch die
Verwendung neuster digitaler
Technologie ein echter Pulsgenerator mit noch mehr Funktionen. Es sind Puls-Wellenformen von 1 mHz bis zu 50
MHz (bzw. 25 MHz für die
Serie TGP312x) mit einer minimalen Anstiegszeit von 5 ns (8
ns) möglich. Lineare und logarithmische Sweeps aller Wellenformen sind einstellbar. Bei
der Serie TGP315x beträgt die
Bandbreite 50 MHz, 25 MHz
bei der Serie TGP312x.

Durch die Schnittstellen
USB, LAN/LXI und optionales GPIB-Interface ist eine
Anbindung an z.B. LabVIEW

oder LXI Systeme vollständig gewährleistet und schnell
und einfach. Der Front-USBAnschluss erlaubt zusätzlich,

Arbiträr- und Funktionsgenerators. Diesen Funktionsumfang
bietet kein anderes Gerät dieser
Leistungsklasse an.

selbst erstellte Pulse einzubinden und auch Daten abzuspeichern. Eine weitere Funktion
der TGP31xx Serie ist die eines

Ebenfalls steht noch ein
Rauschgenerator mit einer
Bandbreite von 25 MHz in
der TGP-Serie zur Verfügung. Die max. Ausgangsspannung beträgt bis zu 20 V
Spitze-Spitze bei 50 Ohm.
Die umfangreichen Modulationsarten wie AM, FM, PM,
FSK, BPSK, SUM, PWM,
PDM vervollständigen die
TGP31xx-Serie.
■ Telemeter Electronic
GmbH
www.telemeter.info

Neuer Tastkopf für die Leistungselektronik
Mit dem neuen passiven 1:1-Tastkopf R&S
RT-ZP1X erweitert Rohde & Schwarz das
Einsatzgebiet seiner Oszilloskope der R&S
RTO- und R&S RTE-Reihe. Da Tastkopf
und Eingangsstufen der Oszilloskope extrem
rauscharm sind, eignet sich die Kombination hervorragend zur Messung kleinster
Signale bis 1 mV/div, etwa für Power-Integrity-Messungen an integrierten Schaltungen
und Komponenten.
Gerade bei Embedded Designs sind die
Anforderungen an die Versorgungsspannung stark gestiegen: Entwickler integrieren immer mehr Funktionseinheiten auf
engstem Raum und minimieren dabei noch
den Verbrauch. Hier sind Power-IntegrityMessungen unverzichtbar. Wenn Entwickler
oder Service-Ingenieure an solchen Schaltungen das Rauschverhalten von Komponenten untersuchen, messen sie Signale im
Millivoltbereich. Um hier aussagekräftige
Messergebnisse zu erhalten, benötigen sie
einen entsprechend empfindlichen, rauscharmen Tastkopf.

und 200 MHz Bandbreite) bleibt. Andere Taktleitung identifizieren. Einzigartig ist
Oszilloskope erzielen diese Werte nur bei auch die Zone-Trigger-Funktion, mit der
50 Ohm Eingangsimpedanz.
Anwender Ereignisse wie Grenzwertüberschreitungen im Zeit- und Frequenzbereich
Mit einer Erfassungsrate von bis zu 1 Million grafisch separieren können.
Messkurven/Sekunde erhalten Anwender in
kürzester Zeit aussagekräftige Messergeb- Der Tastkopf eignet sich darüber hinaus für
nisse mit Histogramm und allen Signalan- die Oszilloskope R&S RTM (bis 1 GHz)
teilen. Selbst kleinste Signaldetails können sowie R&S HMO (70-500 MHz). Er ist
sie in der vergrößerten Ansicht im 16-BitDer R&S RT-ZP1X ist genau auf die Oszil- High-Definition-Modus analysieren und ab sofort bei Rohde & Schwarz verfügbar.
Für die genannten Oszilloskope sind darüloskope R&S RTE (bis 2 GHz) und R&S darauf triggern.
ber hinaus zahlreiche weitere aktive und
RTO1000/2000 (bis 4 GHz) abgestimmt. Für
Power-Integrity-Messungen ist die Kombi- Für die Suche nach eingekoppelten Störsi- passive Tastköpfe und Stromzangen erhältnation mit dem R&S RTE die Messlösung gnalen bieten die Oszilloskope zudem eine lich. Damit können viele weitere Applimit dem besten Preis/Leistungs-Verhält- hardwarebasierte Fast Fourier Transforma- kationen im Bereich Leistungselektronik
nis im Markt. Die rauscharme Eingangs- tion (FFT), die praktisch in Echtzeit die bedient werden.
stufe der Oszilloskope ermöglicht, dass Spektrumsdarstellung liefert. So lässt sich
sogar bei 1 MOhm Eingangsimpedanz das zum Beispiel auf einen Blick das eingekop- ■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.de
Eigenrauschen unter 650 µVpp (1mV/div pelte 10-MHz-Signal einer benachbarten
hf-praxis 1/2017
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Over-the-air-Messsystem für 5G- und
Wireless-Gbit-Komponenten
Die R&S NRPM OTA
Power Measurement
Solution ist die erste
Lösung zur Messung
der Sendeleistung über
die Luftschnittstelle
für Komponenten
der fünften
Mobilfunkgeneration
(5G) und Wireless
Gigabit.

Mit ihr können Anwender in Entwicklung und Fertigung die Ausgangsleistung der Antenne des
Prüflings kalibrieren oder seine
Beamforming-Funktion testen.

Übertragung der 5Gund Wireless-GigabitFunksignale
Für die Übertragung der 5Gund Wireless-Gigabit-Funksignale verwenden Basisstationen,
Access-Points, Endgeräte und
Funkmodule Phased-ArrayAntennen. Über Beamforming
wird die Senderichtung der
Antenne auf den Empfänger ausgerichtet, um die Sendeleistung
am Empfänger zu maximieren.
Mit der R&S NRPM OTA Power
Measurement Solution können
Anwender nun mit einem einfachen Testaufbau die Ausgangsleistung eines Prüflings messen,
kalibrieren und seine Beamforming-Funktion testen. Die
Lösung arbeitet im Frequenzbereich von 27,5 bis 75 GHz und
deckt damit sowohl das derzeit
für 5G diskutierte 28 GHz-Band
ab als auch den Frequenzbereich
Rohde & Schwarz von 55 bis 66 GHz für WLAN
www.rohde-schwarz.com nach IEEE 802.11ad sowie über
40

66 GHz nach IEEE 802.11ay. Das Sensormodul R&S
Die R&S NRPM OTA Power NRPM3
Measurement Solution enthält
Das dreikanalige R&S NRPM3
zwei Kernkomponenten:
verarbeitet die Messwerte von
• Das Antennenmodul
bis zu drei Antennenmodulen.
Werden für einen Messaufbau
• Ein 3-Kanal-Sensormodul.
mehr als drei Antennen benötigt,
können Anwender beliebig viele
Das Antennenmodul
Sensormodule parallel betreiben.
R&S NRPM-A66
Die zusätzlichen Messpunkte
Hierbei handelt es sich um eine erhöhen bei Beamforming-Tests
einfach polarisierte Vivaldi- die Auflösung der Messung.
Antenne mit integrierten Dioden- Zur Auswertung und weiteren
Detektor zur Leistungsmessung. Verarbeitung der Messdaten
Aufgrund seiner hohen Line- dient die kostenlose PC-Softarität misst dieser die relative ware R&S Power Viewer Plus
Leistung mit einer Messgenau- von Rohde & Schwarz. Sie kann
igkeit von unter 0,2 dB. Da die parallel die Messwerte von bis
Leistung direkt an der Antenne zu zwölf Kanälen visuell übergemessen wird, benötigt der wachen und zum Beispiel die
Anwender keine zusätzlichen mittlere Leistung ermitteln.
HF-Kabel. Somit entfällt auch
die aufwändige Kompensation Zudem bietet Rohde & Schwarz
der Kabeldämpfung. Mit einem für Messungen in seiner 19-Zolleinzelnen Antennenmodul kann Schirmkammer R&S TS7124
der Anwender beispielsweise die die Kabeldurchführung R&S
Pegelkalibrierung eines Prüflings NRPM-ZD3 mit integriertem
durchführen. Durch die Verwen- Durchführungsfilter an. So köndung von mehreren, räumlich nen Anwender die Signale in
versetzten Antennenmodulen einer abgeschirmten Messumkann die Beamforming-Funk- gebung aufnehmen und erhaltion eines Prüflings untersucht ten stets reproduzierbare Messwerden.
ergebnisse. ◄
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PIM-Analyzer PiMPro Tower Series von CCI ergänzt das
R&S-Portfolio für Mobile Network Testing
Gerade bei LTEund LTE-Advanced
beeinträchtigt passive
Intermodulation
(PIM) vermehrt die
Netzperformance.
Für PIM-Tests
bei Installation
und Wartung von
Basisstationen bietet
Communication
Components Inc. (CCI)
Mobilfunkbetreibern
und deren
Dienstleistern mit der
PiMPro-Tower-Series
eine ideale Messlösung.

werden Service-Teams im Feldeinsatz beim zügigen Auffinden
von Fehlerquellen zum Beispiel
vom tragbaren R&S ZVH Kabelund Antennentester von Rohde
& Schwarz unterstützt. Er bietet
schnelle und fehlerfreie VSWR-,
Kabeldämpfung-, Distance-toFault-, und Leistungsmessungen.

Besonders leicht

Dank einer neuen Vertriebs
kooperation ist der PIM-Analysator nun exklusiv bei Rohde
& Schwarz erhältlich. Aufgrund
des stetig steigenden Bedarfs
nach höheren Datenraten müssen Netzbetreiber die spektrale
Effizienz ihrer Netze bis zum
theoretischen Limit steigern.
Allerdings macht die hohe Empfindlichkeit von LTE- und LTEAdvanced jegliche Interferenz
noch spürbarer. Diese sogenannten passiven Intermodulations
effekte haben sich daher zu einer
Herausforderung für Netzbetreiber entwickelt, die die Qualität
ihrer Netze gewährleisten möchten. Verursacht werden PIMEffekte beispielsweise durch
korrodierte Konnektoren oder
schlechte Antennenisolatoren.
Ein weiteres Szenario findet
sich innerhalb von Gebäuden,
wo Distributed Antenna Systems
(DAS) durch PIM stark beeinRohde & Schwarz trächtigt werden. Hier können
www.rohde-schwarz.com beispielsweise Metallkonstrukhf-praxis 1/2017

Diese Funktionalität wird nun für
die immer wichtiger werdenden
PIM-Tests mit der PiMPro Tower
Series, die Rohde & Schwarz zu
einem attraktiven Preis anbieten kann. Das besonders leichte
Gerät, das in einem praktischen
Rucksack verpackt ist, eignet
sich ideal für den Einsatz auf
Sendemasten. Der einfach zu
bedienende Analysator bietet
zwei 40 W Ausgangssignale für
den PIM-Test. Damit erfüllt es
als einziges Gerät seiner Art die
realen Anforderungen im Feld.
Selbst im Batteriebetrieb kann es
diese hohe Ausgangsleistung für
bis zu drei Stunden zur Verfütionen zur Kabelverlegung Aus- gung stellen. So können Anwenlöser von passiver Intermodula- der PIM, Return Loss, Distancetion sein.
to-PIM und Distance-to-FaultMessungen ohne zusätzliche
Exklusive
Hardware auch an schwer zu
Vertriebsrechte
erreichenden Orten durchführen.
Communication Components Seine hervorragende MessempInc. (CCI), ein sehr schnell findlichkeit von -135 dBm und
wachsender Anbieter von Radio die Fähigkeit, ZweitonsendeAccess Network-Technologien signale auf 24 dBm (100 mW)
(RAN), hat den PIM-Analysator herunterzufahren, machen ihn
PiMPro Tower Series, basierend zum idealen Gerät für die Messauf seiner Expertise im RAN- anforderungen an Basisstationen
Bereich, entwickelt. Ab sofort sowie DAS-Systemen.
verfügt Rohde & Schwarz über
Rohde & Schwarz bietet Messdie exklusiven Vertriebsrechte
techniklösungen für die gesamte
weltweit für die PiMPro Tower
Lebensdauer eines Mobilfunk
Series. Der Analysator ist die
netzes. Dieses umfassende Proideale Ergänzung des umfangduktportfolio bietet den Vorteil,
reichen Portfolios für Mobile
dass Lösungen anwendungsüNetwork Testing von Rohde &
bergreifend koordiniert werden
Schwarz, welches Messtechnik
können. Ein weiteres Plus liegt in
lösungen für Konformität, Instalder Effizienz eines Komplettanlation, Optimierung, Betrieb
bieters, der über ein integriertes
und Benchmarking von Mobilweltweites Support-Netz verfügt.
funknetzen abdeckt.
Die PiMPro Tower Series von
Bei der Installation und Wartung CCI ist ab sofort bei Rohde &
von Mobilfunkbasisstationen Schwarz erhältlich. ◄
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Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop mit hoher
Auflösung
National Instruments
stellte das Oszilloskop
PXIe-5164 vor. Das
PXIe-5164 basiert auf
der offenen, modularen
PXI-Architektur
und beinhaltet einen
FPGA. Es eignet sich
insbesondere für
das Messen hoher
Spannungen mit einer
hohen Genauigkeit
bei Anwendungen
aus den Bereichen
Luft- und Raumfahrt,
Halbleitertechnik sowie
Forschung und Physik.

„Die PXI-Oszilloskope von
NI ermöglichen kürzere Prüfzeiten und eine höhere Kanaldichte und bieten jetzt dank der
hohen Bandbreite, Auflösung
und Eingangsspannung eine
noch größere Flexibilität“, so
Steve Warntjes, Vice President
R&D bei NI. „Mit unserem
neuen Oszilloskop PXIe-5164
lassen sich nun auch Messungen
durchführen, die mit Standalone-Messgeräten bisher nicht
möglich waren. So können bei
der Messung von Spannungssignalen bis 100 Vpp mit bis zu
1 GS/s dank des 14-bit-A/DWandlers jetzt auch kleinere
Signalbestandteile sichtbar
gemacht werden, die normalerweise durch das Rauschen des
Messgeräts überlagert werden.“

• eine Streaming-Datenrate
von 3,2 GB/s über acht PCIExpress-Leitungen (Lanes)
der 2. Generation
• einen mit LabVIEW programmierbarer Kintex-7-410FPGA von Xilinx zur Erstellung von benutzerspezifischem
IP, u.a. Filter und Trigger
(Inline Processing)

PXI-Oszilloskope bieten die
gleiche einfache Handhabung,
die Anwender von Stand-aloneOszilloskopen gewöhnt sind.
Über die interaktiven Softfrontpanel des mitgelieferten
Treibers NI-SCOPE lassen sich
beispielsweise einfache Mes
sungen durchführen, automatisierte Anwendungen auf Fehler
untersuchen und erfasste Oszilloskopdaten anzeigen, während
das Prüfprogramm läuft. Der
Das PXIe-5164 bietet
Treiber umfasst zudem Hilfefolgende Funktionen:
dateien, Dokumentation und
• zwei 14-Bit-Kanäle mit einer sofort ablauffähige BeispielproAbtastrate von 1 GS/s und gramme, die Anwender bei der
Entwicklung von Prüfcode unter400 MHz Bandbreite
stützen. Ferner stellt der Treiber
• zwei Kanäle mit einem Span- eine Programmierschnittstelle
nungseingangsbereich von bis zur Verfügung, die mit verzu 100 Vpp CAT II und pro- schiedenen Entwicklungsumgrammierbarer Offset-Funk- gebungen kompatibel ist, u.a. C,
tion für Messungen bis ±250 V Microsoft.NET und der Systemdesignsoftware LabVIEW. PXI• bis zu 34 Kanäle in einem ein- Oszilloskope können auch mit
zelnen kompakten PXI-Chas- der Testmanagementsoftware
sis für die Erstellung paral- TestStand eingesetzt werden,
leler Messsysteme mit hoher um die Entwicklung und den
National Instruments Inc.
Kanaldichte
www.ni.com
Einsatz von Prüfsystemen im
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Labor oder in der Produktion zu
vereinfachen. PXI-Oszilloskope
sind ein integraler Bestandteil
der NI-Plattform, die Anwendern das Erstellen intelligenterer
Prüfsysteme ermöglicht. Die
Plattform umfasst mehr als 600
PXI-Produkte – von DC bis zum
Millimeterwellen-Bereich –,
die durchsatzstarke Datenübertragungen über PCI-ExpressSchnittstellen unterstützen.
Darüber hinaus ermöglichen sie
Synchronisierungen im SubNanosekundenbereich und bieten integrierte Timing- und Triggerfunktionen. In Kombination
mit einem dynamischen Ökosys
tem aus Partnern, zusätzlichem
IP und technischem Support
durch Applikationsingenieure
können Anwender mit der NIPlattform ihre Prüfkosten weiter senken, Markteinführungen
beschleunigen und ihre Prüfsys
teme schon jetzt auf die Anforderungen von morgen vorbereiten. ◄
hf-praxis 1/2017
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USB-3.1-Empfänger-Testlösung unterstützt höchste Übertragungsraten
Der Signalqualitätsanalysator MP1800A
der Anritsu unterstützt jetzt die neusten
USB-3.1-Standards der 2. Generation für
Empfängertests. Die USB-3.1-EmpfängerTestlösung nutzt den Adapter G0373A
und die Hochgeschwindigkeits-Datentestsoftware MX183000A für serielle Daten.
Damit werden Jittertoleranztests sowohl
bei Empfängern der USB-3.1-Generation 1 (5 Gbit/s) als auch der Generation 2
(10 Gbit/s) unterstützt.
Anlass der Entwicklung: Mit immer
schneller werdenden digitalen Geräteschnittstellen und dem Übergang zur seriellen Technologie zur Übertragung großer
Datenmengen mit Hochgeschwindigkeit
gerät die Leistungsfähigkeit der USBSchnittstelle immer stärker unter Druck.
Eine feste Dämpfung auf Übertragungsstrecken, Jitter, die Kompatibilität der
Ausrüstungen und das Sicherstellen der
Signalintegrität sind nur einige der Anfor-

derungen, die das Bedürfnis nach Testern,
die über qualitativ hochwertige Referenztestsignale verfügen und außerdem mit
mehreren Schnittstellen kommunizieren
können, vorantreiben.
Der Signalqualitätsanalysator MP1800A
ist ein modularer Bitfehlerraten-Tester
(BERT) in Plug-in-Ausführung, der Messungen an Mehrkanal-Breitbandschnittstellen bis zu 32 Gbit/s unterstützt. Zusätzlich
werden Empfängertests mit hoher Wiederholgenauigkeit über USB 3.1 der 2. Generation realisiert, bei denen zum Messen

von Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen
optimierte Ausgabesignale von hoher Qualität genutzt werden. Durch die Kombination des G0373A mit dem MP1800A wird
die Erzeugung von Signalen unterstützt,
die für USB-3.1-Emfängertests sowie bei
BER-Messungen erforderlich sind. Die
Software MX183000A steuert das kombinierte MP1800A- und G0373A-Messsystem so, dass die Empfängertestsignale
eingestellt und die Ergebnisse der BERMessung angezeigt werden. Die Kombination zwischen MP1800A, G0373A und
MX183000A bietet eine All-in-one-USB3.1-Empfängertestlösung und gewährleis
tet eine hohe Wiederholgenauigkeit. Eine
automatisierte Messung mithilfe der Automatisierungssoftware von Granite River
Labs hilft zusätzlich dabei, das Arbeitspensum bei Testarbeiten zu verringern.
■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com

Umfassendes Testkit zur Evaluierung der MobilfunkLeistungsfähigkeit
Um den Bedürfnissen von Telekommunikationstechnikern besser gerecht zu werden, die mit
der Installation und Wartung
moderner Mobilfunknetzwerke
betraut sind, hat der Test/Messgeräte-Beschaffungsspezialist
Livingston (Teil der Microlease
Group) seine Wireless Tool Box
vorgestellt.
Hintergrund: Die Vielzahl der
unterschiedlichen Kommunikationsstandards heutiger
Mobilfunknetze (LTE, UMTS,
GSM-900, DSC-1800 und in
vielen Fällen TETRA) verkompliziert die Arbeit der Techniker. Verstärkt wird dieses Problem durch die verschiedenen
Topologien der Basisstationen.
Dazu zählen Remote-RadioHead-, Fibre-to-the-Antennaund Hybrid-Systeme (mit
einer Mischung aus Glasfaser
und Koax-Kabeln). Ein hohes
Daten-/Gesprächsaufkommen
sorgt dafür, dass die Bandbreite
verringert wird, und häufiges
Site Sharing erhöht die Gefahr
von Störungen. Da so viele verschiedene Techniken abgedeckt
werden müssen und eine hohe
hf-praxis 1/2017

Leistungsfähigkeit erwartet wird,
kommt es darauf an, dass Techniker Zugriff auf eine Vielzahl
von Instrumenten haben, die
alle erforderlichen Funktionen
abdecken und genaue Messergebnisse liefern. Livingston
bietet seinen Kunden daher ein
komplettes Mietpaket, das alle
Geräte für diesen Zweck enthält.
Ab Lager steht genügend Spielraum bei der Zusammenstellung
der verschiedenen Optionen zur
Verfügung (Mix&Match). Durch
das Mieten steht maximale Flexibilität zur Verfügung – Geräte
können zurückgegeben werden,
wenn sie nicht mehr benötigt
werden oder lassen sich in andere
Modelle umtauschen, wenn

wie Anritsus MT9090, das
sicherstellt, dass die installierte Glasfaser das erforderliche Qualitätsniveau einhält
• ein tragbares Antennen-Ausrichtungssystem von 3Z und
Kathrein
• persönliche Strahlungsüberwachungsgeräte, wie der Radman EMS-20 zum Schutz der
Techniker im Feld
• Überwachungsgeräte für die
andere Testparameter adressiert
elektromagnetische Feldwerden müssen.
stärke, wie Nardas SRM-3006
Die Livingston Wireless Tool • ausgefeilte Tools für die InteBox besteht aus den folgenden
gration von Basisstationen,
Geräten:
wie Ascoms TEMS Pocket und
SwissQualls Qualipoc
• Kabel- und Antennentester,
die Glasfaser-Testfunktionen Auch die Abschwächung der
unterstützen, wie der Viavi PIM (Passive Inter-Modulation)
Cell Advisor (der mit einem ist entscheidend – gerade im
Optik-Leistungsmesser ange- Hinblick auf die nächste Netzboten wird)
werkgeneration. Dual-Band
• Übertragungstester, wie PIM-Analyser, wie die Kaelus
EXFOs FTB-880-V2 zur Eva- ITA-Serie, werden daher immer
luierung kommender konsor- beliebter, da eine Messung bei
tiumgestützter Funk-Kommu- nur einer Frequenz nicht mehr
nikationsprotokolle (CPRI, ausreicht.
OBSAI, etc.)
• Kurzstrecken-OTDRs (Optical ■ Livingston
Time Domain Reflectometer),
www.livingstonrental.de
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Spektrum Analyse im Alltag:

Pre-Compliance Software S1210 EMI und Spektrum
Analysatoren DSA700/DSA800-Serie im Einsatz

Alle heutzutage im Einsatz
befindlichen elektronischen
Geräte und Maschinen müssen
nach den einschlägigen Normen
(VDE/EN) untersucht werden.
Untersucht wird dabei, welche möglichen elektromagnetischen Strahlungen sie an die
Umgebung abgeben und wie
hoch deren einzelne Werte bei
unterschiedlichen Frequenzen
in Bereichen wie zum Beispiel in der Lokalisierung, der
Bestimmung von Störquellen,
bei entwicklungsbegleitenden
Messungen, EMV-Messungen
im Rahmen eines neuen ProduktDesign usw.
Meilhaus Electronic GmbH Da die Testzeiten in Prüflabors
www.meilhaus.de extrem kostenintensiv sind ver48

suchen Hersteller, möglichst
viele Tests bereits im Vorfeld
im eigenen Labor durchzuführen. So kann die finale Testzeit
im Prüflabor minimal gehalten werden, da eventuelle TestWiederholungen auf Grund von
Nachbesserungen wegfallen.
Für derartige Messungen, sogenannte Pre-Compliance-Tests,
gibt es zahlreiche Spektrum
Analysatoren sowie die passende
Software, wie sie auch Meilhaus
Electronic GmbH in ihrem Portfolio anbietet.

DSA700/800-Serien ist zusätzlich noch die EMI-DSA800Option erforderlich. Die PreCompliance-Software wurde
auf Basis der Standard-VISATreiber entwickelt, welche eine
Kommunikation zwischen Software und Spektrumanalyzer
über die USB-TMC- oder LANSchnittstelle erlaubt.

Der DSA700 und der DSA800E
in Kombination mit der Software
können damit sowohl leitungsgebundene als auch abgestrahlte
Störungen untersuchen. StörDie Rigol S1210 EMI Pre- spannungen in der SpannungsCompliance-Software für Win- versorgung, unter Verwendung
dows eignet sich für die beiden einer Netznachbildung (LISN)
Rigol-Spektrum-Analysatoren für DC und AC, bieten auf diese
DSA700 und DSA800E. Für die Weise eine Amplitudenkorrekhf-praxis 1/2017
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Features der S120 EMI-Pre-Compliance-Software
• Die eingebaute Testfunktion hilft dabei, • Eine Datenmanager-Funktion ermöglicht es,
benötigte Dateien schnell zu editieren.
schnell EMV Probleme zu erkennen, um
einen erfolgreichen Test im zertifizierten
• Schneller Pre-Scan-Modus und einer finaler
EMV-Prüflabor zu gewährleisten.
Scan-Modus bieten insgesamt einen Drei-Kur• Es können automatische Korrekturfaktoren
ven-Anzeigen-Modus: Clear/Write, Repeat
geladen werden (z. B. Dämpfungsglied,
Max Hold und Repeat Clear/Write
Antenne, Kabel etc.) um eine Amplitudenkorrektur der Messergebnisse zu erhalten.
• Testberichte werden automatisch erstellt.
• Die Kurvenskalierung kann frei angepasst
werden, um ein bestimmtes Signal näher zu • Die Software kommuniziert auf Basis der
Standard-VISA-Treiber mit den jeweiligen
betrachten.
Spektrum Analysatoren via USB-TMC oder
• Die Pre-Compliance-Software kann automaüber die LAN-Schnittstelle.
tisch Peaks außerhalb der Grenzwerte erfassen und diese in einer speziellen Peak-Liste • Die Frequenzachse unterstützt sowohl lineare
als auch logarithmische Skalierungen.
speichern.
turfunktion, die es dem Anwender ermöglicht, entsprechende
Korrekturfaktoren für Antennen, Kabel, Vorverstärker etc.
in den automatischen Testablauf
mit zu laden.

Die Rigol SpektrumAnalyzer der Serien
DSA700 und DSA800
Die DSA700 Serie eignet sich,
aufgrund ihres günstigen Einstiegspreises, unter anderem
auch für den Einsatz in Ausbildungs- und kleineren Reparaturwerkstätten. Die Analyzer der 700er Serie verfügen
über ein 8“-TFT-Display mit
einer Auflösung von 800 x 480
und sind mit USB sowie einer
LAN-Schnittstelle ausgestat-

tet. Ob in der Entwicklung bei
komplexen HF-Schaltungen, an
Hochschulen und Universitäten,
die Analyzer der DAS800 Serie
überzeugen ebenfalls in Sachen
Performance und Preis, vor allem
durch ihr modernes Schaltungsdesign, zahlreiche neue Features
(höhere Frequenzen bis 3,2 bzw.
7,5 GHz), kompakte Abmessungen und das ebenfalls 8“
große TFT-Farbdisplay.
Die Serien DSA700 und
DSA800-Serie verwendeen wie alle Spektrum Analysatoren
von RIGOL - eine voll digitale
Zwischenfrequenzstufe. Dies
ermöglicht kleine Auflösungsbandbreiten, geringes Rauschen
und eine hohe Pegelgenauigkeit.
Das ZF-Signal wird hierzu mit
einem schnellen A/D-Wand-

ler digitalisiert, digital gefiltert und weiterverarbeitet. Die
kleinste Auflösungsbandbreite
bei der DSA700-Serie beträgt
100 Hz, die Amplitudengenauigkeit ist besser als 1,5 dB. Bei
der DSA800-Serie beträgt die
kleinste Auflösungsbandbreite
ebenfalls 100 bzw. 10 Hz. Die
Amplitudengenauigkeit ist besser als 0,8 dB. Die Empfindlichkeit des DSA700 beträgt
mindestens. -130 dBm DANL
(displayed average noise level).
Der verwendete Lokaloszillator
hat ein Phasenrauschen von besser als -80 dBc/Hz bei 10 kHz
Trägerabstand. Beim DSA800
beträgt die Empfindlichkeit
mindstens -161 dBm DANL.
Der verwendete Lokaloszillator hat ein Phasenrauschen von

besser als -80 dBc/Hz (DSA815)
bzw. besser als -98 dBc/Hz bei
10 kHz Trägerabstand.
Mit einem optional verfügbaren
Advanced Measurement Kit
sind für beide Spektrumanalyzer Serien weitere Messfunktionen, insbesondere für Schaltungsentwickler von digitalen
Funksystemen, verfügbar. Mit
dem optional erhältlichen EMIFilter und Quasi-Peak-Detektor
können mit beiden Serien EMVPre-Compliance-Messungen realisiert werden. Eine als Zubehör
verfügbare EMV-PC-Software
ermöglicht zudem die schnelle
Beurteilung und Dokumentation
der erzielten Messergebnisse.
Die S1210 EMI-Pre-Compliance-Software bietet zahlreiche
Funktionen für die SpektrumAnalysatoren, um die einzelnen Messungen maßgebeblich
zu erleichtern. Damit können
unterschiedliche Parameter, wie
Frequenzbereich, Auflöse-Bandbreite (RBW) und Scanzeit über
die Scan-Liste eingestellt werden. Nach der Durchführung
eines Scans kann das Ergebnis
logarithmisch oder linear dargestellt werden. Weiterhin können
Signale auf deren Spitzenwerte
untersucht und in einer PeakListe betrachtet werden. Signale
die nicht benötigt werden, können markiert und oder gelöscht
werden. Signale die nicht dem
Standard entsprechen, können
so kinderleicht aufgespürt und
markiert werden. ◄

Die Serien DSA700 (links) und DSA800-Serie (rechts) verwenden eine voll digitale Zwischenfrequenzstufe. Dies ermöglicht kleine
Auflösungsbandbreiten, geringes Rauschen und eine hohe Pegelgenauigkeit.
hf-praxis 1/2017
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TPMS-Design-Flow und EM-Verifikation mit
HF-Software für Entwurf und Analyse
analyse innerhalb einer einzelnen, integrierten Umgebung.
• TPMS-Entwurfs-Herausforderungen

Die Bemühungen um
die Sicherheit des
Automobils werden
weltweit immer
intensiver, wobei eine
Vielzahl der KfzSicherheitsmerkmale
in vielen Ländern
aufgrund gesetzlicher
Forderungen realisiert
wurden.

Aktive TPMS-Technologien
müssen auf oder im Reifen installiert sein und arbeiten. Die
neuesten aktiven TPMS sind
drahtlose Sensoren, die einige
kritische Reifenzustände überwachen und aktuelle Updates
zum Computer des Autos senden können. Bild 1 zeigt einen
Überblick über ein drahtloses
TPMS-System, das der Computer des Autos ist, um laufend
kritische Reifenzustandsdaten
zur Verfügung zu haben.
Bild 1: TPMS-Systemüberblick
Ein System, wie die Reifendruck-Überwachungseinrichtung, bietet eine sehr effektive Möglichkeit, die Zahl der
Autounfälle zu reduzieren,
die durch unzulänglichen Reifendruck verursacht wurden.
TPMS-Systeme messen nicht
nur aktiv den tatsächlichen Reifendruck, sondern erfassen auch
die Temperatur und können ihre
Sensor-Daten dem Computer des
Automobils drahtlos übermitteln.

Mikrowellen-Design-Software,
um den Design-Prozess zu verbessern und die innovativen
Leistungs- und Optimierungsherausforderungen für sein TPMSSystem zu erfüllen. Eingesetzt
wurde folgende Software von
Ni AWR:

• Microwave Office Circuit
Design
• AXIEM 3D, planarer elektromagnetischer Simulator (EM)
• 
A
nalystTM 3D-FEM (FiniteWährend die LeistungsanforElement-Methode)
-Simulator
derungen an die Autoelektronik zunehmen, ermöglichen • Monte-Carlo-Analyse unter
Verwendung von Load-Pullintegrierte Entwurfshilfsmittel
Techniken, parametrischer
leistungsfähigere und robustere
Optimierung mit KomponenEntwürfe. Sensata-Technologies,
tentausch sowie EM-StörungsAttleboro, MA, verwendete RF-/

An seiner Arbeits-Position,
außer- oder innerhalb des Reifens, ist ein TPMS ungünstigen
Wetterbedingungen, Korrosion,
physikalischen Behinderungen
und Schmutz aufgrund der Straßen- und Automobilzustände
unterworfen. Deshalb müssen
TPMS-Systeme extrem robust
und zuverlässig sein, und nach
Installation einige Jahre problemlos arbeiten. Da die Versorgung der meisten TPMSSysteme auf nicht austauschbarer
Batterieleistung erfolgen muss,
sind ein sehr niedriger StandbyStromverbrauch sowie DatenErfassung und -Übertragung mit
geringer Leistung erforderlich,
um die Batterie-Lebensdauer so
lange wie möglich auszudehnen.
Der extrem große Temperaturund Druckbereich sowie die phy-

Nicolas Henriet
Senior RF Engineer
HF-Team Pontarlier, Bild 2: Das physikalische Modell der Leiterplatte, wie z.B. die PCB-Bahnen, wird als Sub-Stromkreis
Frankreich in Microwave Office importiert und kann sowohl in der Schaltungs- als auch der EM-Simulation
Sensata-Technologies genutzt werden
50

hf-praxis 1/2017

Design

Bild 3: Der planare EM-Simulator AXIEM 3D ermöglichte die elektromagnetische Simulation des
importierten Substromkreises als EM-Struktur, die visuelle spezifische Stromdichten zeigen kann

müssen so konzipiert sein, dass
sie extrem unempfindlich gegen
Produktionsschwankungen sind.
Weil die parasitären Abstrahlungen der Komponenten und die
physikalischen Eigenschaften
der Leiterplatte in einem TPMS
nicht vernachlässigbar sind,
müssen die Design-Hilfsmittel
zur Auswahl und Optimierung
der Schaltungskomponenten in
der Lage sein, das EM- sowie das
Simulationsverhalten der Schaltung bei einer Ausweitung der
Bedingungen zu erklären. Diese
Anforderungen verlangen von
vornherein sehr leistungsfähige
Design-Hilfsmittel, die darüber hinaus aber in hohem Maße
sowohl rekonfigurierbar als auch
kundengerecht anpassbar sein
müssen, um weiter entwickelte
Einstellungen und detaillierte
Analysen zu ermöglichen.

Leiterplatten-Analyse
Bild 4: Unter Verwendung des EM-Simulators wurden Edge-Ports erzeugt, welche die Komponenten
sowie Spannung und Strom an verschiedenen Punkten der Schaltung überwachen
sikalischen Kräfte, unter deren
Einflüssen das TPMS funktionieren muss, tendieren dazu, sich
erheblich auf das Stromkreisverhalten und die Leistungsfähigkeit der Schaltung auszuwirken. Damit das TPMS rigorose
Qualitätsstandards erfüllen kann,
muss das Design im Bereich von
-40 °C bis 125 °C innerhalb seiner Spezifikationen arbeiten.
Aus der EM-Perspektive gibt es
eine Reihe von Faktoren, welche
die Leistung eines aktiven, mit
HF-Übertragung arbeitenden
TPMS beeinträchtigen können:

und schließlich die Optimiewas eine erhebliche Belastung rung. Abmessungen, Gewicht,
für die Filterung der Harmo- Energieverbrauch und Kosten
nischen und das Design bedeutet. (SWAP-C) müssen sehr niedrig
Diese Faktoren stellen hohe sein, dürfen sich nicht auf die
Anforderungen an das TPMS- Radbalance auswirken und müsDesign, die Auswahl der Bau- sen die Automobil-Produktionsteile, die Impedanz-Anpassung kosten verringern. Die Sensoren

Die Größe und die Gewichtsbeschränkungen eines TPMS
erlauben nur eine kleine Leiterplattenfläche, zudem begrenzen
Kostenstrukturen die Verwendung kundenspezifischer Technologien. TPMS-Systeme sind,
zusammen mit der Stromversorgung, komplett in einer einzigen
versiegelten Einheit untergebracht, die mit dem Druckventil
in einen Reifen eingebettet wird.

• die konstante Rotation der
Reifenfelge
• die metallische Felgenstruktur
• elektromagnetische Störungen
• Hochfrequenzstörungen
• die nicht-ideale Antennenstruktur.
Zusätzlich muss das TPMS so
konzipiert sein, dass keine schädliche oder störende Strahlung
erzeugt wird, um weltweite RFIund EMI-Regelungen zu erfüllen. Dies erfordert eine Konfor- Bild 5: 3D-Modellierungsmerkmale, wie z.B. „Snap to grid“ und andere können verwendet werden,
mität zu über 30 HF-Regelungen, um traditionell zeitraubende und komplexe Vernetzungsprobleme zu lösen
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Bild 6: Microwave-Office kann Modelle von Bauelementen importieren und ermöglicht ihre Modifizierung, um die Leistungsfähigkeit der
Schaltung zu verbessern
Das sehr sorgfältige Design der
Sensor-, Kontroll- und HF-Elektronik erfolgt meist unter Verwendung von standardmäßiger
SMT-Technologie in äußerst
kompakten Layouts. Jedoch
haben die unerwünschten, parasitären Nebenwellen, die über
die sehr eng beieinander liegenden Leiterbahnen eingekoppelt
werden, Auswirkungen auf die
Optimierung der KomponentenParameter und die HF-Leistung.
Daher muss die Führung der
PCB-Leiterbahnen sehr sorgfältig überlegt und geformt werden,
vor der Auswahl der optimalen
Induktivitäten, Kondensatoren
und Widerstände. Um diese Herausforderungen zu bewältigen
und den Optimierungsprozess
zu starten, importierten Sensata-Ingenieure ein DXF-File
der PCB-Leiterbahnen in die
Schaltplansoftware. Die PCBBahnen wurden als Sub-Schaltungskomponente importiert
(Bild 2) und dann auf einem
virtuellen Prüfstand simuliert,
der - unter Verwendung des planaren EM-Wandlers AXIEM 3D
- für die erforderliche Flexibilität beim Prüfen von Spannung
und Strom sorgte.

Zusätzlich wurden Ports im EMSimulator hergestellt, die Spannungen zwischen verschiedenen
Schaltungsbereichen, Ströme
entlang spezifizierter PCB-Spuren und Bauteilpositionen aufdeckten, was noch einer späteren
Optimierung bedurfte.
Sensata erstellte eine passende
Vernetzung der Geometrie mit

Hilfe einer eingebauten „Snapto-grid“- Funktion (Bild 5), was
nur eine geringfügige Änderung
der Geometrie der PCB-Leiterbahnen erforderte. Zusammen
mit der TPMS-PCB-Optimierung wurde der EM-Simulator
auch dazu verwendet, das Design
der TPMS-Antenne zu optimieren. Antennengröße, -gewicht
und -leistungsfähigkeit erfor-

derten eine extrem empfindliche
Balance in diesem Design. Unter
Verwendung der Form-Modifizierer und Optimierungsprogramme im Simulator, war Sensata in der Lage, die optimale
Struktur für die Antenne zu finden und dabei alle Ziele bezüglich Impedanz, Strahlungsdiagramm und Leistungsfähigkeit
zu erreichen.

Sobald sich die Daten erst einmal in dem Tool befanden wurde
planare Simulation verwendet,
um spezifische Stromdichten Bild 7: Ein kundenspezifisches Visual- Basic-Script wurde erstellt, das automatisch verschiedene
innerhalb der EM-Struktur zu Methoden zyklisch erprobt und die Iterationen der Optimierung steuert, um ein HochleistungsDesign zu aktivieren ermöglichen
analysieren (Bild 3).
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Sensata nutzte Optimierungsfunktionen in der MicrowaveOffice-Software, um die mühevolle Arbeit des Ausführens
eines Stapels von Simulationen
mit einer großen Auswahl von
verschiedenen KomponentenWerten von verschiedenen Herstellern zu vereinfachen. Diese
Merkmale ermöglichten es den
Designern, Komponenten aus
einer vollen Bibliothek auszutauschen, die ausführliche
Leistungsdaten für jede Komponente enthält (Bild 6). In
Anwendungen, in denen eine
sehr genaue Impedanzanpassung, Leistungstransfer oder
Filterung erforderlich sind, hat
dieses Merkmal das Potenzial,
Entwurfszeiten und Herausforderungen bei der Bauteilesuche
während des Protypenaufbaus
drastisch zu verringern..
Bild 8: Die Monte-Carlo-Analyse der Load-pull-Messungen eines Anpassungs-Netzwerks kann den
Leistungsbereich darstellen, den das Netzwerk über einen großen Parameterbereich zur Verfügung
stellt

HF-Schaltungs
simulation

Direkt aus der Box in Betrieb
genommen war der Microwave
Optimizer jedoch nur in der
Lage, das HF-Netzwerk mit dis-

Sobald eine komplette PCB-Leiterbahnstruktur mit Port-Zuweisungen im Simulator verfügbar
war, wurden die externen Komponenten gewählt und die Werte
optimiert, um die Design-Spezifikationen zu erfüllen. Als Sensata eine detaillierte ausführliche
Monte Carlo Analyse durchführen wollte, modifizierten die
Ingenieure jede interne Komponente, um eine statistische Analyse zu ermöglichen. Während
viele Anwendungen möglicherweise nicht diese Optimierungs
tiefe erfordern, die Sensata in
ihrem Design einsetzte, erfordern die Zuverlässigkeit und
die harten Betriebsanforderungen eines TPMS-Sensors
in einer Automobilumgebung
eine Schaltung, die unter den
verschiedensten klimatischen
Bedingungen bis zu zehn Jahre
mit einer einzelnen Batterie
arbeiten kann. Deshalb waren
die mehrstufige Komponentenauswahl, die Optimierung und
die Analysephasen notwendig, Bild 9: Sensatas kundenspezifische Methode, das Optimierungsverfahren in Microwave Office zu
um die Qualitäts- und Zuver- verwenden, ermöglichte erhebliche Verbesserungen der Strom- und Impedanz-Streuungen über den
lässigkeitsstandards zu erfüllen. gesamten Bereich der Analyse-Parameter
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Investition in die Steigerung des
Designaufwands durch einen
derart hoch entwickelten Optimierungsprozess gerechtfertigt
ist (Bild 9). Die Endergebnisse
der optimierten ImpedanzAnpassung waren ein Rückgang der idealen Sendeleistung
um ca. 1,5 dB sowie eine deutliche Reduzierung der Stromaufnahme (2 steps), verglichen
mit den idealen Bauteilewerten.
Die Monte-Carlo-Analyse ergab
auch eine Abnahme der Stromaufnahme (0,6 steps) sowie eine
Sensata verwirklichte dies mit Verringerung der Spitzenleieiner Monte-Carlo-Analyse für stung in Höhe von 1 dB, ermitBild 10: Da Zuverlässigkeit und Betriebsbeweglichkeit in
Verbreitungs- und Stabilitätsein- telt über den gesamten Bereich
kritischen Automobilanwendungen wichtig sind, setzte Sensata
schätzung sowie Verbesserung der statistischen Schwankungen.
den Analyst-3D-FEM-EM-Simulator ein, um die Effekte mehrerer
unter Verwendung einer Load- Diese Ergebnisse zeigten, dass
Umweltfaktoren auf die Real-world-Leistung des TPMS bewerten
Pull-Messtechnik (Bild 8). Die die Gesamt-Leistungseffizienz
zu können
statistische Schwankung der gegenüber statistischen Variatikreten Optimierungsmethoden führte (Bild 7). Diese Lösung SMT-Bauteilewerte hätte zu onen der Bauelementewerte sehr
zu justieren. Weil Sensata aber umging die zeitraubende und nicht-optimaler Leistung füh- deutlich gesteigert wurde, was
an einer an einer strengen stati- fehleranfällige „Guess and ren können, wenn die Schaltung sich direkt auf die Lebensdauer
stischen Lösung interessiert war, check“- Methode und erhöhte nicht robust genug entworfen des TPMS auswirkt.
baute das Designteam Modelle, die Anzahl der Optimierungs- war. Die Monte-Carlo-Analyse
die Bauelementewerte konti- konfigurationen, die untersucht kann daher möglicherweise die Analyse der UmweltNotwendigkeit zeigen, Bauele- störungen
nuierlich überwachen konnten, werden konnten.
mente-Kombinationen neu zu
unter Beibehalten der parasitären
entwerfen bzw. zu identifizie- Die parasitären UmweltstöElemente.
Monte Carlo Analyse
ren, die bei der Produktion ver- rungen, die währen der EndUm die Optimierung noch In einer derart kritischen Anwen- mieden werden sollten. Letztlich montage einwirken, können
weiter zu erhöhen, setzten die dung verhilft das tiefgehende steigerte diese Lösung den Ertrag sich ebenfalls sehr stark auf die
Designer die Script-Automati- Verständnis der Betriebsdynamik und die gesamte Zuverlässigkeit Leistung und Leistungsfähigkeit
des TPMS auswirken. Obwohl
sierungsfähigkeit des Optimie- der Schaltung zu einem maximal des Endprodukts.
die Optimierung der Schaltung
rers wirksam ein und bauten leistungsfähigen End-Design.
ein Visual-Basicscript (VB), Die meisten TPMS haben keine Sensata führte diese Analyse zu Impedanzanpassung bedeudas automatisch verschiedene auswechselbaren Batterien und sowohl mit als auch ohne opti- tende interne VerbesserungsOptimierungsmethoden und beruhen in hohem Maße auf miertes Anpassungsnetzwerk möglichkeiten aufdeckte, ging
Kontrolliterationen durch- effizienten Designs, die keinen durch, um zu überprüfen, ob die Sensata noch einen Schritt weiter
und entwickelte – mit Hilfe des
FEM-EM-Simulators Analyst
3D ein Autorad sowie ein TPMSModell, um die Auswirkungen
der Umwelteffekte zu untersuchen (Bild 10). Dies ermöglichte
eine EM-Simulation, welche die
aktuellen Muster der Stromverteilung, die Abstrahlungsdiagramme der Antenne und sogar
die Einflüsse der physikalischen
Bauelementekörper auf die PCBBahn Performance aufzeigte.
Batterieaustausch erfordern.
Der Leistungsverbrauch und
die Wirtschaftlichkeit des Senders haben daher mit die höchste
Präferenz bei diesem SchaltungsDesign. Genaue Simulationen
der „Power added efficiency“
(PAE) und der Stromaufnahme,
bei verschiedenen Ausgangsleistungen der optimierten Schaltung zur Impedanzanpassung,
reduziert die Anzahl der Prototypen und erforderlichen Tests
zur Überprüfung des Designs.

Bild 12: Eine 3D-Abbildung des Antennen-Strahlungsdiagramms kann einen Einblick liefern, wie gut
die Autoempfänger in der Lage sind, die TPMS-Übertragungen aufzunehmen
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Ein körperliches Modell der
kompletten TPMS-Baugruppe,
die innerhalb eines Rades installiert war, wurde benutzt, um
die Stromverteilung während der
Datenübermittlung des TPMS
mit dem Sender zu analysieren.
Es war von der Simulation her
offensichtlich, dass es einen
bedeutenden Strom gab, der sich
hf-praxis 1/2017
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ware „Microwave Office“, einschließlich der „AXIEM 3D EM
planar“ Analyst FEM-EM-Simulatoren, war sehr, wenn man den
Entwurfsfluss rationalisierte und
die Optimierung von Sensatas
TPMS-System steigerte.

Bild 11: Die
Nähe und die
metallische Beschaffenheit der
Radfelge bewirken Reflektion
und Störungen
die beachtet
werden müssen,
um die DesignAnforderungen
sicherzustellen

Die Software lieferte auch eine
Plattform für die Implementierung von kundenspezifischen
Skripten, welche es den Designern ermöglichten, die Optimierung der Schaltungskomponenten sogar noch weiter zu
treiben. Da die Sicherheitsgesetzgebung und Vorschriften
weiter vorangehen, benötigen
Automobilhersteller rund um
die Welt gut funktionierende
TPMS. Der Einsatz von HFSoftware wird in zunehmendem
Maße notwendig, um die hohen
Design-Herausforderungen zu
überwinden, vor denen die Auto
mobilindustrie steht. ◄

auf der Innenseite der Radfelge
ausbreitete und sich höchstwahrscheinlich auf die Leistung des
Senders und das Strahlungsdiagramm der Ventilantenne auswirken (Bild 11). Die Ergebnisse der Einflüsse des Felgenkörpers und der Kante auf das
Antennen-Strahlungsdiagramm
kann man sich im Simulator als
3D-Insitätsdarstellung ansehe
(Bild 12). Ein-Tandemdisplay
zeigt die Orientierung und die
Interaktion des körperlichen
Modells längs des AntennenStrahlungsdiagramms, das dabei
helfen kann die Auswirkungen
des EM-Einflusses des Rades
zu verstehen.
Die Analyse zeigt, dass sich
nur ein kleiner Teil des Radkörpers und der Kante auf das
TPMS-Sensor-Verhalten auswirken. Daher wurde für ausführlichere Simulationen nur noch
ein kleinerer parametrischer
Unterabschnitt des Rades und
des TPMS-Aufbaus verwendet.
Andernfalls würden die Computer-Ressourcen - wegen der
sehr großen Radabmessungen
- die Auflösung der Simulation
begrenzen. Dies ist besonders
wichtig, wenn man den Effekt
der Körper von SMT-Komponenten analysiert, die auf PCBBahnen platziert sind. Unvorhf-praxis 1/2017

Bild 13: 3D-Modelle der physikalischen Komponenten mit ihrem Einfluss auf die Leistung und die
parasitären Effekte, die im endgültigem Design berücksichtigt werden müssen
hersehbare Stromverluste durch
parasitäre Effekte konnten identifiziert werden. Änderungen im
Design beseitigten diese unerwünschten Effekte und die internen Interferenzen.

Referenzen u. Betriebsmittel

Schlussfolgerung

http://www.schraderinternational.com

https://youtu.be/8OiQ025_FGU
http://www.tpmsmadesimple.com/index.php
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Open Source und SDR (Software Defined
Radio) finden zusammen
Angesichts des
Reifegrades der
Mobilfunkbranche mag
es merkwürdig klingen,
aber gegenwärtig steigt
weltweit das Interesse
an der Entwicklung
kleiner Basisstationen
mit vielen Frequenzen.

Bild 1: LMS7002M von Lime Microsystems
Mit der Umstellung der Netze
von 3G auf LTE und anderen
Entwicklungen wie der wachsenden Bedeutung des Internets der
Dinge wächst auch das Interesse
an flexibler Funkelektronik und
Open-Source-Software. Dies ist
eine globale Herausforderung –
es gibt viele verschiedene Frequenzbänder für LTE und noch
mehr für LTE Advanced, und die
Systementwickler wünschen sich
so viel Flexibilität wie möglich
ohne Mehrkosten. Netzbetreiber
in ganz Europa sowie Verizon
und AT&T planen eine erhebliche Ausweitung ihrer Netzabdeckung – unter Rückgriff auf
eine Mischung von Frequenzen,
vor allem für den Datenverkehr.
Geräteherstellern eröffnen sich
dadurch enorme Möglichkeiten.

werden muss, birgt enorme Herausforderungen.

linearen rauscharmen Verstärker und die Verstärker mit variEiner der möglichen Wege dahin ablem V-Faktor und sogar den
ist FPRF (Field Programmable On-Board-8051-Prozessorkern
RF) und SDR (Software Defined zu nutzen, sofern keine VerRadio). FPRF-Geräte wie das wendung für eine bestimmte
kostenoptimierte LMS7002M Signalkette vorgesehen ist. Dies
von Lime Microsystems bie- verringert die für die On-Boardten einen Chip, der nicht nur Auslegung nötige Komplexität
im Hinblick auf die von ihm und erweitert enorm die Mögunterstützten HF-Frequenzen, lichkeiten für die Entwicklung
sondern auch in seinen Signal- kostengünstiger Systeme.
verarbeitungsfähigkeiten flexibel Die Verfügbarkeit von FPRFist (Abb. 1). Der 65-nm-CMOS- Geräten hat auch Auswirkungen
Prozess ermöglicht es, dass ein auf die Entwicklung von SDRBreitband-HF-Transceiver auf Software. Jetzt lässt sich Openeinem kostengünstigen Chip Fre- Source-Software entwickeln und
quenzen von 100 MHz bis zu 3,8 branchenübergreifend nutzen.
GHz unterstützt. Die Unterstüt- Lime stellt die Treiber als Open
zung der 2x2-MIMO-Antenne Source zur Verfügung, damit sie
ermöglicht höhere Leistungs- in Projekten genutzt werden könübertragungsbilanzen sowie nen, die für das Basisband WinVoll- oder Halbduplex-Betrieb dows oder Linux nutzen.
Die benötigten Systeme so zur Reduzierung der Kosten des Das erweitert zudem die Mögkostengünstig und dennoch fle- Endknotens. Dadurch lassen sich lichkeiten, die Basisband-Fähigxibel genug zu gestalten, dass sie die Gesamtkosten des Systems keiten zu implementieren. WähJosh Mickolio, RF&Wireless alle Protokolle und Frequenzen optimieren.
rend SDR auf einen bestimmten
Produkt Manager abdecken, ohne dass für jede Es besteht jedoch auch die Satz von Modulationsverfahren
Digi-Key Electronics Region und jeden Betreiber ein Möglichkeit, die im Chip ent- und Protokollen beschränkt ist,
Dr. Ebrahim Bushehri, CEO gesondertes System entwickelt, haltenen 12-Bit-Hochleitungs- haben Highend-Mikrocontroller
Lime Microsystems gebaut, getestet und zertifiziert datenwandler, die hochgradig mit kommunikationsorientierten
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Bild 2: Myriad-RF 1
Beschleunigern überraschende
Fähigkeiten gezeigt. So lässt
sich beispielsweise ein LTEBasisband unter Verwendung
von Geräten wie dem QorIQMikrocontroller von NXP implementieren.
Für allgemeinere SDR-Systeme
mit einem breiteren Spektrum
an möglichen Schnittstellen
wurde von Entwicklern dieselbe
zugrunde liegende Architektur
genutzt, die Beschleuniger wurden aber in einem FPGA implementiert.
Für die Unterstützung von
OFDM benötigen LTE-Systeme
eine schnelle Fourier-Transformation und Turbo-Coding sowie
Entlastung für den ProtokollStack, was in einem UniversalDSP-Chip, einem FPGA oder
einem ASIC erfolgen kann.
Der FPGA gibt Entwicklern die
Flexibilität zu experimentieren
und verschiedene Funkschnittstellen auszuprobieren. OpenSource-Implementierungen der
Software für verschiedene Protokolle und Frequenzen lassen
sich projektübergreifend nutzen – sowohl unternehmensintern als auch über ein größeres
Ökosystem hinweg. Auf diese
Weise lässt sich die Systementwicklung beschleunigen und die
Markeinführungszeit verkürzen.
Open Source ist jedoch mehr als
nur Software. Myriad hat inzwischen die erste Open-Sourcehf-praxis 1/2017

formen, kann aber auch direkt an
einen PC angeschlossen werden
und wird damit zum BasisbandController für Netze fast jeder
Größe und Komplexität.

Transceiver, zu entwickeln, die
sich im Handumdrehen für jede
denkbare Feldumgebung konfigurieren lässt. ◄

Die Hardware ist ebenfalls als
Open Source verfügbar: Die
Konstruktionsdaten lassen sich
im KiCad-Format kostenlos herunterladen. Über Vertriebspartner von Myriad sind jedoch auch
vorgefertigte Ausführungen der
Schnittstellenkarte erhältlich.

Die Autoren:

Lime hat ebenfalls eine neue
Version seines Steuerprogramms
für die Zipper-Karte herausgebracht, die unter Windows und
Linux läuft. Das Programm ermöglicht die Kalibrierung der
Transceiver LMS6002D und
LMS7002M sowie die Konfiguration des Chips, des Taktgenerators und der PLL.

Schnittstellenkarte für die direkte
Anbindung feldprogrammierbarer HF-Transceiversysteme an All dies eröffnet die Möglichkeit
kompakter, kleinzelliger SDRFPGA-Karten entwickelt.
Basisstationen für ein breites
Myriad RF unterstützt Open- Spektrum neuer Anwendungen.
Source-Implementierungen Die Telekommunikationsbrandieser Funkschnittstellen durch che trieb in Reaktion darauf
Verfügbarmachen von Designs kostengünstige Basisbandund Code. Das soll die Entwick- Implementierungen für das flexilung einer größeren Bandbreite ble Frontend voran. Dafür bedarf
von Systemdesigns beschleu- es jedoch eines breit gefächernigen und die Einstiegshürden ten Ökosystems mit Hardware
senken. Eine kostengünstige und Software – und genau das
Standard-Referenzplattform leistet der Open-Source-Ansatz.
bringt den Chip auf eine flexible Die Open-Source-Software läuft
Hardwareplattform mit einem auf einer wachsenden Zahl von
breiten Einsatzspektrum. Die Basisband-Prozessoren, wobei
Myriad-RF-1-Karte ist ein Multi- Treiber für die Transceiver des
band-, Multistandard-HF-Modul flexiblen Frontends verfügauf der Basis des Transceivers bar sind. Zusatzkarten für den
LMS6002D von Lime. Es ver- Anschluss über Standardschnittfügt über einen HF-Breitband- stellen vereinfachen die Systemausgang und einen HF-Breit- entwicklung noch stärker. Entbandeingang mit digitaler Basis- wickler können sich dadurch
band-Schnittstelle über einen auf die Details der spezifischen
Standard-FX10A-Steckverbin- Anwendung konzentrieren.
der und ist für das UMTS-Band
1 konfiguriert – die häufigste Dank Open-Source-Software
Variante bei 3G-Implementie- im Verbund mit SDR(Software
rungen (Abb. 2). Zudem bietet Defined Radio)- oder feldprodie Prototyping-Karte Stiftlei- grammierbaren HF-Geräten
sten für Stromversorgung, Refe- können Hersteller auf der Basis
renztakt, analogen I/Q-Eingang/ eines einzelnen, kostenoptiAusgang sowie SPI-Schnittstel- mierten Hardwaredesigns eine
Reihe von Mobilfunkmärkten
lenanschlüsse.
bedienen – darunter verschieDie Mezzanine-Karte Zip- dene Arten von IoT-Hubs. Das
per unterstützt HSMC-, FMC- gibt dem Systementwickler
und USB-Anschlüsse für den zudem die Möglichkeit, eine
Anschluss an Altera- und Xilinx- Box, beispielsweise eine FemFPGA-Entwicklungsplatt- tozelle oder einen Whitespace-

Dr. Ebrahim Bushehri,
CEO, Lime Microsystems
Ebrahim’s experience spans
over 15 years in directing
and managing of design
teams for the implementation of high performance
ICs within the wireless communication market. He was
with Middlesex University
Microelectronics Centre
(MUMEC) collaborating
with top tier organizations
such as Nokia, Qinetiq
(formerly Defence Evaluation Research Agency) and
Fraunhofer IAF. He was a
professional group committee member of Institution of
Electrical Engineering (IEE)
and is a member of Institution of Electrical and Electronic Engineering (IEEE).

Josh Mickolio, Wireless
and RF Product Manager at
Digi-Key Corporation,
is focused on the wireless
industry and its emerging
markets. Working in this
role for over 10 years has
offered the opportunity to
engage in an exciting technology sector while supporting the latest engineering
developments in Bluetooth,
Cellular, WLAN, Zigbee
and discrete RF for connected devices and infrastructure design.
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Funksensornetz-Lösung SmartMesh IP auf Advantechs IoTSensorplatform M2.COM verfügbar
Advantech bietet Linears Funk
sensornetz-Technologie
SmartMesh IP zur
Anbindung an seine
neue, standardisierte
M2.COM-Sensorplattform an und ermöglicht dadurch zuverlässige und stromsparende industrielle
IoT-Anwendungen. Bild 1: Struktur eines einfachen SmartMesh-IP-Netzwerks
SmartMesh-IP-Produkte sind
vor allem Wireless-Chips und
vorzertifizierte PCB-Module,
komplett mit sofort einsetzbarer
Mesh Networking Software. Sie
sind IP-kompatibel aufgebaut
und basieren auf den Standards
6LoWPAN und 802.15.4e. Die
SmartMesh-IP-Produktlinie ist
für geringen Stromverbrauch
und mehr als 99.999% Datenzuverlässigkeit ausgelegt, selbst
in schwierigen, dynamisch sich
verändernden HF-Umgebungen.

über Mesh-Funknetze kommunizieren zu lassen – und das
bei extrem geringem Stromverbrauch. Das ist insbesondere in
industriellen IoT-Anwendungen
wichtig, wo Funksensornetze
oft unter widrigen Umgebungsbedingungen betrieben werden
und schwer zugänglich sind.
SmartMesh-IP-Produkte können
über zehn Jahre lang mit einer
Batterie betrieben werden. Das
ermöglicht es, Funksensorknoten an beliebiger Stelle zu plat-

Jeder Mote kann Nachrichten
sowohl senden als auch empfangen, unterstützt also bidirektionalen Datenverkehr. Einzelne
Motes können auch unterschiedliche Daten-Übertragungsraten
verwenden. Daher koordiniert
der Netzwerk-Manager automatisch individuelle, paarweise
Kommunikation, um den Datenverkehr effizient zu leiten.

SmartMesh IP Motes

Jeder Mote kann aus einer anderen Quelle seine Energie beziehen (z.B. Netz- bzw. Batterieversorgung oder Energie-Harvesting). Der Netzwerk-Manager
verteilt die Belastung der einzelnen Motes jeweils entsprechend
des Energieverbrauchs, um die
Zeitspanne bis zum ersten Batterieaustausch zu verlängern.

“SmartMesh-IP-Motes” werden die drahtlosen Knoten in
einem SmartMesh-IP-Netzwerk
genannt. Sie sind mit Sensoren
bzw. Aktuatoren versehen und
leiten Daten von einem Mote
zun nächsten weiter. Trotzdem
arbeiten sie im energiesparenden
Low-power-Betrieb.

Die zum Betrieb erforderliche
SmartMesh-IP-Netzwerk-Software ist bereits kompiliert und
vollständig ausgetestet. Die
Motes haben einen On-board
ARM Cortex-M3-Prozessor,
der Anwender-ApplikationsSoftware durch Verwendung des
SmartMesh IP On-Chip Soft-

zieren, und reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum.

Die M2.COM-Plattform kombiniert Wireless-Technologie, eine
Mikrocontroller-Einheit (MCU)
und Netzwerkfähigkeit mit einer
standardisierten Sensorschnittstelle. Ein SmartMesh-IP-Network besteht aus einem hoch
skalierbaren, selbst formenden
Multi-hop-Netz aus drahtlosen
Knoten, die als „motes“ bezeichnet werden. Sie sammeln Daten
und geben sie weiter, wobei ein
Netzwerk-Manager die Netzwerk-Leistung und Sicherheit
überwacht und Daten mit einer
Host-Anwendung austauscht.
Die Einbindung von SmartMeshIP-Mesh-Netzen in diese Plattform ermöglicht es Anwendern,
ihre industriellen IoT-Lösungen
Advantech
www.advantech.com
Linear Technology
www.linear.com Bild 2: Einbindung der SmartMesh-IP-Motes in ein Netz
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Entwickler auf die zügige Entwicklung ihrer industriellen IoTApplikationen konzentrieren.

Anwendungen
Die vor einigen Monaten eingeführte M2.COM-Lösung
ist eine offene, standardisierte
Sensorplattform für Maker und
Sensorhersteller, welche die
Entwicklung von IoT-Sensoranwendungen vereinfacht und
beschleunigt. M2.COM zielt auf
Anwendungen wie:
• Funksensoren für den Außenbereich
• drahtlose Messgeräte wie z. B.
CO2- und pH-Messgeräte

Bild 3: SmartMesh-IP-Netzwerk-Manager
• VManager ist ein Softwarebasierender Manager und
separater Access-Point-Mote,
der große Netzwerke mit Tausenden von Knoten ermöglicht, höhere Bandbreite durch
Mehrfach-Zugriffspunkte bietet und bei eventuellen Ausfällen für Redundanz sorgt. Ein
oder mehrere Access Point
Motes (AP Motes) verbinden
das SmartMesh IP Netzwerk
mit der VManager Software.
Ein AP Mote ist die Kombination von AP Mote-Software,
die auf einer SmartMesh IP
802.15.4 Hardware (z.B:
LTC5800-IPM) läuft

• Feuchtigkeitssensoren in der
Landwirtschaft
• Erfassungs- und Verfolgungsgeräte für Lieferketten/
Logistik
• intelligente drahtlose Con
troller zur Fernsteuerung von
Straßenbeleuchtungen, Verkehrssignalen
• Abfallentsorgung

SmartMesh-Netze haben sich
bereits bei über 50.000 Kunden
in 120 Ländern und in Anwendungen unterschiedlichster Art
Bild 4: Diagramm eines Netzwerkes mit EManager
bewährt. Die FunksensornetzLösung von Linear Technology
ware Developer Kits unterstützt. • EManager (Embedded Man
ager) ist ein „Manager-on Da für alle SmartMesh-Produkte ist jetzt auf Advantechs InterAlternativ kann ein Mote auch
Chip“ und unterstützt bis zu vorcompilierte Netzwerkpro- net-of-Things-Sensorplatform
durch einen externen Mikropro100 Motes. Sie sind ideal für tokollstapel und Software für M2.COM verfügbar.
zessor über sein serielles APILow-power-Gateway-Betrieb dynamische Netzwerkoptimie- ■ Advantech
Interface kontrolliert werden.
geeignet.
www.advantech.com
rung verfügbar sind, können sich

SmartMesh IP Netzwerk
Manager

Die Netzwerk-Manager übernehmen vor allem die beiden
wichtigsten Funktionen für das
Netzwerk.
• Sie fungieren als Acces-pointMote, der das drahtlose Netz
mit den Host-Applikationen
des Anwenders verbindet.
• Darüber hinaus überprüfen
sie, mit Hilfe raffinierter Netzwerk-Management-Algorithmen, ständig die Leistungsfähigkeit des Netzwerks.
SmartMesh-IP-Netzwerk-Manager gibt es in zwei Versionen:
hf-praxis 1/2017

Bild 5: Diagramm eines Mesh-Netzwerkes mit VManager
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Das Noise Power Ratio (NPR) in modernen drahtlosen
Anwendungen
Das Testen eines
Verstärkers,
Empfängers,
Übertragungssystems
oder Analog/DigitalWandlers mit einem
klirrarmen SinusZweitonsignal ist
die derzeit populäre
Methode, um wichtige
Kennwerte zu
ermitteln.
Hingegen stellt die traditionsreiche, aber in Vergessenheit
geratene NPR-Messung eine
alternative Methode dar, bei der
mithilfe von Gauß´schem Rauschen ein breitbandiges Multitonsignal simuliert wird. Dies
ist einfacher, kostengünstiger
und entspricht zudem besser
der Praxis.
Das Konzept des Rauschleistungsverhältnisses (Noise Power
Ratio, NPR) gibt es seit den frühen Tagen von Telefonsystemen auf Basis des Verfahrens
Frequency Division Multiplex
(FDM) und damit seit etwa
70 Jahren. Das NPR ist einfach eine Messung, die zeigt,
wie „ruhig“ ein nicht genutzter
Kanal in einem Multikanalsys
tem ist, während auf den anderen Kanälen eine nicht vorbestimmte, zufällige Aktivität
herrscht. Störungen, wie Rauschen und Übersprechen, sowie
Intermodulationsprodukte treten
in dem ungenutzten Kanal auf
und bewirken hier eine gegenüber dem Idealzustand geminderte Performance. UrsprüngQuelle:
Noise Power Ratio (NPR)
– A 65-Year Old Telephone
System Specification Finds
New Life in Modern Wireless
Applications by Walt Kester,
Analog Devices Tutorial MT005 2009
Teilübersetzung von FS
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ist. Bei einem 1800-Kanal-FDMSignal beträgt diese Noise-Bandbreite beispielsweise 8,2 MHz.

Bild 1: Theoretische grafische Darstellung für 10-, 12-, 14- und
16-Bit-ADCs
lich genutzt, um 4 kHz breite
Sprachkanäle in FDM-Systemen
zu testen, wird das selbe Verfahren heute zur Charakterisierung
von Multikanal-Breitband-Kommunikationssystemen eingesetzt
– allerdings mit einigen wichtigen Unterschieden.

Die „Qualität“ eines individuellen Sprachkanals wurde dann
unter der Annahme getestet, dass
auf allen anderen Kanälen zufällige Gespräche geführt werden.
Ein solcher individueller 4-kHzKanal kann daher bezüglich seiner „Ruhe“ unter Nutzung eines
schmalbandigen Notchfilters
und eines speziell abgestimmten
Empfängers durch Messung der
darin auftretenden Rauschleistung
gemessen werden, wie in Bild 2
skizziert. Überbrückt man das
Notchfilter, dann misst man das
effektive Rauschen (RMS Noise)
über die gesamte Kanalbandbreite,
da die Bandbreite des Empfängers größer ist. Mit eingefügtem
Notchfilter wird das verbleibende
Rauschen in dessen Bandbreite
erfasst. Das Verhältnis der zwei
Messergebnisse in dB ist das
NPR. Verschiedene NotchfilterMittenfrequenzen mit verschiedenen Rauschbandbreiten (low,
midband & high) werden eingestellt, um das System umfassend
zu testen.

viduellen Sprachsignale durch
Leitungen, Verstärker, Repeaters oder Kanalbänke gelaufen,
sodass es zu einer Zunehme des
Signal/Rausch-Verhältnisses und
der Verzerrungen kam. Frühe Studien in den Bell Telephone Labs
[1] zeigten, dass das zusammengesetzte Signal in einem FDMGeschichte des NPRs
System mit über 100 Kanälen eine
In einem typischen FDM-System Rausch-/Störverteilung gemäß der
sind die 4 kHz breiten Kanäle Gauß´schen Kurve aufweist und
frequenzmäßig gewisserma- dass Rauschen und Störungen in
ßen gestaffelt, um optimal über einer Bandbreite auftreten, die Das Verfahren eignet sich auch
Koaxialkabel, Mikrowellenstre- etwa gleich der Bandbreite des in kaum veränderter Weise für
cken oder über Satelliten-Equip- zusammengesetzten FDM-Signals Analog/Digital-Wandler. Diese
ment übertragen zu werden. Die
Anzahl der Kanäle ist systemabhängig. Eine Gruppe setzt sich
aber aus zwölf Sprachkanälen
zusammen und belegt eine Badbreite von (12 x 4 kHz =) 48 kHz.
Eine sogenannte Supergroup hat
60 Kanäle bzw. 240 kHz Bandbreite, eine sogenannte Mastergroup hat 300 Kanäle und benötigt etwa 1,3 MHz Bandbreite.
Supergroups und Mastergroups
wurden oft kombiniert, etwa zu
einem 1800-Kanal-System mit
einer Bandbreite von 8 MHz.
Am Ende der Verbindung wird
der FDM-Datenstrom auf einen
Demultiplexer geführt und auf
diese Weise zurück in einzelne
4-kHz-Sprachbänder gewandelt.
Zuvor sind die im FDM-Signal
zusammengefassten vielen indi-

Bild 2: (A) Die Messung des Noise Power Ratios in einem
vollständig analogen System, (B) die Messung des Noise Power
Ratios bei einer Analog/Digital-Wandlung, darunter das Prinzip der
NPR-Messung
hf-praxis 1/2017
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Zusammengefasst

Bild 3: NPR-Messergebnis für einen A/D-Wandler AD 9229
Bausteine sind ja definitionsgemäß auch analog. Gemäß Bild
2A wird im Testaufbau der analoge Empfänger durch einen Pufferspeicher (Buffer Memory)
und einen FFT-Prozessor ersetzt,
sodass die Ergebnisse sehr
schnell errechnet werden. Heute
gibt es auch einige Anwendungsfälle, wo das kombinierte FDMSignal mit einem ADC umgesetzt und erst dann übertragen/
ausgesendet wird, um danach
empfangen und mit einem DAC
zurückkonvertiert zu werden. In
diesem Fällen erfolgt der NPRTest gemäß Bild 1.

beitungssystem, Intermodulationsprodukte zu erzeugen, sodass
der Störpegel zusätzlich ansteigt.
Mit weiter ansteigendem Eingangsrauschen dominiert dieser
Effekt immer mehr das NPR,
welches sich nun dramatisch
reduziert. FDM-Systeme werden für gewöhnlich bei einem
Störbelastungspegel betrieben,
der einige Dezbil unterhalb des
Punkt des maximalen NPRs
liegt, um einen Reservebereich
für Spitzenzeiten zu gewährleisten. NPR-Empfehlungen für
FDM-Systeme wurden 1966
von der CCITT/CCIR festgeschrieben, um die Messung der
In [1] wird der Zweck der Übertragungseigenschaften von
Analyse von FDM-Systemen FDM Communications Links zu
darin gesehen, die optimalen vereinheitlichen.
„Belastungspegel“ („Loading“
Levels) zu bestimmen. Diese In ADCs stellt den Hauptanteil
Arbeit führt daher zur grundle- des Störgeräuschs das Quangenden Theorie der Multikanal- tisierungsrauschen dar, wenn
Rauschbelastung (Multichannel geringe Rauschpegel am EinNoise Loading). Das Ziel besteht gang liegen. Allerdings fällt
darin, den Signalpegel (oder die bei sehr geringer Signalampli„Belastung“) so zu wählen, dass tude signals (weniger als 1 LSB
das höchste NPR erreicht wird. peak-to-peak) das resultierende
Das NPR wird als eine Funk- Rauschen auf das auf den Eintion des effektiven Störpegels gang des ADCs bezogene Rau(RMS Noise Level) unter Beach- schen zurück. Bei Signalpegeln
tung der Aussteuerbarkeit des von einigen LSBs des ADCs ist
Systems dargestellt. Bei sehr der NPR-Verlauf linear, und das
geringer Störbelastung besteht Quantisierungsrauschen tritt in
die Störung vor allem aus dem den Hintergrund. Es existiert
unvermeidlichen thermischen eine 1:1-Korrespondenz zwiRauschen. In diesem Fall bedeu- schen Störpegel und NPR. Bei
tet eine 1-dB-Vergrößerung des einem Pegel setzt Begrenzung
Rauschbelastungspegels eine ein, und die Aussteuerbarkeit des
1-dB-Vergrößerung des NPRs. ADCs beginnt zu dominieren.
Ab einem bestimmten Störpe- Das durch die schlagartig eingel beginnen die Verstärker und setzende Begrenzung beim ADC
Repeaters in dem Signalverar- hervorgerufene „Begrenzungshf-praxis 1/2017

Wir sahen, wie das NPR in
Standard-FDM-Systemen
genutzt wird, um Störungen,
wie Rauschen und Intermodulation, näher zu charakterisieren. Das Verfahren kann auch
genutzt werden, um den optimalen Signalpegel innerhalb
eines gegebenen Dynamikbereichs zu ermitteln. Dieses
etwa 70 Jahre alte Konzept ist
auch weiterhin nutzvoll in heutigen modernen MultichannelWireless-Systemen. Bandbreiten und Kanalausmaße sind
hier höher, aber am Prinzip
hat sich nichts geändert. In
vielen Fällen stellt das NPR
eine gute Approximation dar,
um komplizierte Multi-Tone-

Testverfahren zu ersetzen. Es
erlaubt die Festsellung der spezifischen Features von vielen
Applikationen durch Test des
Dynamikbereichs des Systems
[3]. Obwohl das Testen mit
einem Ein- oder Zweitonsignal die derzeit populäre
Methode bei ADCs für Breitbandapplikationen ist, offeriert die NPR-Messung einen
relativ einfachen und leichten
Weg, mithilfe von Gauß´schem
Rauschen, das man dem zu
testenden System eingibt und
das ein breitbandiges Multitonsignal simuliert, die Ermittlung
der Systemperformance ohne
das Vorhandensein klirrarmer
Sinussignale.

rauschen“ ist etwas verschieden vom „soft-limitierte Überlastungsrauschen“ eines reinen
analogen FDM-Systems, was
sich in einem steileren Abfall
in der Begrenzungsregion zeigt.

Quantisierungsauschen und die
Störungen durch Begrenzung
eine Rolle spielen. In der Praxis
wird die Performance daher je
nach speziellem ADC-Typ mehr
oder weniger geringer sein. In
Bild 2 (unten) wird die grundNPR für ein System mit sätzliche Ermittlung des NPRs
bei einem ADC skizziert. Bild 3
ADC
bringt das praktische Ergebnis
In verschiedenen Quellen, die für einen AD 9229 (12 Bit, 65
teilweise im Original-Tutorial MSPS). Es beträgt 60,8 dB, wähgenannt werden, wurde über die rend das theoretische Ergebnis
Jahre hinweg zum theoretischen mit 62,7 dB nur rund 2 dB besNPR eines idealen n-Bit-ADCs ser ist. In beiden Fällen wurde
referiert, besonders wertvoll ist über die gesamte Nyquist-Band[2]. Hier geht es vor allem um die breite dargestellt, die SignalfreHerabsetzung des NPRs infolge quenz geht also bis zur halben
eingeschleppten Rauschens und Sampling-Frequenz. fs
Gauß´schen Rauschens. Letzteres ist mehr von Bedeutung zum
Quellen:
NPR-Testen. Die Herleitung
ist nicht kompliziert, enthält
[1] B. D. Holbrook, J. T. Dixon,
aber einige partielle IntegratiLoad Rating Theory for Multionen. Weil die Komponente der
Channel Amplifiers, Bell System
Begrenzung keine geschlossene
Technical Journal, Vol. 18, pp.
Lösung hat, müssen numerische
624-644, October 1939
Methoden bemüht werden. Den
gesamten mathematischen Hin- [2] Fred H. Irons, The Noise
tergrund findet man im Original- Power Ratio -Theory and ADC
Tutorial. Das Verständnis der Testing, IEEE Transactions on
Definitionen verschiedener Grö- Instrumentation and Measureßen ist dabei sehr wichtig, um ment, Vol. 49, No. 3, June 2000,
eine Verwirrung zu vermeiden. pp. 659-665
Eine theoretische grafische Darstellung für 10-, 12-, 14- und
16-Bit-ADCs zeigt Bild 1. Diese
Kurven basieren auf einem idealen ADC, bei dem einzig das

[3] IEEE Std. 1241-2000, IEEE
Standard for Terminology and
Test Methods for Analog-toDigital Converters, IEEE, 2001,
ISBN 0-7381-2724-8 ◄
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Oszilloskope: Analog, digital oder beides?
Die Behauptung,
dass Analog- durch
Digitaloszilloskope
abgelöst worden
seien, ist mit Vorsicht
zu genießen. In den
Statistiken werden zwar
hohe Wachstumsraten
von digitalen
Speicheroszilloskopen
genannt, jedoch ohne
dabei zu erwähnen, dass
darin auch sämtliche
verkauften KombiScopes enthalten sind.
Lesen sie hier, warum
ein solches analog/
digitales Oszilloskop oft
die beste Wahl ist!
Der vorliegende Artikel richtet Vielseitiges
sich an Anwender und Newco- Messgerät
mer gleichermaßen. Besonders,
wer das Oszilloskop nicht stän- Das Oszilloskop ist das vielseidig im Einsatz hat, erhält eine tigste Messgerät! Mit ihm lassen
sich Spannungen, Zeiten, Frewertvolle Orientierungshilfe.
quenzen und Tastverhältnisse
„auf einen Blick“ bestimmen.
Das Messraster und der CurDenn: Ob Analog- oder Digita- sor ermöglichen Messungen an
loszilloskop, beide haben ihre ausgewählten Signalabschnitten
spezifischen Vor- und Nachteile. (Überschwingen, Frequenzen
Ziel der nachfolgenden Ausfüh- von Einschwingvorgängen,
rungen ist es, ein realistisches Anstiegszeiten von Impulsen,
Bild vom momentanen Stand der Jitter usw.).
Technik aufzuzeigen. Nach der
Lektüre soll es dem Leser mög- Zudem ermöglicht die Visualich sein, das für seine Anwen- lisierung die Beurteilung von
dungen am besten geeignete Störabständen durch Rauschen,
Oszilloskop auszuwählen.
Überlagerungen oder Netzfre-
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Kriterium

Digitaloszilloskop

Analogoszilloskop

Anzeige:

LCD

Strahlröhre

Auflösung in
X-Richtung:

250 Punkte

quasi unendlich

Auflösung in
Y-Richtung:

250 Punkte

quasi unendlich

Aktualisierungsgeschwindigkeit:

gering bis mittel

Echtzeit

Helligkeitsmodulation:

nicht vorhanden

vorhanden

Blickwinkel
Ablesbarkeit:

eingeschränkt

kleiner 180°

quenzeinstreuungen. Digitalmultimeter und -zähler bieten zwar
eine höhere Messgenauigkeit,
aber keine optische RealtimeDarstellung des Messsignals.
Bei der Messung von überlagerten oder gestörten Signalen sind
daher Fehler leicht die Folge, da
der Anwender quasi blind messen muss. Die Darstellung des
Signals ist der entscheidende
Vorteil eines Oszilloskops. Dieser ist umso größer, je originalgetreuer das gemessene Signal
angezeigt wird.

Kriterium Auflösung
Das Analogoszilloskop ermöglicht eine unterbrechungsfreie
Darstellung des Messsignals,
gleichgültig, ob der Elektronenstrahl in vertikaler, horizontaler
oder diagonaler Richtung abgelenkt wird. Beim Digitaloszilloskop ist dies nicht der Fall. Hier
werden nur einzelne Punkte
erfasst. In vertikaler Richtung
können beispielsweise mit 8
Bit auflösenden A/D-Wandlern
nur 25 Punkte pro Rasterteilung (Division) dargestellt werden. Die Horizontalauflösung
wird bei Digitaloszilloskopen
durch die physikalischen Eigenhf-praxis 1/2017
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eine Min/Max-Funktion zu beseitigen, ist
nicht hilfreich, da nun das schlechte Signal/
Rausch-Verhältnis des A/D-Wandlers sichtbar wird.

Vergleich 1

Bild 1A: Darstellung auf Analogoszilloskop
mit CRT-Schirm (Cathode Ray Tube,
Kathodenstrahlröhre), Signal: 430
Hz Sinus, Oszilloskop-Einstellung:
Y-Ablenkung 100 mV/cm, X-Ablenkung
10 ms/cm, einwandfreies Sinussignal

Nun zum Problem der stufigen Darstellung
und des Jitters: Die beschränkte Auflösungsmöglichkeit des LC-Displays bei Digitaloszilloskopen führt zu einer stufigen Darstellung des Signals. Dabei kann der Eindruck
entstehen, dass dem ursprünglichen Signal
ein oder mehrere Signale überlagert werden.
Dieser in Bild 1A nicht vorhandene Effekt
ist in Bild 1B festgehalten (s. auch Vergleich
4). Bedingt durch die geringe Auflösung mit
der punktweisen Aufnahme, kann z.B. auch
der Eindruck erweckt werden, als würde
eine Kurve stark jittern (= wackeln). Dieser Sachverhalt ist in den Bildern 1C und
1D festgehalten.

Bild 1C: Darstellung Analogoszilloskop
mit CRT-Schirm, Signal: Rechteck,
Oszilloskop-Einstellung: Y-Ablenkung
10 mV/cm, X-Ablenkung 5 ns/cm,
einwandfreies Rechtecksignal

Vergleich 2

Bild 1B: Digitaloszilloskop mit LC-Anzeige,
gleiches Signal und Einstellungen wie 1A,
stufige Darstellung täuscht übergelagerte
Signale vor (= perzeptorisches Aliasing)
schaften der Anzeige bestimmt. Typen mit
LC-Anzeige stellen nur 25 Abtastpunkte pro
Division in X-Richtung dar. Wird statt einer
LC-Anzeige eine im VGA-Modus betriebene Monitorröhre eingesetzt, erhöht sich
die X-Auflösung auf 50 Punkte/Division. Im
Falle der LC-Anzeige können somit nur 250
Abtastpunkte über das gesamte Raster dargestellt werden. Gegenüber der LC-Anzeige
bietet die Elektronenstrahlröhre die höhere
Auflösung; diese ist theoretisch unendlich
hoch. In der Tabelle sind die wichtigsten
Kriterien der Anzeigen gegenübergestellt.

Jetzt zum Problem der Interpolation und
Amplitudenschwankungen: Mit einem
1-GS/s-Wandler wird z.B. im Abstand von
1 ns gewandelt. In der Zeitbasisstellung
5 ns/div. werden also fünf Analogwerte pro
Division erfasst und digitalisiert. Die zu 25 Bild 1D: Digitaloszilloskop mit LC-Anzeige,
Signal und Einstellungen entsprechend 1C,
Rechtecksignal (jitternd)
Punkten pro Division fehlenden 20 Werte
werden interpoliert. Das Ergebnis der Interpolation hängt davon ab, an welcher Stelle
das Signal abgetastet wurde. Durch die
rechnerische Aufbereitung wird die Kurve
wahrscheinlich verzerrt. Das analog korrekt dargestellte (Bild 2A) Signal sieht im
Extremfall stark deformiert aus oder weist
nicht vorhandene Amplitudenschwankungen
auf (Bild 2B).
Bild 2A: Darstellung Analogoszilloskop
mit CRT-Schirm, Signal: 100-MHz-Sinus,
Oszilloskop-Einstellung: Y-Ablenkung
100 mV/cm, X-Ablenkung 5 ns/cm,
einwandfreies Sinussignal

Flaschenhals
Speicherkapazität
Aufgrund der begrenzten Speicherkapazität bei Digitaloszilloskopen ergibt sich ein
weiteres Problem. Um den interessierenden
Signalabschnitt vollständig erfassen zu können, muss in vielen Fällen die Zeitbasis verlangsamt und damit die Abtastrate verringert
werden. Dadurch werden höherfrequente
Signalanteile (z.B. Störimpulse) entweder Bild 2B: Digitaloszilloskop mit LCD,
gar nicht oder mit zu wenig Abtastpunkten Parameter wie bei 2A, durch Interpolation
erfasst. Der Versuch, diesen Nachteil durch verfälschtes Signal
hf-praxis 1/2017

Eine lineare Interpolation liefert gute Ergebnisse, wenn die Zahl der Abtastpunkte etwa
10/Periode beträgt oder mehr als drei Abtastpunkte in einer Flanke zur Verfügung stehen.
Polynome höherer Ordnung führen bei den
Voraussetzungen des Abtasttheorems meist
zum Überschwingen bei Rechtecksignalen.

Vergleich 3
Ein weiteres Problem ist das des Rauschens
bei reinen Digitaloszilloskopen. Aus den Bildern 3A und 3B lässt sich dieses wesentliche
Problem erkennen. Der Pegel des Rauschens
ist bei den Digitaloszilloskopen mit Analogzwischenspeicher (Abtastrate >500 MS/s)
sehr hoch. Bei Analogoszilloskopen kann
das Eigenrauschen praktisch vernachlässigt werden.
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Bild 3A: Analogoszilloskop mit CRTSchirm, Signal: 20-Hz-Sinus, OszilloskopEinstellung: Y-Ablenkung 2 mV/cm,
X-Ablenkung 10 ms/cm, rauschfreies
Signal

Bild 3C: Darstellung auf Analogoszilloskop
mit CRT Schirm, kein Signal, OszilloskopEinstellung: Y Ablenkung 2 mV/cm,
X-Ablenkung 50 ms/cm, rauschfreie
Nulllinie

Bild 4A: Darstellung auf Analogoszilloskop
mit CRT-Schirm, Signal: 1-MHz-Sinus, 1
kHz AM 50%, Oszilloskop-Einstellung:
Y-Ablenkung 200 mV/cm, X-Ablenkung
500 μs/cm, Resultat: 1-kHz-AM-Signal

Bild 3B: Digitaloszilloskop mit LC-Anzeige,
gleiche Voraussetzungen wie bei 3A,
verrauschtes Signal (Min/Max-Darstellung)

Bild 3D: Bedingungen s. 3C, Nulllinie auf
Digitaloszilloskop (Min/Max-Darstellung)

Bild 4B: Digitaloszilloskop mit LC-Anzeige,
Signal wie 4A, durch Aliasing verfälscht

rechnerisch mit einem festen Faktor multiDas Eigenrauschen beim Digitaloszillos- pliziert. Dabei wird das Rauschen ebenfalls
kop wird nicht nur vom Messverstärker, multipliziert und das Problem zusätzlich
sondern zusätzlich von dem für die Digi- verschärft. Um dies zu kaschieren, zeigt
talisierung verwendeten Prinzip bestimmt. man bei auf Ground geschaltetem Eingang
Der eingebaute A/D-Wandler ist hierbei ein eine rauschfreie, rechnerisch erzeugte Linie.
sehr wichtiger Punkt, da er das Signal durch Sie entspricht der Y-Positionseinstellung.
Rauschen und Nichtlinearitäten stark ver- Bei offenen, aber abgeschirmten Eingängen
fälschen kann. Man kann zwei Prinzipien wird das starke Rauschen besonders gut
unterscheiden: Die Digitalisierung erfolgt sichtbar. Diesen Sachverhalt demonstrieren
direkt mit einem Flash-AD-Wandler, oder die Bilder 3C und 3D. Man wird sich wahrdas Messsignal wird zuerst analog zwischen- scheinlich irgendeinmal fragen: „Woher weiß
gespeichert und anschließend mit einem ich, was rauscht? Meine Schaltung? Mein
relativ langsamen AD-Wandler digitalisiert. Oszilloskop? Oder beides zusammen?“ Hier
Vor allem die analoge Zwischenspeiche- trifft man oftmals als Lösung den Average-,
rung in CCD-Zeilen oder -Arrays erzeugt also Mittelwert-Modus. Durch ihn wird die
zusätzliche Störpegel, die sich zum ohne- Signaldarstellung rauschärmer, je größer die
hin vorhandenen Quantisierungsrauschen Zahl der Messungen ist, aus denen der Mitdes A/D-Wandlers addieren.
telwert gebildet wird. Allerdings wird ein
aus der Signalquelle stammendes Rauschen
Kleine Signale messen
ebenfalls mitgeglättet, und so kann es passieren, dass eine stark verrauschte Quelle
Besonders problematisch wird es bei Digiden Eindruck erweckt, rauscharm zu sein!
taloszilloskopen, wenn man Signale mit
kleiner Amplitude messen will. Das starke
Vergleich 4
Rauschen stört hier ebenso wie die endliche
Auflösung. Um Kosten zu sparen, werden Und dann gibt es noch das Problem des Aliabei Digitaloszilloskopen hohe Y-Eingangs- sings. Der Begriff bedeutet soviel wie Inforempfindlichkeiten oftmals nur durch eine mationsverfremdung. Dadurch kann eine
Dehnung der Darstellung per Software reali- Signaldarstellung erfolgen, bei der Form,
siert. In diesem Fall werden die Signaldaten Frequenz und/oder Amplitude falsch dar64

gestellt werden (vgl. Bild 4A und B). Man
unterscheidet zwischen zwei Aliasing-Arten:
tatsächliches Aliasing und perzeptorisches
Aliasing (s. Bild 1B).
Das tatsächliche Aliasing tritt bei Unterabtastung auf, d.h., wenn ein Signal weniger häufig abgetastet wird, als es nötig
wäre. Das Abtasttheorem setzt ein bandbegrenztes Signal voraus und besagt nur,
dass ein reines Sinussignal mit mindestens
zwei Abtastungen pro Periode erfasst werden muss, um es fehlerfrei rekonstruieren zu können. Mit weniger Abtastungen
erfasste Signale werden in Bezug auf ihre
Frequenz falsch dargestellt. Tatsächlich ist
für die unverfälschte Darstellung mit einem
Oszilloskop eine wesentlich höhere Zahl
von Abtastungen pro Periode nötig. Die
besondere Gefahr des tatsächlichen Aliasing
besteht darin, dass man sein Auftreten oft
nicht bemerkt und sich beim Messen auf der
richtigen Seite wähnt. Das perzeptorische
Aliasing ist eine Art optische Täuschung
(s. hierzu Vergleich 1 und Bild 1B). Aliasing ist beim Analogoszilloskopen grundsätzlich nicht möglich.

Vergleich 5
Welche Probleme gibt es bei komplexen
Signalen? Um den interessierenden Signalhf-praxis 1/2017

Messtechnik

Die größte Auswahl an
HF- und MikrowellenVerstärkern ab Lager

• Frequenzen von DC bis 40 GHz
• Verstärkung von 10 dB bis 60dB
• P1dB von 2mW bis 100Watt
• Rauschzahl ab 0,8dB

Bild 5A: Darstellung auf Analogoszilloskop
mit CRT-Schirm, Signal: Burst,
Oszilloskop-Einstellung: Y-Ablenkung
500 mV/cm, X-Ablenkung 10 ms/cm, gut
beurteilbares Burst-Signal

Bild 5B: Digitaloszilloskop mit LCD,
Signalparameter s. 5A, Burst-Signal wird
verfälscht dargestellt
abschnitt vollständig erfassen zu können,
muss in vielen Fällen die Zeitbasis verlangsamt und damit die Abtastrate verringert
werden. Dadurch werden höherfrequente
Signalanteile (z.B. Störimpulse) entweder
gar nicht oder mit zu wenig Abtastpunkten
erfasst (Bild 5A und B). Komplexe Signale
sind z.B. Trägersignale oder Videosignale.
Hier können Phase, Frequenz oder Amplitude moduliert sein. In den Bildern 5C und
5D wird ein Videosignal gezeigt, das aus
mehreren Anteilen mit unterschiedlicher
Amplitude und Frequenz besteht. Helligkeitsunterschiede, die zur Schreibgeschwindigkeit umgekehrt proportional sind (und
eine unendliche Auflösung), liefern beim
Analogoszilloskop ein einwandfreies Bild.
Hier kann das Signal (Farbinformation usw.)
richtig interpretiert werden. Beim Digitaloszilloskop (Bild 5D) wird ein großer Teil
der Informationen nicht angezeigt.

Pro und kontra
Wie gezeigt wurde, sind für viele Anwendungen Analogoszilloskope nach wie vor
unersetzlich. Das Digitaloszilloskop hat
seine Vorteile bei der Messung von Signalen
mit geringer Repetierrate bzw. bei einmalig
auftretenden Vorgängen. Ein weiteres Plus
hf-praxis 1/2017

Bild 5C: Darstellung auf Analogoszilloskop
mit CRT-Schirm, Signal: FBAS
(Videosignal), Oszilloskop-Einstellung:
Y-Ablenkung 200 mV/cm, X-Ablenkung
10 μs/cm, Resultat: unverfälschtes FBASSignal

Bild 5D: Digitaloszilloskop mit LCAnzeige, Signal wie 5C, FBAS-Signal mit
Informationsverlust
sind die vielfältigen Triggermöglichkeiten
und die Darstellung der Vorgeschichte von
Signalen mit dem Pre-Trigger. Höherwertige Geräte erlauben mit einem Post-Trigger
auch die Aufzeichnung der nachfolgenden
Ergebnisse. Die Dokumentation via PC
gestaltet sich bei einem Digitaloszilloskop
wesentlich einfacher als bei einem reinen
Analogoszilloskop. Für viele Anwendungen
sind jedoch Analogoszilloskope unentbehrlich. Denn diese zeigen die beste Signaldarstellung (Signaltreue). Aufgrund der sehr
guten Aktualisierungsgeschwindigkeit wird
eine Änderung sofort angezeigt (Echtzeitbetrieb). Um dieses bei Digitaloszilloskopen zu erreichen, halfen bisher auch die
raffiniertesten mathematischen Kniffe und
Hardwaretricks – die in der Signalrekonstruktion angewandt werden – nicht aus.
Daher wird ein kombiniertes Analog/Digital-Oszilloskop, kurz Combiscope, hinsichtlich universeller Anwendbarkeit oftmals
die beste Lösung sein. Diese vielseitigsten
Geräte setzen auf die Kathodenstrahlröhre.
Beispiele sind das in Bild 6 gezeigte HM
1507-3 mit 2 x 150 MHz und 200 MS/s und
das im Aufmacherfoto gezeigte HM 1008-2
mit 2 x 100 MHz und 1 GS/s Realtime- bzw.
10 GS/s Random-Abtastrate. (fs)

Broadband Amplifiers

Ultra Broadband
Amplifiers

Gain Blocks

Power Amplifiers

High Power Amplifiers

Limiting Amplifiers

Low Noise Amplifiers

High Rel

Bench Top Amplifiers

USB Controlled
Amplifiers

aktive HF-Produkte von Pasternack
• variable Abschwächer
• programmierbare Abschwächer
• Frequenzteiler, -Vervielfacher
• Limiter und Detektoren
• Mischer
• Rauschquellen
• Schalter
• Oszillatoren und Synthesizer
MRC GIGACOMP GmbH & Co. KG
info@mrc-gigacomp.com
www.mrc-gigacomp.com
Bahnhofstraße 1, 85354 Freising
Grassinger Str. 8, 83043 Bad Aibling
Tel. +49 89 416159940
Fax +49 89 416159945
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Funkmodule

FCC-zertifizierter HF-Transceiver mit großer
Reichweite für IoT-Anwendungen
tooth- oder WiFi-Verbindungen
verlängert sich damit die Batterielebensdauer.

Microchip kündigte
den ersten FCCzertifizierten,
vollintegrierten
HF-Transceiver und
die dazugehörigen Kits
für die Entwicklung
von IoT-Lösungen im
Sigfox-Netzwerk an.
Auf der Basis von Microchips hochintegriertem, Strom
sparenden HF-Transceiver
ATA8520E mit AVR Core enthalten die neuen Kits das erste
FCC-zertifizierte Modul, das
eine einfache Anbindung an
Sigfox‘ weltweites bidirektionales IoT-Netzwerk ermöglicht. Damit steht eine kostengünstige und effiziente Lösung
für die Device-zu-Cloud-Anbindung bereit. Diese eignet sich
für IoT-Anwendungen in den
Bereichen Logistik, Landwirtschaft, Smart Cities und anderen M2M-Lösungen (Machineto-Machine). Der ATA8520E ist
auch der erste Sigfox-zertifizierte
Chip, der sich für den Einsatz
sowohl in Nordamerika als auch
Europa eignet.

CelsiStrip®
Thermoetikette registriert
Maximalwerte durch
Dauerschwärzung.
Bereich von +40 ... +260°C
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www.spirig.com

www.celsi.com

GRATIS Musterset von celsi@spirig.com
Kostenloser Versand ab Bestellwert
EUR 200 (verzollt, exkl. MwSt)

Die Lösung steht in zwei Versionen zur Verfügung: mit Microchips Sigfox-zertifiziertem
ATA8520-EK als eigenständiges
Kit, das als Technologieträger
für den Systemtest vorgesehen
ist, oder als Kit in Kombination mit einem Xplained PRO
Board für das Systemdesign.
Beide Lösungen eignen sich für
Sigfox‘ IoT-Netzwerk in den
lizenzfreien ISM-Bändern. Zum
Lieferumfang zählt die SigfoxBibliothek, Modulations-, IDund PAC-Code sowie ein Sicherheitsschlüssel, der Entwicklern
eine schnelle Markteinführung
ihres Designs ermöglicht.
Background-Info: Sigfox findet
sich derzeit in 24 Ländern und
vernetzt über acht Millionen
registrierte Geräte. Damit soll ein
weltweites nahtloses Netzwerk

Die ATA8520x-Reihe bietet
höchste Leistungsfähigkeit und
einen Strom sparenden SubGHz-System-on-Chip-Transceiver, womit sich die Reichweite und Batterielebensdauer
in Strom sparenden Funksystemen verlängert. Mit einer Frequenz von 868 MHz in Europa
und 902 MHz in Nordamerika
entsprechen die ATA8520x den
jeweiligen strengsten landesspezifischen Vorschriften bei
einer führenden Funkreichweite.
Durch die eine hohe Energieeffizienz werden längere Batteriewechselzyklen und/oder der
Einsatz kleinerer Batterien ermöglicht.

geschaffen werden, das eine einfache, flächendeckende und energieeffiziente Anbindung von milliarden Geräten ermöglicht, die
regelmäßig kleine Datenmengen
über lange Strecken übertragen.
Sigfox und Microchip arbeiten
zusammen, um die Kosten für
IoT-Geräte, die Betriebskosten
und den Stromverbrauch zu
verringern. Im Vergleich zu her- ■ Microchip Technology Inc.
kömmlichen Mobilfunk-, Bluewww.microchip.com

Neue Generation einbettbarer HF- und
NFC-Module

Die DESFire-Produktfamilie von Idtronic bekommt
Zuwachs in Form der neuen
HF-Embedded-Module M890
und M900.

Lese- und Schreibkompatibilität. Für den Betrieb benötigen die äußerst kompakten
DESFire-Module nur eine
3,3 oder 5 V. Als Schnittstelle
stehen TTL, RS232 oder USB
Beide Module ermöglichen zur Auswahl. Beide Module
Anwendern eine besonders fle- sind ab sofort lieferbar.
xible und Platz sparende Integrierung von RFID und bieten ■ Idtronic GmbH
volle MIFARE-Transponderidtronic-rfid.com
hf-praxis 1/2017

Quarze und Oszillatoren

Neues von der Electronica 2016
durch Einsatz einer Frequenzablesung alle zwei Grad Celsius
über den vollen Betriebstemperaturbereich getestet. Dies
ergibt in Kombination mit einer
Kompensationsschaltung hoher
Ordnung eine Frequenzstabilität
von engen ±0,5 ppm über -40
bis +85 °C.
Untergebracht in einem hermetisch abgedichteten MiniaturKeramikgehäuse von 3,2 x 2,5 x
1,1 mm, liefert der neue TCXO
eine Phasenrausch-Performance
von -145 dBc/Hz.

Ultraminiatur-VCXOs mit geringem
Phasenrauschen

IQDs neue spannungsgesteuerte
Quarzoszillatoren (VCXOs) der
Reihe IQXV-93 liefern ein ultrageringes Phasenrauschen von
131 dBc/Hz bei 100 kHz und
einen RMS-Phasenjitter von
geringen 0,9 ps (12 kHz bis 20
MHz). Sie sind mit einem hermetisch dichten 6-Pad-Keramikgehäuse von 2,5 x 2 x 1 mm
Größe nach dem Industriestandard ausgestattet.

wie 10G & 40G Ethernet, Glasfasernetzwerke, SDH/SONET,
WiMax und WLAN geeignet.
Zwei Versorgungsspannungen
sind möglich, 2,5 und 3,3 V, und
zwar über einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C.

Die neue Reihe ist in zwei Optionen lieferbar: TCXO & VCTCXO, beide mit einem Frequenzbereich von 10 bis 40 MHz mit
einem Clipped-Sinewave-Ausgang sowie einem maximalen
Stromverbrauch von 2 mA. Der
IQXT-274 kann mit einer Versorbesteht eine Einschalt/Ausschalt- gungsspannung im Bereich von
Funktion auf Pin 2, wodurch sich 2,4 bis 3,7 V arbeiten, und der
der VCXO durch Verwendung VCTCXO hat eine Ziehfähigkeit
einer einfachen Logiksteuerung zwischen ±6 ppm und ±50 ppm.
ausschalten lässt.
Zu typischen Anwendungen zähVollständige Datenblätter ste- len Bluetooth, GPS/GNSS, traghen auf der IQD-Website unter bare Navigationsgeräte, WiFi,
www.iqdfrequencyproducts.com WiMax und WLAN. Eine Reihe
zur Verfügung.
von IQXT-274-Bauteilen sind
über IQDs umfassendes SpekHochstabiler TCXO
trum von globalen Distributoren
über den vollen
ab Lager lieferbar. Vollständige
Datenblätter sind auf der IQDBereich getestet
Website www.iqdfrequencyproZur Gewährleistung einer ducts.com abzurufen.
sanften Frequenzflanke ist IQDs
neuer analoger, ASIC-basierter ■ IQD Frequency Products Ltd.
temperaturkompensierter Quarinfo@iqdfrequencyproducts.com
www.iqdfrequencyproducts.de
zoszillator (TCXO) IQXT-274

Die Frequenz ist extern durch das
Anlegen einer Steuerspannung
(1,65 V nominal) einstellbar,
welche die Ausgangsfrequenz
um eine Mindest-APR von ±35
Das neue Modell, erhältlich in ppm ziehen kann. Das erlaubt
einem sehr weiten Frequenzbe- eine absolute Frequenzeinstelreich von 8 MHz bis 1,5 GHz, lung sowie eine Korrektur der
ist optimal für Anwendungen Quarzalterung. Darüber hinaus
hf-praxis 1/2017
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SMT-Richtkoppler für
5 bis 1250 MHz

Von Mini-Circuits kommt
ein neuer interessanter Richtkoppler, der ADC-17-12275+. Dabei handelt es sich
um einen einfachen 75-Ohm
Coupler für SMT und eine
Durchgangsleistung bis 1 W.
Er ist bis 1,5 GHz gebrauchsfähig und weist einen Verlust
von typisch 0,8 dB in der
Mainline auf (bis 1 GHz). Der
Koppelfaktor (Coupling) wird
mit nominell 17 dB angegeben. Ein solcher Koppler ist
geeignet für Applikationen,
bei denen nur Vor- oder Rücklauf oder diese Größen nacheinander erfasst werden sollen. Allgemein erlaubt er das
Monitoring von Signalen in
Höchstfrequenz-Sendepfaden. Dieser Richtkoppler
besitzt ein robustes Gehäuse
der Größe 0,27 x 0,31 x
0,22 Inch. Er wird in Wehrtechnik, Luftfahrtelektronik
oder Satellitenkommunikation eingesetzt.

reich von 50 bis 1800 MHz
vorgesehen. Er ist für SMT
vorgesehen und kann bis
zu 500 mW aufteilen bzw.
zwei Leistungen bis zu dieser Leistung zusammenführen. Der Baustein verursacht eine Einfügedämpfung
von typisch 0,8 dB über den
theoretischen 3 dB und nur
sehr geringe Unbalancen.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind aufgrund des breiten Einsatzfrequenzbereichs
überhaus vielseitig. Beispiele
sind UHF TV, Zellularfunk,
ISM, SMG, GSM, PCS, DCS,
UMTS, Messtechnik (Labor),
WLAN, LTE oder mobiler
militärischer Bereich.

Breitband-Gegentaktverstär- mal 0,5 dB, die Phasenabweiker, Zellularfunk oder Radar. chung typisch 3° und maxiDieser Transformator besitzt mal 6°. Die Isolation beträgt
eine hohe Zuverlässigkeit, im gesamten Einsatzbereich
eine hohe Temperaturstabili- mindestens 18 dB und typisch
tät und einen hohen Grad an 22 dB.

Weitere technische Daten

Vierfacher Power
Splitter/Combiner

Fertigungsgenauigkeit. Das
schirmende Gehäuse (Aluminium) misst 1,25 x 1,25 x
0,95 Inch. Dieser Transformator kann bis zu 1 W übertragen. Die Anschlüsse sind vom
SMA- (50 Ohm) und F-Typ.

Weitere technische Daten

• Arbeitstemperaturbereich
-55 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich
-55 bis +85 °C
• SWR Port S typ. 1,4,
max. 1,6
Weitere technische Daten
• SWR Port 1, 2, 3, 4
• Arbeitstemperaturbereich
typ. 1,2, max. 1,4
-55 bis +100 °C
Multiplizierer x4
• Lagertemperaturbereich
für 1,72...2,52 GHz
-55 bis +100 °C
• Einfügedämpfung bis/ab Ausgangsfrequenz
1250 MHz typ. 0,5/1,3 dB,
max. 1/2 dB
• SWR bis 5/1250/2350
MHz typ. 1,28/1,15/1,25,
max. 1,5/1,3/1,6

• Arbeitstemperaturbereich
-40 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich
-55 bis +100 °C
• Eingangsleistung als
Splitter 500 mW
• SWR Port S bis 1/1,25/
1,5 GHz typ. 1,15/1,15/1,3 Der Vierfach-Splitter/Combiner ZN4PD1-183W+ von
• SWR Port bis 1/1,25/
Mini-Circuits in 50-Ohm1,5 GHz typ. 1,2/1,2/1,5
Weitere technische Daten
Technik wurde für den Fre• Arbeitstemperaturbereich
HF-Transformator für quenzbereich von 4 bis
-40 bis +85 °C
18 GHz vorgesehen und kann
0,5 bis 2350 MHz
damit z.B. für Laborzwecke,
• Lagertemperaturbereich
Verstärkerblocks und Satel-55 bis +100 °C
litentechnik eingesetzt wer• Koppelfaktor-Flatness bis/
den.
ab 1 GHz typ. ±0,4/0,8 dB
• Mainline Loss bis/ab 1 GHz
Dieser Splitter/Combiner
typ. 0,8/1 dB
kann bis zu 30 W aufteilen
• Isolation bis 50/870/1250
bzw. zwei Leistungen bis zu
MHz typ. 48/30/25 dB
Von Mini-Circuits kommt der dieser Leistung zusammenkoaxiale HF-Trafo FT-1.5- führen. Es besteht ein DC
Zweiweg-Split232+, der für die Anpassung Pass für insgesamt 400 mA.
ter/Combiner für
von 50- an 75-Ohm-Systeme Die Einfügedämpfung über
75-Ohm-Systeme
entwickelt wurde. Die hohe den theoretischen 6 dB wird
Der Splitter/Combiner TCP- Einsatzbandbreite erlaubt mit typisch 0,7 dB und maxi2-182-75X+ von Mini- eine universelle Anwendung, mal 0,9 dB angegeben.

Mini-Circuits´ neuer Frequency Multiplier (Vervielfacher) RKK-4-252+ vervierfacht Frequenzen zwischen
etwa 0,43 und 0,63 GHz auf
nominell 1,72 bis 2,25 GHz.
Er besitzt 50 Ohm Impedanz.
Unerwünschte Harmonische
werden mit typisch 30 dBc
(f3) bzw. 35 dBc (f5) unterdrückt. Der Durchgangsverlust wird mit typisch 25 dB
und maximal 30 dB angegeben. Es kann mit geringer
bis mittleren Eingangsleistung gearbeitet werden. Die
minimale Eingangsleistung
beträgt 16 dBm, maximal
sind 19 dBm möglich. Der
Baustein findet Anwendung
in Oszillatoren, Synthesizern, Down-Konvertern und
Up-Konvertern. Der Arbeitstemperaturbereich ist -40 bis
+85 °C, der Lagertemperaturbereich -55 bis +100 °C.
Das Gehäuse misst 0,5 x 0,5
x 0,18 Inch.

Circuits in 75-Ohm-Technik etwa in CATV-Applikationen Die Amplitudenabweichung ■ Mini-Circuits
wurde für den Frequenzbe- oder in den Bereichen PCS, ist typisch 0,25 dB und maxiwww.minicircuits.com
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Verlustarme Leistungsinduktivitäten für HF-Anwendungen
Coilcraft präsentierte auf der electronica
2016 in München eine neue Familie verlustarmer Leistungsinduktivitäten mit
der Bezeichnung XEL60xx. Sie basiert
auf einem neuartigen Design, das extrem
kleine DCR-Werte (ab 1,35 mOhm)
und ultrageringe AC-Verluste bei hohen
Schaltfrequenzen (2 bis >5 MHz) ermöglicht. Die neuen Induktivitäten sind derzeit in zwei Modellvarianten, XEL6030
und XEL6060, erhältlich. Beide Serien
wurden für Hochfrequenzanwendungen
optimiert und decken – dazu passend –
den Bereich kleinerer Induktivitätswerte
ab. Sie bieten eine hohe Strombelastbarkeit (bis 41 A) und gehen „sanft“ in die

Sättigung, dadurch widerstehen sie hohen
Stromspitzen.

mal 3,1 mm hoch; sie eignen sich dadurch
optimal für kompakte DC/DC-Wandler.
Die Induktivitäten sind halogenfrei und
besitzen RoHS-konforme Zinn-Silberplattierte Kupferanschlüsse. Die Bauteile sind AEC-Q200-Grade-1-qualifiziert
(-40 bis +125 °C Umgebungstemperatur)
und eignen sich daher für den Einsatz im
Automobil oder in sonstigen widrigen
Umgebungen. Unter www.coilcraft.com
kann man kostenlose Entwicklungsmuster
der Induktivitäten XEL60xx und anderer
Coilcraft-Bauteile anfordern.

Die Induktivitäten der Familie XEL60xx
sind nur 6,56 x 6,36 mm groß und maxi-

■ Coilcraft
www.coilcraft.com

Monolithischer 18-V/5-A-Synchron-Abwärts/Aufwärtsregler mit 95% Wirkungsgrad
ist im Bereich von 400 kHz bis
2 MHz programmierbar oder
mittels einer internen PLL mit
einer externen Taktfrequenz
synchronisierbar. Der weite
Der LTC3119 enthält vier Frequenzbereich ermöglicht es
n-Kanal-MOSFETs mit kleinem Entwicklern, Wirkungsgrad und
RDSON und erzielt dadurch Wir- Abmessungen der Gesamtlösung
kungsgrade bis 95%. Zur Mini- optimal auf die jeweilige Anwenmierung des Schaltrauschens dung abzustimmen.
kann der Burst Mode deaktiviert
werden, der Regler schaltet dann ■ Linear Technology Corp.
www.linear.com
kontinuierlich. Die Frequenz
Control), die aus hochohmigen
Energiequellen oder Solarzellen
die maximal mögliche Leistung
herausholt.

SMD-Drop-in-Zirkulator für
2,4...2,5 GHz/500 W
Linear Technology präsentierte
den LTC3119, einen monolithischen Synchron-CurrentMode-Abwärts/Aufwärtsregler, der im Abwärtsmodus einen
Dauer-Ausgangsstrom von bis
zu 5A liefern kann und mit einer
Vielzahl von Eingangsspannungsquellen kompatibel ist,
darunter Ein- oder Mehrzellenbatterien, ungeregelte Netzadapter, Solarmodule und Supercaps.
Der nominelle Eingangsspannungsbereich geht von 2,5 bis
18 V; nach dem Starten genügt
schon eine Eingangsspannung
ab 250 mV. Die geregelte Ausgangsspannung ist im Bereich
von 0,8 bis 18 V programmierbar. Die Eingangsspannung kann
kleiner oder größer als die prohf-praxis 1/2017

grammierte Ausgangsspannung
oder genauso groß sein. Im (vom
Anwender wählbaren) Burst
Mode sinkt der Ruhestrom auf
nur 35 µA ab. Dadurch steigt
der Leichtlast-Wirkungsgrad mit
der Folge einer längeren Batterielaufzeit.
Die proprietäre 4-SchalterPWM-Abwärts/AufwärtsreglerTopologie des LTC3119 gewährleistet rauscharmes, jitterfreies
Schalten über alle Betriebsarten
hinweg. Der Regler eignet sich
dadurch bestens für HF- und Präzisions-Analog-Anwendungen,
die empfindlich gegenüber Rauschen aus der Stromversorgung
sind. Er bietet außerdem eine
programmierbare MPPC-Funktion (Maximum Power Point

temperaturbereich erstreckt
sich von -20 bis +85 °C. Das
Drop-in SMD Package misst
19,05 x 19,05 mm Kantenlänge bei 7,62 mm Höhe.
Der Zirkulator wurde für den
kommerziellen Bereich, militärische und drahtlose Anwendungen entwickelt. Star Micro
kann neben den Standards
im Sortiment außerdem Versionen nach speziellen Kundenvorgaben entwickeln und
anbieten. Star Micro fängt
quasi da an, wo andere aufhören. Beratung und Angebote
erhalten Interessenten von der
WDI AG als Distributor.

Der US Hersteller Star Microwave Inc. gehört wie Nova
Microwave zum ETI Elektrotechnik Konzern. Mit dem
neuen ETCE0245-F01 stellt
Star Micro einen High-PowerZirkulator mit 500 W Leistung
(Fwd und Rev), hoher Isolation von 20 dB und geringem
Eingangsverlust von 0,17 dB
vor. Der Frequenzbereich geht ■ WDI AG
von 2,4 bis 2,5 GHz, das SWR
info@wdi.ag
beträgt 1,18 und der Arbeitswww.wdi.ag
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Bauelemente

Präzisions-Spannungsreferenz liefert Ströme bis 200 mA
bei exzellenter Lastregelung und Temperaturdrift
Ströme bis 50 bzw. 150 mA liefern und im Senkenbetrieb bis 20
mA aufnehmen. Die neue Spannungsreferenz überzeugt durch
eine hervorragende Lastregelung von 0,1 ppm/mA (typ.) bei
Strömen bis 150 mA. Bei Bedarf
können die beiden Ausgangspuffer zur Erhöhung des Ausgangsstroms parallel geschaltet
werden.

spannungen erfordern. Die
Ausgänge zeichnen sich außerdem durch einen sehr geringen
Betriebsspannungs-Durchgriff
(hohes PSSR) aus und arbeiten
über den gesamten spezifizierten
Betriebsbereich stabil an kapazitiven Lasten bis 50 µF. Dank
dieser Ausgangscharakteristiken
kann der LT6658 als Spannungsreferenz mit kombiniertem Regler verwendet werden und alterDie Spannungsreferenz LT6658
nativ dazu, eine Referenzspaneignet sich hervorragend dazu,
nung und eine virtuelle Masse zu
mit einem der beiden Ausgänge
erzeugen. Oder zwei gepaarte,
den Referenzeingang eines hochgleich laufende Referenzen werauflösenden A/D- oder D/Aden geboten.
Wandlers anzusteuern und mit
dem anderen Ausgang sonstige
Linear Technology präsentierte gangsspannung zwischen 2,5 Funktionsblöcke mit Betriebs- Die Spannungsreferenz LT6658
ist derzeit in einer 2,5-V-Version
eine Präzisions-Spannungs- und 6 V konfiguriert werden.
spannung zu versorgen. Beide verfügbar. Optionen für 1,2, 1,8,
referenz mit zwei integrierten
Ausgänge weisen die gleiche 3, 3,3 und 5 kommen vorausHochstrom-Ausgangspuffern: Sie bieten eine anfängliche Ge- Temperaturdrift und das glei- sichtlich im ersten Halbjahr 2017
LT6658. Die beiden Ausgänge nauigkeit von 0,05%, eine Tem- che Lastregelungsverhalten auf den Markt.
des auf einer 2,5-V-Bandgap- peraturdrift von nur 10 ppm/K auf. Das IC eignet sich dadurch
Referenz basierenden ICs kön- und ein NF-Rauschen von nur bestens für Anwendungen, die ■ Linear Technology Corp.
www.linear.com
nen individuell für eine Aus- 1,5 ppm. Die Ausgänge können zwei ratiometrische Betriebs-

Low PIM Reaktive
4-fach Splitter in
Reihenanordnung

Low PIM
Hochleistungs DC
Block

Sie sind ideal geeignet für
die Verwendung in Gebäuden
oder am Mast. Die Reihenanordnung erlaubt „verzonungsfreundlichere“ Installationen verglichen mit den
auch verfügbaren traditionellen
T-Modellen.
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X&Ku-Band Isolatoren
und Zirkulatoren

Millimeter-Wellen
Adapter

MECA´s “Low PIM” (typisch
-161 dBc) reaktive 4-fach Splitter in Reihenanordnung für
Distributed Antenna Systems
bieten in robuster Bauart ein
ausgezeichnetes Verhalten über
alle Funkbänder von 0.698 –
2.700 GHz.

Dieser neue Splittertyp ist
als 2-, 3- und 4-fach mit 7/16
DIN Anschlüssen verfügbar.
Modelle mit Anschlusstyp
4.3/10.0 sind bald ebenfalls
erhältlich. Die Splitter sind bis
zu 500 W (max.) Leistung in
Schutzklasse IP 67 ausgeführt.

von 250 MHz bis 2.7 GHz ausgelegt. Verfügbare Anschlüsse
7/16 DIN.

MECA´s “Low PIM” Hochleistungs (500 W) DC Block erfüllt
und übertrifft den Industrie
Standard von -161 dBc der für
alle Ihre DAS Anwendungen
gilt. Diese Hochleistungs DC
Blöcke sind für Frequenzen

MECA liefert nun auch eine
Familie von “5G fertig”
2.92 mm „within series“
Millimeter-Wellen Adaptern
ab Lager. In unserem Lieferprogramm finden Sie ebenfalls Leistungsteiler, Koppler, Dämpfungsglieder Isolatoren, D C B locks und
Einspeiseweichen/Bias Tees
mit 2,92 mm Anschlüssen.
Ideale Lösungen für Satcom, 5G-Anwendungen und
Upgrade-Arbeiten an Zuführungsleitungsnetzwerken.

MECA fertigt Isolatoren und
Zirkulatoren für X - Band (8 –
12.4 GHz) & Ku – Band (12.418 GHz) mit SMA Anschlüssen
für Durchschnittsleistung bis
zu 50 Watt (Vorwärtsleistung)
und bis 2 Watt (Rückleistung)
bei Spezifikationen von 1.30:1
VSWR, 0.4 dB Einfügedämpfung und mindestens 18 dB Isolation. Lieferbar üblicherweise
ab Lager – sonst in 4 Wochen
ab Auftragserteilung.
Alle Produkte sind in den USA
hergestellt, mit einer Garantie
von 36 Monaten.
■ Meca Electronics Inc.
www.e-MECA.com
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New Antenna Tuners are ideal for Smartphones

SKY19237-001LF: 0,7 – 2,7 GHz Triple SPST Shunt MIPI-Switch in
an WLCSP package (above)
Skyworks has broadened its
antenna tuner portfolio with two
new Mobile Industry Processor Interface (MIPI)-controlled
devices that support ultra-low
Ron (SKY19247-686LF) and
ultra-high Vpeak (SKY19237001). These new tuners are ideal
for smartphones, data cards
and MiFi hotspots and improve

antenna efficiency, as well as
Total Radiated Power (TRP) and
Total Isotropic Sensitivity (TIS)
performance. They deliver high
linearity for carrier aggregation
applications and low insertion
loss. These antenna tuners also
eliminate concern over GPIO
count and efficiently meet the
demands of programmable, com-

SKY19247-686LF: 0,8 – 2,7 GHz SP3T High-power Antenna Tuning
Switch in a QFN package (below)
plex RF front-end devices. They
boast excellent harmonic performance, enabling robust designs
that can pass regulatory certification. The devices come in a
compact 10-pin, 1.5 x 1.1 x 0.5
mm QFN package (SKY19247686LF) and 11-bump, 1.685 ×
1.775 × 0.5 mm WLCSP package
(SKY19237-001). Using in-

house antenna expertise, Skyworks supports customer implementation with modeling simulation data, design and layout
optimization, as well as onsite
support.
■ Skyworks
www.skyworksinc. com

Proven antennas for evaluation of laptops, tablets, and mobile devices
Pulse Electronics introduces three, readyto-use, standard, wireless printed circuit
board antennas for laptops, tablets, mobile
devices, and devices that operate in a
similar environment. The SH0319D/E/W
family of antennas provides wireless signal
reception ranging from dual bands to multibands covering GPS, Glonass, WLAN/
dual-band WIFI, and GSM900/1800.
The antennas are design-ready and can be
directly integrated into various electronic
devices as an evaluation antenna for use
or performance evaluation.
Pulse’s SH0319D and SH0319E are flexible dual-band, coaxial feed antennas with
a single feed point. They cover 2.4 GHz
hf-praxis 1/2017

5 GHz, and 900 MHz/1800 MHz. It has dual
feed points. The antenna size is 70 x 10 x
1 mm with a total size of 70 x 15 x 1 mm.

and 5 GHz frequencies. The antenna size
is 8 x 15 x 1.08 mm (W x L x H) with
a total size of 38 x 15 x 1,08 mm. The
SW0159W is a coaxial feed multiband GPS/
WLAN&GSM900/1800 antenna covering
frequency ranges of 1.5 GHz/2.4 GHz,

The antennas come in trays or bags and
are lead-free and RoHS compliant. They
are standard catalog antennas. Lead-time
is 3-5 weeks. For more information about
the SH0319D/E/W family of antennas,
download the datasheets at http://antennas.pulseelectronics.com/downloads/, visit
the website at http://antennas.pulseelectronics.com/ or http://www.fluidant.com, or
contact Pulse Electronics at MobileDeviceAntennaSales@pulseelectronics.com.
■ Pulse Electronics
www.pulseelectronics
71

RF & Wireless
Coverstory

Cable and Antenna Measurements Using
Tektronix USB Spectrum
to degrade without ongoing
testing to verify performance and
isolate the source of problems.

http://info.tek.com/de-free-RF-trial-em.html
This application note looks at
the basics of line sweeping measurements on cable and antenna
systems using a spectrum analyzer and a tracking generator,
including a look at why they
are important and how to perform them.
Specific measurements covered
include return loss/voltage standing wave ratio, cable loss,
antenna isolation, and distance
to fault measurements.
Tracking generators play a key
role in allowing spectrum analyzers to perform transmission
loss, transmission gain, and
return loss measurements. As
will be discussed later, tracking
generators are simply variable,
or swept, RF generators that
track with the spectrum analyzer sweep frequency. In other
words, the tracking generator
produces signals as the analyzer
sweeps, measuring power across
a frequency range. This allows
the user to provide a known stimulus to a circuit and view the
response.
There are a number of portaTektronix ble spectrum analyzers on the
www.tek.com market today available with
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Cabling and antennas are
expected to cope with a diverse
range of environments including
outdoor and indoor installations,
each posing different challenges.
Typical outdoor installations
involve mounting antennas on
the tops of tall buildings or on
towers, often in remote locations
where the antenna and portions of the coaxial cabling can
be exposed to extreme weather
conditions including wide temperature swings, rain, snow, ice,
wind and lightning. Such conditions can exact a major toll
on the integrity of the system,
resulting in physical damage
tracking generators. However, such as failed waterproofing at
the majority of this equipment connector joints, failed cable
incorporates slow, low-power splice seals, and cracks in insuprocessors and offer limited to lating materials.
no real-time capabilities. The
Tektronix family of USB spec- Indoor installations range from
trum analyzers, on the other stationary set-ups like equipment
hand, work in conjunction with a shelters and office buildings
laptop or tablet PC to offer desk- to more mobile (and therefore
toplevel real-time performance more vulnerable) applications
in an easily portable package, on ships, airplanes and trains,
including models that are battery as well as cars and trucks. Even
powered and IP52 rated.
sheltered installations face a
range of hazards including mishandling, stress, heat, vibration,
Cable and Antenna
chemicals and contamination.
Testing –
Problems are especially preWhat Can Go Wrong?
valent where solder joints and
cable crimps weaken over time
It’s estimated that about 60 per- and break or degrade.
cent of cellular base station problems result from faulty cables, Running cables up and down
connectors and antennas. Some towers, through walls or underproblems occur during installa- ground can be a messy job. It’s
tion and are immediately appa- not hard to tear, stretch, dent,
rent. But over time, connecting crush or poorly route a cable
cables, adapters and antennas during installation – problems
may become damaged or gradu- that can sometimes manifest
ally degrade. Component failu- themselves long after the initial
res often result in poor coverage installers have moved on. Anoand unnecessary handovers in ther problem occurs when the
the case of cellular systems. But minimum bend radius is exceecellular is simply the most obvi- ded such as in the case of lowous and pervasive example – any loss coaxial cables, which can
communication system is bound significantly degrade electrical
hf-praxis 1/2017
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performance. Fortunately, it
is not necessary to use highly
specialized tools for cable and
antenna test and troubleshooting.
Portable spectrum analyzers are
already used in the installation
and maintenance of RF transmission systems. They can test
many different aspects of an
RF transmission system, from
overall performance to analysis of individual components.
Therefore, adding a tracking
generator to a spectrum analyzer
is a cost-effective solution to the
problem.

Tracking Generator
Basics
Since spectrum analyzers receive
and measure a signal, they can be
considered passive instruments.
As such, spectrum analyzers, by
themselves, are not able to make
cable and antenna measurements
that require known signals to be
applied to a particular device or
network under test in order to
measure the output or response.
There are two main types of
test equipment used for making
these stimulus-response measurements. The traditional type
of test equipment is an RF or
scalar network analyzer. The
other option is a spectrum analyzer with a tracking generator.
A vector network analyzer is
typically required if exceptional
accuracy is needed, but in most
other cases a spectrum analyzer

purely scalar measurements, or
they may measure vector parameters. For transmission gain
measurements, the RSA500 and
RSA600 use a scalar normalization of the measured power to
create a normalized display of
frequency vs. amplitude. How
ever, for measurements such as
return loss, VSWR, cable loss,
and distance to fault, a vector calibration is required. The
RSA500 and RSA600 are shipped with a factory vector calibration that is useful for many
troubleshooting applications and
can be fully user-calibrated using
an Open, Short, Load (OSL)
method for greater accuracy.
More information on calibration techniques can be found in
Connecting the output of the trathe user help files for SignalVucking generator to the input of
PC. All of the vector measurethe spectrum analyzer, such as
ments made in this application
during normalization, results in
note were performed using the
a single flat line, with the level
factory calibration provided in
representing the reference loss of
the instrument.
the direct connection. For measurements, an unknown device
Return Loss and VSWR
is placed between the output of
the tracking generator and the Return loss and VSWR meainput of the spectrum analy- surement are at the core of cable
zer. The response of the device and antenna measurements.
under test alters the signal and These measurements allow the
this change is then measured by user to determine if the system
in question is working the way
the spectrum analyzer.
it should. If problems show up
during this test, chances are
Normalization,
that the system’s overall perforCalibration and
mance is being impacted. These
Measurements
measurements are based on the
Tracking generators in spec- principle that some parts of a
trum analyzers may either make signal are reflected due to misand tracking generator arrangement is an excellent solution.
This is particularly true with
the advent of low-cost high-performance USB-based spectrum
analyzers. The tracking generator operates by providing a sinusoidal output to the input of the
spectrum analyzer. By linking
the sweep of the tracking generator to the spectrum analyzer, the
output of the tracking generator
is on the same frequency as the
spectrum analyzer, and the two
units track the same frequency.
As shown in Figure 1, the return
loss bridge is the subsystem that
allows reflections of the generated signal to be detected by the
spectrum analyzer.

matches in impedance between
cables, antennas, or connectors.
The ratio of the input signal to
the reflected signal is called the
voltage standing wave ratio or
VSWR. This ratio can also be
measured in dB, and expressed
as return loss.
Return loss and VSWR can
reveal significant problems.
For instance, a poorly matched
antenna will reflect costly RF
energy which will not be available for transmission and will
instead end up in the transmitter. This extra energy returned
to the transmitter can distort the
signal and affect the efficiency
of the transmitted power, reducing coverage area.
Return loss and VSWR show the
same information expressed in
different ways. To convert from
VSWR to return loss:

The return loss is the ratio of
reflected power to reference
power in dB. The return loss
view is usually preferred because
of the benefits with logarithmic
displays – it’s easier to compare a small and large number
on a logarithmic scale. The default return loss scale for Tektronix USB spectrum analyzers is
+10 dB to -40 dB since this falls

Figure 1: RSA500/600 Series spectrum analyzer with optional tracking generator
hf-praxis 1/2017
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having less efficient power transfer. The default scale of VSWR
for Tektronix USB instruments
is 1 to 10.
Tektronix’ RSA500 and RSA600
spectrum analyzers with the
added tracking generator option
allow for return loss and VSWR
measurements. In Figure 2,
return loss of a bandpass filter
swept from 700 MHz to 2.6 GHz
is being measured. Markers have
been placed at 1.458 GHz (-53.8
dB return loss) and at 1.67 GHz
(-13.04 dB return loss), indicating the best and worst match in
the passband of the filter.

Figure 2: Return loss vs. Frequency of a bandpass filter
into the zone for most measurements and fits well in a standard
display. For reference, a 20 dB
system return loss measurement
is considered very efficient as
only 1 percent of the power is
returned and 99 percent of the
power is transmitted.

limits, 15 dB or better is a common system limit for a cable and
antenna system. In contrast to
return loss, VSWR displays the
impedance match of the system
linearly, measuring the ratio of
voltage peaks and valleys.

Alternatively, Figure 3 shows the
same bandpass filter being measured for VSWR. Once again,
markers have been placed at
1.458 GHz (1.00 VSWR) and at
1.67 GHz (1.57 VSWR), indicating the best and worst match in
the passband of the filter.

or ideal match in VSWR terms
would be 1:1. A more realistic As expected, the VSWR meamatch for a cable and antenna surement corresponds with the
system is in the order of 1.43 return loss measurement.
(15 dB return loss).

Antenna manufacturers typically
specify the match in VSWR
If the match isn’t perfect, the based on a certain operating freIf the return loss is 10 dB, 10 reflected signal will add and quency and characteristic impepercent of the power is returned. subtract from the transmitted dance. Higher VSWR‘s indicate
While different systems have signal. The greater this number, a greater degree of impedance
different acceptable return loss the worse the match. A perfect mismatch and can be viewed as

Cable Loss

Signals dissipate energy as they
travel through cables and components. But by how much? This
insertion loss or cable attenuation in transmission lines impacts
the overall performance of RF
systems and should be factored into VSWR analysis. In
extreme cases, cable loss can
mask antenna degradation or
even outright failures.
Cable loss measurements will
typically look at the total insertion loss of the transmission
cable system, including coax
cables, jumper cables and connectors. Other components such
as combiners or filters may factor in as well. Any antennas
or Tower Mounted Amplifiers
(TMAs) should be removed
prior to testing.

Figure 3: VSWR vs. Frequency of a bandpass filter
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Performing cable loss measurements with the RSA500 or
RSA600 spectrum analyzer with
the tracking generator option is
similar to the return loss measurement. In this case, a short
is placed at the far end of the
cable to reflect back the signal
and the instrument computes the
hf-praxis 1/2017
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Tracking Down Faults
If you’ve determined that return
loss and associated VSWR or
cable loss are out of spec, the
next step is to find possible locations for the fault – or faults – in
the transmission system. Here’s
where the distance to fault (DTF)
measurement is used to troubleshoot the system and identify or
pinpoint the location of a fault
or discontinuity.
The DTF measurement is based
on the same information as a
return loss measurement. The
spectrum analyzer sweeps the
cable in the frequency domain
and then uses an inverse Fast
Fourier Transform to convert the
data to the time domain.
Figure 4: Cable Loss (Insertion Loss) vs. Frequency of 50 ft. RG-58/U coax cable with a mask
applied

The dielectric material used in
cables affects the propagation

energy lost in the cable over a
swept frequency. As shown in
Figure 4, the system displays
cable loss or insertion loss from
700 MHz to 2.6 GHz.
The average cable loss of
8.464 dB and slope of 3.055
dB/GHz is conveniently displayed below the measurement in
SignalVu-PC.
Cables have different insertion
losses at different frequencies. Figure 5: DTF setup in Signal/VU-PC
For example, the cable measured here has a loss of 5.58 dB
at 776 MHz, while at 2.57 GHz
the cable loss is 11.47 dB. As the
frequency increases or the cable
length increases, the amount of
cable insertion loss increases.
A cable loss measurement is a
useful tool for discovering signs
of degradation. As transmission
line systems age, their losses also
tend to increase. Any changes in
loss can be discovered by comparing measurements to historical
data. SignalVu-PC allows for traces to be stored and masks to be
made for easy visual comparison
to previous results. In Figure 4,
a mask (pictured in yellow) has
been applied based on the specification of the cable. If the cable
loss measurement dips below the
mask, the user is notified of the
violation so that they can take
steps to address the problem.
hf-praxis 1/2017

Figure 6: Selecting a cable type or defining a new cable

Figure 7: Setting Cover Distance
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Figure 8: Setting bandwidth limit

Figure 9: Typical Distance to Fault Measurement Setup

velocity and thus the velocity
of signals traveling through a
given cable. The accuracy of
the propagation velocity (VP)
value determines how accurate
the DTF measurement is at locating discontinuities. A ±5% error
in the VP value has a corresponding impact on distance accuracy. Typically, the VP value is
pulled from the manufacturer’s
datasheet, providing a good
starting point. It’s important to
note, however, that there will
always be some variance when
all the components in a system
such as adapters and jumpers are
factored in.
One of the more powerful applications for DTF is as a troubleshooting tool to monitor changes
in the system over time. In this
way, it can be discovered that
a connector ’s performance
degraded significantly from one
year to the next, for instance. The
absolute numbers are less important than the relative change.
Used in this manner, DTF offers
a powerful way to troubleshoot
cable and antenna systems.
In DTF measurements, it’s
important to select the appropriate frequency range according to
your application. For return loss
measurements, the frequency
range is usually specified by
the device under test. However,
for DTF analysis, the resolution
and maximum distance range are
dependent on three parameters:
1. The frequency sweep range

Figure 10: Return Loss vs. Distance

2. The number of data points
3. The relative propagation velocity of the cable being tested.
When checking the return loss
of an antenna in DTF mode,
the operating frequency range
of the antenna should be used.
However, for DTF analysis of
cables, the frequency range is
largely dependent on the maximum distance and resolution of
the measurement.

Figure 11: VSWR vs. Distance
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When checking transmission
lines for potential faults or degradation, it’s generally best to use
a large frequency span in order
to obtain a small DTF resolution.
However, the frequency range
is constrained by the maximum
hf-praxis 1/2017
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various trace and display preferences.
7. Select the Cable Type tab
and specify the cable type. If
the cable type is not listed, you
can add a cable by clicking the
New Cable button. This provides
access to the New Cable panel
where you can add a name, propagation velocity constant, and
loss for the cable as show in
Figure 6.

Figure 12: Cell Tower Using Co-Located Antenna Systems
distance. More specifically, the
maximum distance is inversely
proportional to the frequency
range. Therefore, the wider the
frequency range, the smaller
the maximum distance that can
be measured. That maximum
distance or greater, must be
determined.
Max. Distance (meters) =

Vp = Relative Velocity Factor of
Transmission Path
C = Speed of light
N = Number of Data Points, BW,
Fstart, Fstop, in Hz
There is also a relationship between the frequency range and
the resolution of a DTF measurement: the wider the frequency
range, the smaller the resolution.

range (Delta f) that can yield to
that bandwidth or less, must be
determined.

Performing DTF
Measurements
Now that we’ve discussed the
principles behind DTF measurements, let’s look at the
actual steps involved with setting up these measurement using
SignalVu-PC and an RSA500/
RSA600 with the tracking generator option. In SignalVu-PC,
the DTF Setup button is found
under the RL/DTF setting tab
and allows for the measurement
to be limited based on either
distance or bandwidth.

8. Click on the DTF Setup button to open the DTF Setup window. Here, you can specify the
measurement to be limited based
on either distance or bandwidth.

10. If you want to set a bandwidth limit for the system instead
of using distance, select Limit
Bandwidth as shown in Figure 8.
Otherwise go to step 11.
This setup is recommended when
frequency-limited devices, such
as filters, are in the signal path
between the analyzer and the
system under test.
11. In the Parameters column of
the DTF Setup window, change
the Center Freq, if needed. A
range of values for the center
frequency is provided as an aid.
The center frequency depends on
the system or DUT.
12. Select the Method: Fast,
Normal, Long Distance (if Limit
Bandwidth is selected), or High
Resolution (if Cover Distance is
selected). Each method provides
a range of number of points for
the frequency sweep. The Fast
method has the smallest range
of points, and the Long Distance
and High Resolution methods
have the largest range of points.
If you select Limit Bandwidth,
increasing the number of points
will result in a longer distance
because the bandwidth must
be kept limited; therefore, the
frequency step of the sweep is
reduced.

9. Set the Cover Distance as
shown in Figure 7. Specify the
length of the cable or the distance
to the DUT (for example, an
antenna). This setup is recommended when there are no frequency limitations on the signal
path between the analyzer and
the system under test, such as
when an antenna and cable are
being tested. However, you can
reduce the cover distance to just
include the fault (for example,
if your cable is 100 m long, but
there is one fault at 30 m, you
can reduce the distance to 35 m).
Using a smaller cover distance
results in increased trace resolu- 13. In the Results column,
tion for a given number of points. inspect the results. They show

1. In SignalVu-PC, select Setup
> Displays.
2. In the Measurements panel,
select Return Loss.
3. Double click the RL/DTF icon
in the Available displays panel
to select that display, and then
click OK.
4. Click the wheel-symbol to
open the RL/DTF Settings control panel.

Increasing the BW means narrowing the distance resolution.
A smaller resolution is generally
preferred in a DTF measurement
because it yields greater measurement accuracy.

5. Click on the Displays tab,
select DTF/Return Loss for Display 2, and then select Display 2
in the Show Displays panel to
view the DTF/Return Loss display only as shown in Figure 5.

6. Use the Parameters tab to set
When BW is given in a pro- the Output Power Level and the
blem, a certain number of data DTF Window view. Use the Trapoints (N) and relative frequency ces, Scale, and Prefs tabs to set Figure 13: Co-Located Antenna Isolation Test Setup
hf-praxis 1/2017
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exceptional fidelity. With 70 dB
dynamic range and frequency
coverage to 7.5 GHz, all signals
of interest can be examined with
high confidence in measurement
results. The USB form factor
moves the weight of the portable instrument off of your hands,
and replaces it with a lightweight
Windows tablet or laptop.
The RSA500 and RSA600 series
operate with SignalVu-PC software, a powerful program used
as the basis of Tektronix’s traditional spectrum analyzers, offering a deep analysis capability
previously unavailable in high
performance battery operated
solutions. Real-time processing
of the DPX spectrum/ spectrogram is enabled in a PC, further
reducing the cost of hardware.

Figure 14: Isolation vs. Frequency Measurement
the parameters for the frequency
sweep and the distance values for
the DTF measurement.
14. Click OK to accept the settings and close the DTF Setup
window.
A typical distance to fault measurement setup for a cable with
an inserted barrel and an openended extension cable is displayed in Figure 9. In Figure
10, return loss vs. distance is
measured. When examining
the display, spikes in amplitude
are located at the points where
discontinuities exist along the
transmission line. The point
marked by MR at 16.602 meters
is the barrel connector, and the
point marked by M1 at 17.677
meters is the end of the cable.
In this case, because the cable
is open-ended, a large portion of
the power is being reflected at
the end of the cable. The amplitude spikes located beyond M1
indicate multiple reflections in
the two cables. The first reflection after M1 is caused by a
signal that has traveled once
through the first cable (in both
directions) and traveled twice
through the second cable due to
the signal bouncing between the
open-ended cable and the barrel
connector.

Figure 11, VSWR vs. distance
is measured for the same cable
system. Here, any discontinuities
can be easily identified as being
any spikes in amplitude above
the VSWR value of 1. SignalVuPC’s ability to display both
return loss and VSWR in DTF
measurements makes it a powerful tool for visualizing and identifying faults. This type of analysis can be accomplished using
either an RSA500 or RSA600
spectrum analyzer with a tracking generator option. The test
setup can be seen in Figure 13
with the tracking generator port
connected to the transmitting
antenna, and the RF port of the
spectrum analyzer connected to
the receiving antenna. A sweep is
then performed from the lowest
transmit frequency in the system
to the highest receive frequency
in the system. From these measurements, isolation vs. frequency plots show the isolation
levels between any two antennas
at various frequencies.

normalized using a through connection with the two cables used
to connect to the antennas. The
through connection was removed and the antennas were connected. The measurement indicates -57.4 dB to -83.03 dB of
isolation as shown in the max
and min readouts on the screen.
When maintaining records, traces can be saved and trace data
exported for use with external
programs. Masks can also be
made for easy visual comparison to previous results.

Tektronix RSA500 and
RSA600

The RSA500 series was built to
bring real-time spectrum analysis to solving the problems of
spectrum managers, interference
hunters, and network maintenance personnel who need to
track down hard to find interferers, maintain RF networks, and
keep records of their efforts. The
RSA500 offers rugged, compact
packaging and optional battery
The measurement shown in power. The RSA600 offers the
Figure 14 was taken in the Indus- same capabilities, but in a linetrial, Scientific and Medical powered enclosure well suited
(ISM) band using SignalVuPC’s for lab environments. Both are
Transmission Gain display. The small form factor, high performeasurement shows the isola- mance spectrum analyzers with
tion of two antennas placed 60 tracking generator capabilities.
degrees off-axis from each other, The hearts of both systems are
In addition to return loss, VSWR transmitting from 2.4 GHz to 2.5 comprised of a USB-based RF
can also be used to identify faults GHz. To make this measurement, spectrum analyzer that capin a transmission system. In the tracking generator was first tures 40 MHz bandwidths with
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Thanks to its integrated return
loss bridge (Figure 1), the optional tracking generator enables
gain/loss measurements for
quick tests of filters, duplexers
and other network elements as
well as cable and antenna measurements of VSWR, return loss,
distance to fault and cable loss.
In addition to this, Tektronix
offers an array of calibration kits
and accessories to help ensure
precise and accurate measurements can be taken.

Summary
Wi r e l e s s c o m m u n i c a t i o n
systems require that antennas,
as well as the cabling systems
between transmitters, receivers
and antennas, are all in top working order, or the performance of
the system will begin to suffer.
Line sweeping measurements
such as return loss and VSWR
allow engineers and technicians
to verify and troubleshoot the
electrical performance of RF
and microwave transmission
systems and antennas. When
problems are identified, DTF
measurements make it easy
to pinpoint the location of the
fault. These measurements are
fast, efficient and effective using
Tektronix RSA500 or RSA600
USB based spectrum analyzers
with optional tracking generator
functionality. ◄
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CST STUDIO SUITE 2017: Simulation at every scale
CST - Computer
Simulation Technology
AG previewed the
upcoming version of its
flagship electromagnetic
simulation tool, CST
STUDIO SUITE 2017,
at European Microwave
Week (EuMW) 2016.
CST STUDIO SUITE is used
by engineers, designers and
researchers in market-leading
companies in industries including automotive, aerospace,
defense, electronics, healthcare
and telecommunications. CST’s
Complete Technology approach
to simulation means that CST
STUDIO SUITE offers a range
of both general purpose and
specialized solvers for EM and
multiphysics problems in one
user-friendly interface.
Accurately simulating the phenomena that appear when components are combined into systems
has long been a priority for CST
and CST STUDIO SUITE 2017
includes several new features
which allow individual components to be combined and simulated effectively.
Brand new in CST STUDIO
SUITE 2017 is Filter Designer
3D (FD3D) – a design and synthesis tool for cross-coupled
cavity filters. With FD3D, filter
designers can design for arbitrary filter response with easy
placement of transmission zeros,
with a wide range of coupling
resonator topologies available to
realize the corresponding filter
response. FD3D can also extract
the coupling matrix, to help to
analyze and tune a device, and

is the first commercial product
to include diplexer filter synthesis. When combined with CST’s
unique moving mesh technology
and the advanced trust region
framework optimizer, FD3D
allows the user to design complex high order and multimode
cavity filters with unprecedented precision.

Array Designer. The current version of the Array Wizard already
allows users to design and synthesize antenna arrays from individual elements up to full arrays
– the 2017 version will add support for non-periodic and arbitrary 3D arrays, automatically
constructing full 3D simulation
models. Even large arrays can
then be simulated accurately and
The asymptotic solver, CST’s quickly, on modest hardware,
ray-tracing solver for the ana- using CST’s numerically effilysis of very large platforms, cient time domain solver using
makes a significant advance conformal meshing technology.
with the introduction of antennato-antenna coupling. Antennas
can be imported as nearfield or “Full-system simulation is becofarfield sources and integrated ming increasingly important for
on the platform, and the asym- our customers across a range of
ptotic solver can calculate the industries and fields, whether
coupling parameters between they’re designing a device such
them. This feature is especially as a cross-coupled filter or an
useful for systems integrators: antenna array, or integrating mulbecause antenna field sources tiple components on a platform
can imported from a variety of such as a phone or an aircraft,”
solvers or from measurement, commented Dr. Peter Thoma,
data from a wide variety sour- Managing Director R&D at CST.
ces can be brought together in a “European Microwave Week is
single system-level simulation. an excellent opportunity to talk
Combined with the new nearfield to engineers working on all of
monitor, users can now iden- these problems, and so we’re
tify the coupling paths between excited to be able to unveil CST
antennas efficiently as well, and STUDIO SUITE 2017 there, and
the new Interference Task can look forward to hearing visitors’
identify potential EMC issues feedback.”
caused by co-site interference.

CST - Computer Simulation
Technology AG
info@cst.com CST STUDIO SUITE also sees Highlights of CST
www.cst.com significant improvements to the STUDIO SUITE 2017
hf-praxis 1/2017

General
• Shared 3D component library
• Parametric tuning
• Poser for voxel models
• Interference Task for co-site
interference analysis
• Transient solver
• New port types
• Automatic detection of identical ports for arrays
• Lossy metal with coating and
surface roughness
• Anisotropic thin-panel material
Frequency domain solver
• Lumped element SPICE circuits integrated in 3D model
• Automatic workflow wizard
for biased ferrites
• Integral equation solver
• Tabulated surface impedance
material
• Automatic creation of nubs for
wire antennas
Asymptotic solver
• Antenna-to-antenna coupling
• 2D nearfield monitors
Multiphysics
• Conjugate heat transfer solver
for electronics cooling
• Moving media for thermal
simulation ◄
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Ampleon launch ultra compact two-stage Doherty amplifier for
4.5 G/LTE Advanced Pro applications
process, these ultra compact
amplifiers occupy the minimum
of footprint, essential for today’s
space constrained applications
and offer the performance consistency required in multipleantenna systems.

Ampleon announced a new
family of integrated Doherty
power amplifier devices aimed
at LTE Advanced Pro/4.5G massive-MIMO base station applications. Capable of being used
also as power amplifiers in small
cells, these compact and highly
efficient devices are much smal-

The first devices available cover
the 1.8 to 2.2 and 2.3 to 2.7 GHz
bands, an example being the
BLM9D2527-20AB product.
This LDMOS-based PQFN
packaged device has a P3dB
of 43.5 dBm, a gain of > 28 dB
and an efficiency of 44% @ 8
dB OBO when operating in the
ler and easier to use than a tra- 2575 – 2634 MHz band. Similar
ditional discrete Doherty ampli- products using a 0.25 µm GaN
process technology are currently
fier design.
being designed for higher freThey comprise a dual-stage quencies and will be sampled in
Doherty amplifier with two the 4th quarter of 2016.
stages of gain and feature 50
ohm matched inputs and out- Modularity is a key feature of
puts (on certain variants). Signi- this new family, allowing the
ficantly simplifying the design same mechanical format to be

re-used for different base station
variants using different frequencies and power outputs. Similar products for driver applications are also available that use
a symmetric Doherty design for
enhanced linearity or multi-band
operation.
Recently being spun-off from
NXP Semiconductors, Ampleon
is set to exploit the full potential of data and energy transfer
in RF. Ampleon has more than
1,250 employees worldwide,
dedicated to creating optimal
value for customers. Its innovative, yet consistent portfolio
offers products and solutions
for a wide range of applications,
such as cellular base stations,
radio/TV/broadcasting, radar, air
traffic control, cooking, lighting,
industrial lasers and medical.
■ Ampleon Netherlands B.V.
www.ampleon.com

Oscillators
Euroquartz adds new MIL spec high reliability crystal
oscillators
Frequency control specialist, Euroquartz
has added new 8-pin dual-in-line (DIL)
models to its recently launched range
of military specification crystal oscillators designed for use in applications that
require high reliability. The new 8-pin
DIL EQXO-2000BM series clock oscillators complement the 14-pin DIL models –
EQXO-1000BMK and EQXO-3000BMK
–launched earlier this year and incorporate a custom-designed quartz crystal and
a CMOS/TTL compatible hybrid circuit
on a ceramic substrate.

to +125 °C. The high reliability ceramic
substrate is housed in an industry standard
8-pin DIL size oscillator package with four
pins and a ruggedised three-point crystal
mounting system within a hermetically
sealed metal package. Additional specifications include ageing of ±3ppm maximum
in first year, symmetry of 45%/55% and
standard 5.0 V DC supply voltage (other
voltages on request). Standard output is
CMOS, 50 pF/10 TTL loads with other
outputs available to special order.

Manufactured using the latest advances in
production technology, these oscillators are
capable of achieving tight frequency calibration tolerance and high stability over a
wide temperature range. Frequency range
is from 30 kHz to 70 MHz with calibration
tolerance of ±10 to ±25ppm at 25 °C and
frequency stability of ±100 or ±50ppm over
the full military temperature range from -55

Ideal for upper atmosphere, aerospace,
defence and other applications where highreliability clock oscillators are required,
the new EQXO-2000BM crystal oscillators
can be screened to MIL-O-55310C, class
B if required. Radiation tolerant EQXO2000BMH versions will withstand ionising radiation to resist electrical failures
for a total radiation dose of 40 krad(SI).
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■ Euroquartz Ltd/Frequency Products
www.euroquartz.co.uk
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Analog Phase Shifter Modules Supporting
Frequency Bands Ranging from 5 GHz to 18 GHz
lation bandwidth of 50 MHz.
The PE82P2001 covers 6 GHz
to 15 GHz with a continuously
variable and monotonic phase
shift range of 0° to 800° typical and 6 dB insertion loss. The
analog control voltage range is 0
V to +5 V and supports a modulation bandwidth of 50 MHz.

“Designers can use these phase
shifters to monotonically shift
the phase characteristics in
the processing of microwave
signals with only a single variable voltage control,” explains
Tim Galla, Active Components
Product Manager at Pasternack. “The rugged and compact
package designs are hermetically sealed, MIL-Spec compliant and support operating temperatures of -55°C to +85°C.”
These new analog phase shifters
from Pasternack are in-stock
and ready for immediate shipment. For detailed information
on these products, please visit:
https://www.pasternack.com/
pages/RF-Microwave-and-Millimeter-Wave-Products/analogphase-shifters.html.

Both models are available in
rugged Kovar packages that feature gold-over-nickel plating and
are hermetically sealed. These
analog phase shifters are highly
reliable and are guaranteed to
meet MIL-STD environmental test conditions. The versatile drop-in package designs
are compact and support field
replaceable SMA connectors
for a coaxial interface, or the pin
package can be integrated onto a ■ Pasternack
printed circuit board assembly.  
www.pasternack.com
Pasternack, a leading manufacturer and supplier of RF, microwave and millimeter wave products, has introduced the new
series of analog phase shifters
– PE82P2000 & PE82P2001 that are used to control the phase
characteristics in the processing
of microwave signals and can
also be used as phase modulators to control a modulating
baseband signal.
These versatile analog phase
shifters provide a continuously
variable phase response that’s
controlled by a single voltage
source that delivers almost unlimited resolution with monotonic
performance. The analog control feature is popular for communications applications, radar
systems and test equipment.
The PE82P2000 covers 5 GHz to
18 GHz with a continuously variable and monotonic phase shift
range of 0° to 400° typical and
7 dB insertion loss. The analog
control voltage ranges from 0 V
to +10 V and supports a moduhf-praxis 1/2017

News
NI.COM/AWR offers new solutions-based online technical content to
serve RF, Microwave and Communications designers
Recognizing the growing
diversity of technologies,
applications and specialization taking place within the
communications and highfrequency electronics industry,
the ni.com/awr website has
introduced new NI AWR Software solutions-based online
technical content that provides researchers, designers and
engineering management with
information that is impactful
and useful in their daily design
challenges.

integrated circuits (MMICs),
RFICs and multi-chip RF
modules and evolving industries such as 5G communication, radar systems and academia. These new solutionsbased pages include hot topics,
relevant software features and
supported technologies, as
well as related videos.

• MMIC – awrcorp.com/
MMIC-design
• RF PCB –awrcorp.com/rfpcb-design
• RF Module - awrcorp.com/
module-design
• RFIC - awrcorp.com/RFICdesign

The new persona-focused
pages can be found immedi- • 5G Communications - awrcorp.com/5G-communicaately at:
tions-design
• Power Amplifier Design awrcorp.com/power-ampli- • Radar - awrcorp.com/radarThis content has been devedesign
fier-design
loped specifically for design
support of RF front-end com- • Filter Design - awrcorp.com/ • Academia - awrcorp.com/
ponents such as power ampliacademia-design
filter-design
fiers (PAs), filters and antennas,
manufacturing technologies • Antenna Design - awrcorp. ■ AWR, National Instruments
such as monolithic microwave
com/antenna-design
www.ni.com
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Automotive RF Immunity Testing using Peak
Power Meters
• Sensor circuitry which provides an Input to a controller
• Modules containing or connected to external magnetically sensitive elements or
magnetically controlled relays
• Modules containing or controlling an inductive device
• Remote keyless vehicle entry
systems
• Remote keyless ignition
systems
Figure 1: RF Immunity Calibration / Test set-up
A relatively well known case
of RF interference that involves automobiles especially for
those drivers who live near Naval
bases as well as near airports, is
the garage doors opening and
closing on their own. Operating
in the same (rnilitary) frequency
band as the garage openers, the
Naval communication systems
typically overpower the garage
opener signal therefore opening
and closing the garage doors
seemingly on their own. This is
one of the rare instances where
RF interference significantly
Impacts the owner of a vehicie
and the auto industry would
like to make sure there are not
any others.

Automotive EMC and
RF immunity
The subject of RF immunity (RI)
and Electromagnetic Compatibility (EMC) has been a concern for the automotive indus-

Vitali Penso
James Lim
Stephen Shaw
Application engineers
Boonton Electronics
www.boonton.com
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try for decades, especially since
the control and operation of
the modern day automobile is
increasingly relying an advanced electronic systems. These
systems happen to be both the
source and victim of EMI and
RF interference. Furthermore
the increasing number of RF
transmitting devices such as
smart phones, tablets and laptops
transmitting high speed wideband 4G, WiFi and Bluetooth
signals have introduced additional sources of RF interference as
well. The purpose of immunity
testing is to emulate the effect
of real world RF interference
upon tested electronic device
or system. One example in the
automotive world would be the
automotive CAN bus system
used for wired, digital communication between electronic
subsystems in a motor vehicle.
These systems are often used to
monitor and control important
performance and safety parameters of the vehicle including
engine operation, braking, and
the steering/stability systems.
Their ability to operate correctly
under all electrical interference
conditions is crucial to passenger safety. Robust RF immunity
has become a mandatory part of
the automotive design process

where any sort of malfunction
could result in injury or damage
to people. As a result, over the
decades international standards
organizations such as CISPR,
ISO and SAE have introduced
a set of requirements to deal
with the RI for the automotive
electronic systems. In addition,
the automakers themselves have
developed their own testing and
qualification procedures to make
sure their subsystem suppliers
meet the international standards
as well as their own internal
requirements.

RF Immunity standards
and specifications
In this application note we are
going to explore RI section of
a specification document called
EMC Specification for Electrical/Electronic Components and
Subsystems (1) by a major automaker. RI specification requirements applies to all electronic circuits used in the vehicle
including:
• Electronically controlled electric motors
• Electronic modules containing analogue op amp circuits, microprocessor based
controllers and displays, and
switching power supplies

The RI section has two sets of
tests that are of interest to us,
namely RI 114 covering 400
-3100 MHz divided into four
sub-bands (bands 4-7) and RI
115 covering 360-2700 MHz
divided into six sub-bands
(bands 8-13) (see Table 1). The
purpose of RI 115 is to test for
immunity from radiation of hand
portable devices placed within
the vehicle; therefore it covers
most communication technologies, including Tetra, TDMA,
GSM, CDMA, WCDMA, and
LTE. The test signals used are
mainly pulsed RF signals with
varying pulse repletion rates
(PRR), duty cycles, rnodulation
parameters, signal levels and
are test frequency dependent.
Table 1 shows signal levels and
modulation schemes for each
band. The frequency step size
is 10 MHz between 400 - 1000
MHz and 20 MHz for above
1000 MHz.

Test Set-up
Immunity testing is performed
in a large anechoic chamber for
isolation from external RF interference while testing the DUT
(Device under Test). One important requirement for the test is
the application of a simulated
interference signal with accurately known amplitude. Block
diagram in Figure 1 shows the
general test set-up.
hf-praxis 1/2017
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The baseband pulse generator
and the CW and pulse modulator
transmit the specified signal to
the power amplifier (PA).

measuring the reflected power
and the amplifier output power
simultaneously. While performing the test the signal generator
output power is adjusted at each
The generator output needs to
of the specified frequency steps
have good spectral purity so that
across the test band to achieve
spurious signals are not fed into
the desired RE field strength in
the PA. The PA itself should be
the anechoic chamber.
linear and broadband. Biconical
antennas known for their broadband characteristics are ideal for Measuring Pulsed
swept measurements for emis- RF Power
sions and immunity testing but
because of their poor VSWR The power measurement device
performance large portions of ideal for pulsed RF signals
the transmitted signal will inevi- should be capable of making
tably be reflected back to the PA. broadband measurements as
well as measuring peak power
The net power radiated to the
in order to carry out an analyDUT is the difference betsis at instantaneous points on a
ween the PA output power and
waveform. Standards documents
the reflected power from the
ISO 11451 & ISO 11452 require
antenna. In order to establish
a power meter both during calithe precise amount of net power
bration and testing in their set-up
radiated to the DUT, both delidiagrams (4). Power meters are
vered power from the PA and the
ideal for these type of measurereflected power from the antenna
ments and specifically a calibramust be rneasured.
ted peak power sensor rather than
A dual channel power meter an average CW one. The average
and a 4-port directional coup- CW sensor does not accurately
ler provide the best method of measure the field strength of a

modulated RF signal, so correction factors must be applied to
the probe readings to account for
the signals dynamic behavior.
Although a CW signal can be
used to estimate the power being
delivered, an additional correction factor most be applied
to account for the modulation
applied during the actual testing.
This correction is adequate for
simple AM modulation, but is
often insufficient for the narrow
duty cycles required by RI test
standards (see Figure 2).
Using a peak power sensor eliminates the need for peak calculations and modulation correction
factors associated with the average CW sensors. The peak sensor can follow a signal‘s power
envelope and yield the true average and peak power, provided
the envelope bandwidth remains
within the maximum video bandwidth rating of the sensor and
power meter. Knowing the peak
power value will help ascertain
whether the DUT is being subjected to the necessary amount of

interference to operate correctly
in any environment. A good peak
power sensor has temperature
compensation and is linearized
to increase its dynamic range.
Among test signals defined in
Table 1, the pulsed radar signal
specified in frequency Bands
6 & 7 is the most challenging
one to make measurements on
since it is narrow duty cycle
and has long periods of inactivity (see Figure 2). For signals
with duty cycles narrower than
about 1%, the dynamic range of
the average-responding power
sensor is eroded by the need to
maintain both the peak power
and the average power within
the sensors operating and measureable range. In our example
the duty cycle is 0.1% and only
50 pulses in a 1 second period
which means there is no RF activity for 0.8 seconds, sending the
average power even lower. A
peak power sensor that is able to
track and measure the delivered
peak power is often a better solution for measuring this type of
signal (3).

Table 1: Signal levels and modulation schemes for each band
hf-praxis 1/2017
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Figure 2: 300 Hz PRR signal with 3 microsecond pulsewidth (Bands 6 & 7)

Spectrum Analyzer

second is the new 55006 USB
Peak Power Sensor which eliminates the need for an instrument
box. The USB connection of this
new sensor turns a PC, laptop
or tablet into a state-of-the-art
peak power meter. Both models
are high performance and /mm
cost solutions for performing RI
Measurements.

EMC specifications document
(1) does mention a spectrum analyzer as a possible substitute but
calls the Peak Envelope Power
Meter as the preferred measurement equipment especially when
the signal is pulse modulated. A
spectrum analyzer (SA) is a frequency tuned measuring instrument containing components
References
that provide frequency selective
functionality.
1) Electromagnetic CompatiThe additional components bility for Electrical/Electronic
such as attenuators, oscillators,
mixers, filters and amplifiers,
all contribute to measurement
uncertainty and addsto testing
time since the SA needs to be
tuned to a new frequency each
time a measurement has to be
made at a new test frequency
point. The fractional cost of
peak power meters compared
to spectrum analyzers is also an
added benefit.

Wireless Telecom Group http://
www.boonton.com/~/media/
Boonton/Reference%20 Guides/
http://www.fordemc.com/cdocs/
WTG_Ref_F1128_sm_web.ashx
download/EMC_CS_2009rev1.
4) ISO 11451 - Road vehicles
pdf
- Vehicle test methods for elec2)Using RF Power Meters for
trical disturbances from narrowEMC Testing - White paper
band radiated electromagnetic
http://www.wirelesstelecom- energy
group.com/boonton/resourceISO 11452 - Road vehicles library/white papers/using-rfCornponent test methods for
power-meters-for-emc-testing
electrical disturbances from nar3) Principles of RF Power Mea- rowband radiated electromagnesurement, Section 7 - Boonton, tic energy ◄
Components and Subsystems.
EMC-CS-2009.1

500...1000 MHz Coaxial Isolator
for Test and Measurement
Applications

• SWR: 1.62 typ.
• Power: 2 W CW
• Load: 1 W
• Temperature: -10 to 55 °C
• Size: 5 x 5 x 1.18 inch

High Power Switches for Test &
Measurement

Conclusion
In conclusion, a Peak Power
Meter or a Peak Envelope Power
(PEP) meter is the instrument
of choice for the measurement
of RI of electrical and electronic components and subsystems especially with pulsed
RE signals. Boonton offers two
solutions that can accomplish
the task of performing Automotive RI testing. The first is
the bench-top two channel 4542
Peak Power Meter used with
57006 peak power sensors, as
well as 51011 EMC sensors. The
84

For test and measurement applications REC has
designed an octave band isolator covering 500
to 1000 MHz in a simple package with less than
1.2 dB loss and minimum 13 dB isolation. The
2A2BC-ROHS has following product features:
• Octave Band
• Low Loss
• High Isolation
• SMA F Connectors

Renaissance introduces a range of highpower
electro-mechanical switches operating at 1800
W CW power over the frequency range of DC
to 1 GHz. These products are ideally suited
for test and measurement applications. SPDT,
SP5T, and SP6T offers 70 dB min. isolation,
0.25 dB max. insertion loss, 1.2 typ. SWR, -20
to +60 °C temperature range, and SC connectors.
■ Renaissance Electronics &
Communications LLC
sales@rec-usa.com
www.rec-usa.com
hf-praxis 1/2017

RF & Wireless

Products
New 300 W Bi-Directional
Coupler with SMT

Antennas
5 W under standard operating conditions,
the IC delivers the combination of high
performance and low power-consumption
required by 3G/4G micro and macro base
station equipment in both FDD and TDD
applications.

Richardson RFPD Inc. announced the availability and full design support capabilities
for a new bi-directional surface-mount coupler from Innovative Power Products Inc.
The IPP-8036 is one of the featured surfacemount products from IPP’s full line of dual
directional couplers. It is a 300 watt, 50 dB
dual directional coupler that operates from
20 to 1000 MHz.

The AD9371 is part of ADI’s new RadioVerse technology and design ecosystem,
which provides customers with integrated
transceiver technologies, a robust design
environment, and market-specific technical
expertise to quickly move radio designs from
concept to creation. The new ecosystem’s
IPP has leveraged softboard laminate tech- transceiver technologies reduce radio size,
nology and embedded internal terminations weight and power (SWaP), while the design
in order to offer the IPP-8036 in a surface environment offers board support packages,
mount package, instead of aluminum housing software and tools to help customers simplify
with connectors, which saves system size and accelerate radio development across a
and cost by bringing the coupler inside the range of applications, including wireless
power amplifier. The device also features an infrastructure, aerospace and defense elecinnovative broadband design that provides tronics, and electronic test and measurement.
separate coupled ports for both forward and
According to ADI, additional key
reflected signals.
features of the AD9371 include:
According to Innovative Power
• Dual differential transmitters (Tx)
Products, additional key features of the • Dual differential receivers (Rx)
IPP-8036 include:
• Observation receiver (ORx) with two

• Insertion loss <0.29 dB
• Mainline SWR: <1.25
• Coupling: 50 dB
• Coupled flatness: ±0.6 dB
• Directivity: >20 dB
• Package: 1.5 x 1 SMD
■ Richardson RFPD Inc.
www.richardsonrfpd.com

Carrier-Grade,
System-on-Chip Radio
Solution
Richardson announced the availability and
full design support capabilities for a new
integrated, dual RF transceiver from Analog Devices Inc. ADI‘s AD9371 is a highlyintegrated, wideband RF transceiver offering dual channel transmitters and receivers,
integrated synthesizers, and digital signalprocessing functions. With a tuning range of
300 MHz to 6 GHz, 250 MHz signal bandwidth, and power consumption of less than
hf-praxis 1/2017

inputs
• Sniffer receiver (SnRx) with three inputs
• Tx synthesis BW to 250 MHz
• Rx BW: 8 to 100 MHz
• Supports frequency division duplex (FDD)
and time division duplex (TDD) operation
• Fully integrated independent fractional-N
radio frequency (RF) synthesizers for Tx,
Rx, ORx, and clock generation
• JESD204B digital interface

Design Support for Smart
Meter Antennas

RFMW Ltd. announced design and
sales support for SANAV antenna
implementations. Focusing on sub1-GHz products such as ISM band
“smart” meters (433/868/915 MHz),
SANAV supports water, gas and electrical meters with a variety of antenna
options. SANAV offers standardized
antennas as well as customer specific
designs based on frequency, available
size, materials, etc. SANAV antenna
solutions can be tuned to the enclosure
to optimize RF performance.
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
ded, the bypass switch automatically turns
off the LNA for power savings. The Qorvo
TQL9065 finds applications in defense communications and wireless infrastructure such
as small cells, repeaters, distributed amplifiers and tower mounted amplifiers. Qorvo
offers the TQL9065 in a 3.5 x 3.5 mm surface mount package.

■ Richardson RFPD Inc.
www.richardsonrfpd.com

2-Stage Ultra Low Noise
Bypass LNA
RFMW Ltd. announced design and sales
support for a 2-stage low noise amplifier
(LNA) with integrated bypass switch in the
second stage. Operating from 1.5 to 3.8 GHz,
the Qorvo TQL9065 provides 0.5 dB noise ■ RFMW Ltd.
figure and up to 36 dB of gain through the
info@rfmw.com
internal amplifiers. When gain is not neewww.rfmw.com
85

448-RevS_Final.indd 1

POWER
SPLITTERS
COMBINERS
from

2 kHz to 40 GHz

94

as low as

¢
ea.( qty.1000 )

NE

!
eu
W!
N
E
NHöchste
THE WIDEST
BANDWIDTH
IN THE INDUSTRY
Bandbreite
im Industriebereich
IN A SINGLE
MODEL!
mit einem
einzigen
Modell
EP2K1+ 2 to 26.5 GHz
EP2W1+ 0.5 to 9.5 GHz
EP2C+ 1.8 to 12.5 GHz

EP2

Die größte
Auswahllargest
für denselection
Industriebereich
umfasst tausende
The industry’s
T
includes THOUSANDS
für
2
kHz
bis
40
GHz
und
HF-Leistungen
bisWzupower
300 W mit
von Modellen
of models from 2 kHz to 40 GHz, with up to 300
Gehäusen vom Koaxial-, Flatpack-, Surfacemount- oder Rackmount-Typ bei 50
handling, in coaxial,flat-pack, surface mount and rack mount
oder 75 Ohm Systemimpedanz.
housings for 50 and 75Ω systems.
Die Design-Palette umfasst 2- bis 48-Weg-Ausführungen mit
From 2-way through 48-way designs, with 0°, 90°, or 180°
Phasenkonfigurationen für 0°, 90° oder 180°.
phase
configurations,
power splitter/combiners
offer a vast
sehen:
Mini-CircuitsMini-Circuits’
Power Splitter/Combiner
offerieren Anwendern
äußerst
Sie
selection
features and capabilities
to meet your needs
from high
power um
vielfältigeofMöglichkeiten
bei der Features-Auswahl
und bieten
Fähigkeiten,
allen Ansprüchen
zwischen
LTCC-Lösungen
zu High-Powerand low
insertionultrakleinen
loss to ultra-tiny
LTCC unitsbis
andhin
much
more.
und Low-Insertion-Loss-Applikationen zu genügen.
Need to find the right models fast? Visit minicircuits.com and use Yoni2®!
Wenn
Sie schnell
optimales
Modell actual
findentest
wollen,
gehen
Sie auch zu
It’s our
patented
search Ihr
engine
that searches
data for
the models
www.minicircuits.com
undS-parameters,
nutzen Sie Yoni2!
that meet your specific requirements!
You’ll find test data,
Das ist unsere
patentierte
Suchmaschine,
die Ihnen
zielgenau
aktuelle
PCB layouts,
pricing,
real-time availability,
and
everything
Testdaten, Spezifikationen und Applikationshinweise liefert, die Ihren
you need to make a smart decision fast!
spezifischen Erfordernissen bestmöglich entsprechen! Hinzu kommen
S-Parameter,
PCB
Layouts,
Preislisten,
Liefermöglichkeiten
und
alles, was sie
All Mini-Circuits’
catalog
models
are available
off the shelf for
immediate
Lösung
Applikationsaufgabe
benötigen!
shipment, so check für
outeine
our schnelle
website today
forIhrer
delivery
as soon as tomorrow!
Alle Katalogmodelle sind kurzfristig lieferbar, also informieren Sie sich!
RoHS Compliant
o S
Product
availability is listed on our website.
COMPLIANT

Mini-Circuits

®

www.minicircuits.com

P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com

DISTRIBUTORS

448 rev S

11/21/16 11:04 AM

RF & Wireless

Design
Active Frequency
Multipliers Covers
8 to 46 GHz

Products
SPDT Switch for WLAN
Applications

The PE41901 image reject mixer is ideal for
Ku-band earth terminals such as very small
aperture terminal (VSAT) block upconverters, point-to-point microwave links and
test and measurement (T&M) applications.
According to Peregrine, additional key features of the PE41901 includes:
• Complete MMIC mixer solution
• Double-balanced LO/RF isolation: 38 dB
• Conversion loss: 10 dB
• Image rejection: 25 dB
• Package: 24-lead 4 x 4 x 0.85 mm QFN

Pasternack has released a new series of
active frequency multipliers that simplify system designs by offering high
output power levels. These active frequency multipliers are important building block components used in local
oscillator (LO) chains for radar, communication receivers and frequency
sources to extend frequencies and
achieve optimal performance. They
support multiple markets and applications including electronic warfare,
electronic countermeasures, point-topoint radio, VSAT radio, test instrumentation and telecom infrastructure.
The PE88X-series active frequency (x2)
multipliers double input frequencies
ranging from 4 to 23 GHz up to desirable mm-wave output frequencies from
8 to 46 GHz. These new designs use
highly efficient GaAs PHEMT semiconductor technology with integrated
amplifiers that produce high output
power levels up to 17 dBm with excellent fundamental and harmonic suppression. This can eliminate the need for an
external LO buffer amplifier stage and
additional support circuitry.
These active frequency multipliers
require a 5 V supply. Input/output RF
ports are matched for 50 ohms and are
DC blocked. The compact drop-in
package assemblies are hermetically
sealed and support field replaceable
2.92 mm connectors. All models are
RoHS and Reach compliant and designed to meet MIL-STD environmental test conditions.
■ Pasternack
www.pasternack.com
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Skyworks has released the SKY13592689LF, a new single-pole, double-throw
(SPDT) switch for mode switching in
WLAN applications such as ISM band
radios, smartphones and connectivity
modules. This 1-6 GHz device uses advanced switching technologies to maintain low
insertion loss and high isolation for all switching paths. It also delivers highlinearity
performance, making it an ideal choice for
lowpower transmit/receive applications.
Integrated DC blocking capacitors eliminate the need for external DC blocking
capacitors. This switch comes in an ultraminiature, 1 × 1 × 0.5 mm, 6-pin exposed
pad plastic micro lead-frame package dual
(MLPD) package.
■ Skyworks Solutions Inc.
www.skyworksinc.com

10...19 GHz UltraCMOS
Image Reject Mixer
Richardson RFPD Inc. announced the availability and full design support capabilities
for a new image reject mixer from Peregrine Semiconductor Corp. The PE41901
is a passive, double-balanced Ku-band
image reject mixer with high dynamic
range performance and high local oscillator (LO) isolation capable of operation up
to 19 GHz. It can be used as an upconverter
or a downconverter. The PE41901 operates
with single-ended signals on the radio frequency (RF) and LO ports. The intermediate frequency (IF) port accepts broadband
quadrature signals from DC to 4 GHz. The
device includes two mixers, an LO path 90°
coupler and RF port baluns on a single die.
Integrating this functionality on a single die
reduces LO leakage and improves LO/RF
isolation, while minimizing board space
and design effort. In addition, no external
blocking capacitors are required if 0 V DC
is present on the LO or RF pins.

■ Richardson RFPD Inc.
www.richardsonrfpd.com

2 W GaN Driver for Ku-Band
Sat Com and Data Links

RFMW Ltd. announced design and sales
support for a driver amplifier designed to
support HPA implementation from 13 to
18 GHz and providing 2 W of saturated
output power. The Qorvo TGA2958-SM is
compatible with GaN HPA bias conditions
allowing it to run from the same supply as
the highpower amplifier. The TGA2958SM, 3-stage driver, has a small signal gain
of >25 dB yet draws only 70 mA of CW
bias. Ideal for applications in radar, satellite communications and data links, the
Qorvo TGA2958-SM is offered in a 4 x 4
mm QFN package.
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

100 W Limiter for 50 to
6000 MHz
RFMW Ltd. announced design and sales
support for a 100 W power handling VPIN
limiter from Qorvo. The TGL2210-SM is
available in a QFN 4 x 4 mm surface mount
package for ease of installation in commercial and military radar receiver protection
chains as well as communications systems
and electronic warfare applications. The
hf-praxis 1/2017
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requirements. Ideal for RF applications in
the 10 to 19 GHz frequency range, a high
image reject value of 25 dB serves high performance Point-to-Point radio, VSAT and
Test &Measurement designs. A wide LO
input level is rated from 10 to 20 dBm. In
addition to the high reliability inherent in
UltraCMOS, this MMIC is rated at a maximum operating temperature of 105 degrees
C, much higher than typical GaAs devices.
Peregrine offers this mixer in a 4 x 4 mm
QFN package.
TGL2210-SM covers applications ranging ■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
from 50 to 6000 MHz with flat leakage of
www.rfmw.com
<17 dBm. This Qorvo limiter offers <0.7 dB
insertion loss and does not require DC bias.
2-Bit Attenuator
Input/output return loss measures 11 dB.
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

Multiband Coverage Voltage
Variable Attenuators

Infrastructure

for LTE

RFMW Ltd. announces design and sales
support for a broad band digital step attenuator (DSA) useful in LTE infrastructure and
repeater applications. The Qorvo QPC3223
serves designs from 50 MHz to 6 GHz with
18 dB of attenuation range. Two steps, 6 and
12 dB, are selected individually or together via a parallel control interface providing 6, 12 or 18 dB of attenuation. IIP3
is specified as >55 dBm offering a highly
linear device which is overshoot-free. The
Qorvo QPC3223 is available in a 3 x 3 mm
QFN package.
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

RFMW Ltd. announced design and sales
support for a voltage variable attenuator
(VVA) for instrumentation, radar, communications and EW platforms in the 2...25 GHz
frequency range. The Qorvo TGL2767 features a 20 dB attenuation range with <2 dB
of insertion loss. I/O return loss is >12 dB.
The TGL2767 is available in DIE form and
packaged (TGL2767-SM).
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

X/Ku-Band Image Reject
Mixer with High Isolation

5G FEM Offers Linearity and
Low NF
RFMW Ltd. announced design and sales
support for a 5G front end module (FEM).
The Qorvo RFFM4554 integrates a high
linearity SPDT RF switch with a low noise
amplifier (LNA) having bypass capability.
The LNA receive gain is 13.5 dB with noise
figure rated at a very low, 1.7 dB. With frequency coverage from 4.9 to 5.925 GHz,
the Qorvo RFFM4554 supports 5G WiFi
CPEs, gateways and set top boxes. It also
finds homes in WiFi access points, routers
and IoT (internet of things) products operating in this ISM band. An internal 2.4 GHz
rejection filter offers 35 dB of attenuation
and external filtering can be added to reduce
2.4 GHz interference. Operating voltage is
3 to 5.5 V and the RFFM4554 comes in a
2.3 x 2.3 mm DFN package.

RFMW Ltd. announced design and sales support for Peregrine Semiconductor’s PE41901
mixer. The PE41901 is a MMIC, image
reject mixer solution based on Peregrine’s
UltraCMOS technology. Incorporating two
mixers, an LO path 90 degree coupler and ■ RFMW Ltd.
RF port baluns, the PE41901 offers up to
info@rfmw.com
38 dB LO-RF isolation for reduced filtering
www.rfmw.com
hf-praxis 1/2017

High Power Amplification
with GaN Technology

Pasternack offers a number of high
power broadband amplifiers that can be
used across a wide range of applications
including electronic warfare, radar,
communications, and test and measurement. Pasternack’s PE15A5033F
high power amplifier generates 100 W
typical saturated output power over a
broad frequency range that covers 0.7
to 2.7 GHz. This class A/AB design
is unconditionally stable and utilizes
highly efficient GaN technology for
superior linear performance that supports a variety of input signal formats
including CW, AM, FM, PM, and Pulse
with power added efficiency (PAE) of
30% typical.
Additional key performance features
of this high power amplifier include
45 dB minimum small signal gain,
±1.5 dB typical gain flatness @ Psat
and an impressive harmonic suppression level of -20 dBc typical. To ensure
highly reliable thermal management,
the amplifier module incorporates a
heatsink and cooling fan that maintains
an optimum baseplate temperature of
0 to 50 °C, with automatic shutdown
capability at 85 °C.
The package assembly supports SMAfemale RF connectors at the input and
output ports and a D-Sub connector
with control functions that include 30 V
bias, current monitoring and TTL logic
blanking. Another primary advantage
of this amplifier is its rugged design
platform capable of withstanding harsh
environmental conditions including
humidity, altitude, shock and vibration.
■ Pasternack
www.pasternack.com
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8-Pin Dual-In-Line Mil-Spec High Reliability
Crystal Oscillators
EQXO-2000BMH versions will
withstand ionising radiation to
resist electrical failures for a total
radiation dose of 40krad(SI).
■ Euroquartz Ltd
info@euroquartz.co.uk
www.euroquartz.co.uk

12 W S-Band Radar
Amplifier
RFMW Ltd. announces design
and sales support for a surface mount GaN power amplifier from Qorvo. The Qorvo
TGA2975-SM offers 12 W of
saturated output power from 2.7
to 3.5 GHz. Small signal gain is
>31 dB and input return loss is
rated at >9 dB. The TGA2975SM draws 175 mA from a 20...32
V bias supply with >52% power
added efficiency (PAE). Serving
Commercial and Defense Radar,
the TGA2975-SM comes in a 5
x 5 mm, plastic QFN.
Frequency control specialist,
Euroquartz has added new 8-pin
dual-in-line (DIL) models to its
recently launched range of military specification crystal oscillators designed for use in applications that require high reliability.
The new 8-pin DIL EQXO2000BM series clock oscillators complement the 14-pin DIL
models – EQXO-1000BMK and
EQXO-3000BMK –launched
earlier this year and incorporate a custom-designed quartz
crystal and a CMOS/TTL compatible hybrid circuit on a ceramic substrate.

of ±100 or ±50ppm over the full
military temperature range from
-55 to +125 °C.

16 W X-Band
Amplifier for PtP
The high reliability ceramic sub- Radio

strate is housed in an industry
standard 8-pin DIL size oscillator package with four pins
and a ruggedised three-point
crystal mounting system within
a hermetically sealed metal
package. Additional specifications include ageing of ±3ppm
maximum in first year, symmetry of 45%/55% and standard
5.0V DC supply voltage (other
voltages on request). Standard
output is CMOS, 50pF/10 TTL
Manufactured using the latest loads with other outputs availaadvances in production techno- ble to special order.
logy, these oscillators are capa- Ideal for upper atmosphere, aeroble of achieving tight frequency space, defence and other applicalibration tolerance and high cations where high-reliability
stability over a wide temperature clock oscillators are required,
range. Frequency range is from the new EQXO-2000BM cry30 kHz to 70 MHz with calibra- stal oscillators can be screened
tion tolerance of ±10 to ±25ppm to MIL-O-55310C, class B if
at 25°C and frequency stability required. Radiation tolerant
90

■ RFMW Ltd.
www.rfmw.com

RFMW Ltd. announced design
and sales support for a 3-stage,
highgain amplifier designed for
ease-of-use in point-to-point
radio systems. Featuring a frequency range of 9.5 to 12 GHz,
the Qorvo TGA2760-SM offers
33 dB of gain from its 3-stage
configuration. P1dB is up to
38 dBm while Psat is rated at
42 dBm. The TGA2760-SM
is equipped with an integrated
power detector and requires no
external matching components.
Developed using both GaAs and
GaN it requires a 7 V source with
up to 1,3 A and a 28 V source
with 260 mA. Qorvo packages
the TGA2760-SM in an 8 x
10 mm SMT laminate.
■ RFMW Ltd.
www.rfmw.com
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Micro Lambda’s Testgeräte –
einfach & gut!
Standardmodelle in 4 verschiedenen Bänden 0,6 -2,5 GHz, 2-8 GHz, 8 -20 GHz
und 2-20 GHz oder ein beliebiger Micro Lambda Oszillator oder Synthesizer für
den Laboreinsatz.
Durchstimmbare Filter von 500 MHz bis 50 GHz der MLBFSerie Standardmodell
als Bandpass von 0,4 - 50 GHz mit 4,6 und 7 stufigen Filtern oder Bandsperre
von 0,5 - 20 GHz mit 10, 12, 14 und 16 stufigen Filtern erhältlich.
Die Einstellungen können entweder über Drehknopf, Tastatur, USB oder Ethernet
vorgenommen werden.
Für den sofortigen Einsatz benötigtes Zubehör, inkl. Software wird mitgeliefert!
See our complete line of wideband, low noise components

MLSP-series
MLSW-series
Synthesizers
Synthesizers
600 MHz to 20 GHZ 600 MHz to 16 GHz

MLTO-series
TO-8
Oscillators
2 to 16 GHz

Weitere Informationen erhalten Sie über –>
HEILBRONN

Berliner Platz 12 • 74072 Heilbronn
Tel. (07131) 7810-0 • Fax (07131) 7810-20

HAMBURG

Gutenbergring 41 • 22848 Norderstedt
Tel. (040) 514817-0 • Fax (040) 514817-20

MÜNCHEN

Streiflacher Str. 7 • 82110 Germering
Tel. (089) 894 606-0 • Fax (089) 894 606-20

MLSMO-series
Surface Mount
Oscillators
2 to 16 GHz
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