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Editorial

Test Solutions
Rack Mounted Test Systems
19“ and Half-Rack Chassis
HF-Leitungen besser verstehen:

Ein Gitter erweitert den Horizont
HF-Leitungen haben einen sehr
einfachen Grundaufbau. Daher
könnte man annehmen, dass
auch die Vorgänge auf ihnen
leicht zu verstehen sind. Das
ist leider ein Trugschluss. Wenn
man versucht, den Geheimnissen der HF-Leitung in Büchern,
in Zeitschriften oder im Internet
auf den Grund zu gehen, so wird
man nur allzu oft mit Lücken als
auch schwer nachvollziehbaren
Formulierungen konfrontiert.
Ein Grund dafür könnte sein,
dass sich einige Wissensvermittler nicht ganz klar darüber
sind, dass HF-Leitungen unbedingt auch auf Grundlage der
HF-Technik beschrieben werden müssen, also auf Basis eines
eigenständigen Fachgebiets, das
sich insbesondere mit elektromagnetischen Wellen beschäftigt
und somit über die Elektrotechnik hinausgeht.
Wer jedoch weiß, dass eine elektromagnetische Welle ein Energiefluss ist, den die HF-Leitung
aufnimmt und der ganz oder teilweise reflektiert werden kann,
wenn er an einer Seite der Leitung ankommt, wer die Bedeutung und die Eigenheiten eines
Wellenwiderstands kennt und
die Gesetze der Reflexion, der ist
gut gerüstet, um ein beliebiges
HF-Leitungssystem zu verstehen
und zu berechnen.
Man kann dazu eine komplexe
Gleichung nutzen, in die man
die erforderlichen Daten eingibt.
Oder man bemüht ein Simulationsprogramm. In beiden Fällen
kann das tiefere Verständnis für
die Vorgänge auf HF-Leitungen
hf-praxis 6/2017

leicht auf der Strecke bleiben,
denn man wird schlagartig mit
Ergebnissen konfrontiert, ohne
zu erfahren, wie diese eigentlich
zustande kommen.
Jedoch ist es durchaus möglich,
alle möglichen Vorgänge auf
einer HF-Leitung leicht verständlich darzustellen. Und nicht
nur das: Auch die Berechnung
aller Spannungen, Ströme und
Leistungen gelingt in diesem
Zuge. Man geht dabei Schritt für
Schritt vor, wobei es nicht die
geringsten Verständnisprobleme
gibt. Auch so kann man jede
beliebige Leitungskonstellation
berechnen, aber eben auch verstehen. Genau dies ermöglicht
das Lattice-Diagramms. Lattice
heißt Gitter. Und wie ein Gitter
sieht das Diagramm aus. Damit
ist es möglich, den Vorgang der
Wellenleitung gewissermaßen
in Zeitlupe ablaufen zu lassen
und so das Geschehen sehr gut
nachvollziehen zu können. Jeder
Gitterstab symbolisiert einen
Durchlauf der Welle – entweder
hin oder zurück.
Unser Beitrag „Transparente
Berechnung einer Leitung mit
Reflexionen“ zeigt genauer,
wie das geht und ist somit die
leicht verständliche Darstellung
eines komplexen Gebiets. Dies
gelingt wirklich optimal, weil er
es gewissermaßen in seine Einzelteile zerlegt.
Ing. Frank Sichla
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Nach dem Design der Eingangsübertragung konzentrierte sich die
nächste Design-Phase auf alle planaren Strukturen. Dieser Teil des
LNA Designs basierte auf den beiden Verstärkerstufen (Gesamtverstärkung >20 dB) und einem Bandpassfilter im Ausgang, um
die Out-of-Band-Verstärkung herabzusetzen. 18
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Impedance Relationship
How much output voltage, current and power can RF amplifiers provide? This question
is often asked by novice test
engineers as well as seasoned
RF professionals. 64

Next-generation wireless
devices, LTE-A/5G infrastructure, and aerospace/defense
electronic systems are creating
new challenges for the way
engineers design and develop
RF/microwave products. 58

microwave Wilkinson power
divider with a reduced footprint using NI AWR Design
Environment, specifically
Microwave Office circuit
design and AXIEM 3D planar
electromagnetic (EM) analysis
software. 70

Design of a reduced Footprint Microwave Wilkinson Power Divider with
EM Verification
This application example
describes how to design a
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Transparente Berechnung einer
Leitung mit Reflexionen

Dieser Artikel führt in die Leitungstheorie ein
und beschreibt eine äußerst zuverlässige und
transparente Methode der Leitungsberechnung,
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Empfängerbausteine für die nächste
Generation von Mikrowellen-Punktzu-Punkt-Modems
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HF-Know-how für die untere
Preisklasse

Rohde & Schwarz stellte zwei neue „Einsteiger-Geräte“ mit einem hervorragenden Preis-/
Leistungsverhältnis vor, die sich für den Einsatz
in Entwicklung, Produktion, im Service und im
Ausbildungsbereich eignen; keine abgespeckten
„Einfachstlösungen“ sondern mit allen Bedienungsfunktionen und technischen Eigenschaften
ausgestattete Geräte, die man für diese Aufgaben
benötigt. 46

Rubriken:

Die kommende Generation von MikrowellenPunkt-zu-Punkt-Verbindungen muss es ermöglichen, Kanalbandbreiten im Bereich 3,5 bis
112 MHz zu unterstützen. Sie muss mit höheren
Dynamikbereichen arbeiten, um sukzessive höhere
M-QAM-Pegel innerhalb breiterer Fadingreserven zu ermöglichen. 28
hf-praxis 6/2017

Editorial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Inhalt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Aus Forschung und Technik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Schwerpunkt Antennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Wireless . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Quarze & Oszillatoren .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Design .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Praxis . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
RFID  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
EMV . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Bauelemente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Stromversorgung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Titelstory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Messtechnik . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
RF & Wireless .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Impressum . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

5

HF- und
Mikrowellen Filter

Aus Forschung und Technik

Made in Germany
Ausführliche Informationen und
Preise zu ausgewählten Beispielen
finden Sie auf unserer Webseite:
wainwright-filters.com/de
Für ein individuelles Angebot
kontaktieren Sie uns bitte.

Imec demonstrates 896Gb/s silicon
photonics transceiver
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Figure 1: PROFA attached to
the GeSi SDM transceiver chip

Figure 2: 56 Gb/s NRZ eye diagrams at 1565 nm for the 16x GeSi
EAM transmitter array

At the OFC 2017,
the largest global
conference and
exposition for optical
communications,
imec presented a 896
Gb/s silicon photonics
transceiver of just a few
mm2, targeting future
Tb/s optical links. This
achievement highlights
the scalability of imec’s
iSiPP50G silicon
photonics platform,
paving the way for nextgeneration short-reach
optical interconnects.

Driven by exponential
demand

integrates optical power splitters
to feed a single laser source to the
transmitter channels, and a dense
for interconnect bandwidth in array of fiber grating couplers to
datacenters, single-mode optical interface with a pitch reducing
transceivers will need to scale to optical fiber array (PROFA),
Tb/s capacity and be tightly inte- provided and packaged by Chigrated with network switches. ral Photonics.
Silicon photonics (SiPh) has
been identified as a promising
technology platform to realize The GeSi EAM and PD
such aggressive bandwidth and components
integration targets, substantially
going beyond 100 Gb/s tech- are available for evaluation by
nology available today. In the companies and academia through
work presented at OFC, imec imec’s silicon photonics protocombines recently developed typing service and the iSiPP50G
50-GHz active optical compon- multi-project wafer (MPW) serents with a multi-core fiber inter- vice provided by Europractice.
face to showcase a proof-of-con- The iSiPP50G platform includes
cept 896 Gb/s spatial-division a validated passive and active
multiplexing SiPh transceiver. device library and is supported
by photonic design software
solutions from multiple EDA
The bi-directional 896
Gb/s silicon photonics vendors, including Synopsys,
Luceda Photonics and Lumetransceiver
rical, in current or upcoming
combines dense arrays of 56 releases.
Gb/s Germanium-Silicon (GeSi)
electro-absorption modulators The Europractice MPW services
and GeSi waveguide photodetec- target datacom, telecom and sentors with a multi-core fiber inter- sing industries, photonic ASIC
face. It comprises arrays of 16 ecosystems and academia in
GeSi electro-absorption modu- the mentioned fields. In 2017,
lators (EAM) and 16 GeSi pho- new MPW runs are available
todetectors (PD), implemented at four fixed tape-in dates. First
with 100 µm channel pitch on closing date for registering to
a single silicon chip. Both the iSiPP50G technologies is May
EAM and PD devices are rea- 5, 2017. PROFAs and full optoelized in a single GeSi epitaxial lectronic packaging services are
Imec growth step, allowing a simple available from Chiral Photonics
www.imec-int.com fabrication scheme. The chip co- (OFC Booth 3714). ◄
hf-praxis 6/2017

Antennen

Verlustleistungsabwägungen beim
5G-Antennenaufbau
Um die versprochene
1000fache Zunahme
der Bandbreite bei
5G-Mobilfunknetzen
zu erzielen, müssen
umfangreiche MIMOFunktechniken zum
Einsatz kommen, um
deren Kapazität zu
erhöhen – so wie es
bereits bei WiFi Bild 1: Phasenverschiebung im Analogbereich für eine 5G-Antennenanordnung (Bilder: AMPLEON)
der Fall ist.
5G-Basistationen müssen in der
Lage sein, komplexe Antennenanordnungen anzusteuern, die
mehrere Signalstrahlen bilden
können, um einen Benutzer über
unterschiedliche Signalwege zu
erreichen – selbst in signalstreuenden Umgebungen.

Das Problem der
Phasenverschiebung

Das Hauptproblem ist, dass die
Strahlformung, die das Herzstück der 5G-MIMO-Technik
ist, eine Phasenverschiebung
der Signale beinhaltet, die eine
Anordnung von Elementen
Am Standort des Benutzers ver- innerhalb eines Antennenarstärken sich die Signale all dieser rays ansteuert. Dies kann im
Pfade, um genügend Signalener- Analogbereich durchgeführt
gie zu liefern und hohe Daten- werden, indem der Sendedaraten zu erzielen.
tenstrom durch die Zahl der im
Antennenarray vorhanden EleDer Aufbau dieser Systeme ist mente geteilt wird, und dann
komplex, und diese Komplexi- eine Phasenverschiebung bei
tät ist teuer bei der Umsetzung jedem Teilelement angewendet
und während des Betriebs (hoher wird (Bild 1).
Energieverbrauch). Dies wird
Netzbetreiber und Endgeräte- Dies funktioniert zwar – allerdings können nur ein Datenhersteller nicht erfreuen.
strom verarbeitet und ein SigBei der Entwicklung müssen nalstrahl erzeugt werden. Die
daher Kompromisse hinsichtlich digitale Strahlformung (Bild
der Komplexität, Leistungsfähig- 2) kann mehrere Datenströme
keit, des Energieverbrauchs und verarbeiten und mehrere Strahder Kosten eingegangen werden. len mit einem Array erzeugen:

jedes Element des Antennenarrays weist dafür einen eigenen
Transceiver und einen Satz von
Datenwandlern auf.
Die höhere Komplexität digitaler Strahlformtechniken - im
Vergleich zu analogen Techniken - führt zu einem höheren
Energieverbrauch, der verringert
werden muss, um die Umweltbelastung, den Kühlbedarf und
die Betriebskosten der Basisstation zu senken.

Kühlung eines
Antennenarrays – eine
Komplettlösung
Als Beispiel betrachten wir eine
4x4-Antennenanordnung, die mit
30 GHz arbeitet. Die Antennenelemente sind eine halbe Wellenlänge voneinander entfernt, d.h.
5 mm. Bei einer digitalen Strahlformung muss jedes Element der
Anordnung zwei DACs (jeweils
einen für I und Q), zwei ADCs,

Rik Jos
Fellow RF Technology
Ampleon
www.ampleon.com Bild 2: Grundlegende Architektur eines digitalen Strahlformungsarrays
8
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Antennen
oder Hunderten von Antennen und ihr Strahl ist so lenkbar, wie
unpraktisch.
bei einem gleichmäßig angeordneten, dichten Array. Die sonGering besetzte Arrays nenblumenförmige Anordnung
eignet sich damit hervorragend
als Alternative
für passiv gekühlte 5G-AntenEine Lösung könnten gering nenarrays.
besetzte Array-Aufbauten sein,
bei denen die Abstände zwischen Die 3-dB-Strahlbreite dieden Antennenelementen viel ser gering besetzten Arrays ist
größer sind als die übertragene umgekehrt proportional zu ihrer
Wellenlänge, obwohl die Anord- Apertur, d.h. ihr Einsatz vereinnung weiterhin Seiten- oder Git- facht die Kühlung und führt zu
terkeulen unterdrücken muss, die schmaleren Strahlen. BerechnunStörungen verursachen können. gen unter Verwendung gängiger
Bild 3: Eine 4x4-Antennenanordnung mit verteilten Schaltkreisen
für jedes Element und einer zentralen Recheneinheit
eine PLL, einen LNA, einen PA,
einen Sende-/Empfangsschalter,
einige Verstärker und andere
Elektronik, einschließlich Filter
enthalten. Idealerweise sollten
sich alle Schaltkreise für jedes
Array-Element auf einem Chip
befinden, um Größe und Kosten einzusparen. Die Anordnung
wird dann durch das Auslegen
von 16 Chips auf einem Panel
zusammengesetzt, so dass kurze
Verbindungen zu den anzusteuernden Elementen bestehen. Die
dabei entstehende Wärme kann
somit gleichmäßig verteilt werden (Bild 3).

Antennenarrays mit Zwischenelementabständen, die gleich
oder größer als die übertragene
Wellenlänge λ sind, erzeugen
Gitterkeulen, wenn die Elemente in einem einheitlichen
Gitter angeordnet sind. Weisen
die Elemente keine gleichmäßigen Abstände auf, wie bei der
„Sonnenblumenanordnung“ mit
150 Elementen (Bild 4), kann
der mittlere Zwischenelement
abstand größer sein, ohne Gitterkeulen zu erzeugen.

Wenn jeder Leistungsverstärker über eine Spitzenleistung
von etwa 20 dBm verfügt und
auf modernster Technik basiert,
beträgt die Gesamtleistungsaufnahme des Panels 3 bis 4 W. Dies
setzt Datenwandler mit begrenzten Bittiefen voraus, da Forschungsergebnisse zeigen, dass
eine geringere Auflösung erforderlich ist, um die gleiche Signalintegrität für den Empfänger
bereitzustellen, wenn ein Antennenarray anstelle einer einzigen
Antenne verwendet wird. Die
Datenwandler müssen jedoch
weiterhin mit hoher Geschwindigkeit betrieben werden, um die
Signalbandbreite zu bedienen.

verfolgungsschemata können
die Effizienz verbessern, benötigen jedoch eine digitale Vorverzerrungsschaltung. An einem
gewissen Punkt muss ein Kompromiss zwischen den Vorteilen
jeder dieser Techniken und den
Energiekosten erfolgen. In diesem 4x4-Array ist dies der Fall,
so dass sie in diesem Beispiel Die Sonnenblumenanordnung
nicht angewendet werden.
weist eine nahezu gleichförmige
Das fertige Design erzeugt zwi- Leistungsdichte auf, welche die
schen 3 und 4 W Wärme auf Kühlung vereinfacht und die
einem Panel mit einer Fläche gesamte Antennenapertur effekvon 400 mm2. Um die Kosten zu tiv nutzt, wenn alle Elemente
senken und die Zuverlässigkeit auf dem gleichen Niveau angezu erhöhen erfolgt eine passive regt werden. Diese Anordnung
Kühlung. Eine Aluminiumplatte erzeugt auch keine Gitterkeulen
mit Kühlrippen könnte zum Einsatz kommen, die eine Kühlleistung von etwa 60 W/m2K bietet.
Bei einer angenommenen Umgebungstemperatur von 60 °C
(Basisstation auf einem Dach im
Sommer) und einer Temperatur
von 100 °C an der Verbindung
zwischen dem Antennenpanel
und den Transceiver-ICs würde
dieser Ansatz eine Kühlleistung
von 0,25 W/cm2 bieten – oder
etwa ein Viertel dessen, was
das Array zur Kühlung benötigt.
Um die gesamte Wärmeleistung
von 3,5 W abzuführen, wäre ein
Kühlpanel mit einer Größe von
etwa 1400 mm2 erforderlich.

Leistungsverstärker (PAs)
machen etwa 75% der Gesamtverlustleistung beim Senden
aus, da ihre Effizienz bei Millimeterwellenfrequenzen gering
ist. Techniken wie Doherty-PAArchitekturen und Hüllkurven-

Man könnte ein Panel mit entsprechender Größe bereitstellen,
um die Elektronik zu kühlen,
und über flexible Anschlüsse ein
separates, kleineres Antennenarray-Panel ansteuern. Dies wäre
aber bei Arrays mit Dutzenden
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Annahmen zeigen, dass für einen
Zugangspunkt mit einer Reichweite von 150 m der resultierende Strahl wahrscheinlich nur
5 bis 8° breit ist.

Fazit
Der Aufbau von 5G-Systemen
verlangt eine Reihe komplexer,
systembezogener Kompromisse
hinsichtlich der Wärmeverteilung, Funkleistung, des Stromverbrauchs und der Signalverarbeitung. Beruhigend für Entwickler, die diese Anforderungen
berücksichtigen müssen, ist die
Tatsache, dass viele technische
Optionen bereits ausgearbeitet
wurden. Die Herausforderung
besteht also darin, die richtige
Kombination dieser Optionen
zu finden.

Bild 4: Ein ungleichförmiges Antennenarray, das dem Modell einer
Sonnenblume entspricht
hf-praxis 6/2017

Ist es nicht an der Zeit, dass
auch Ihr Design vernetzt wird?

Microchip ist ein führender Anbieter von Funklösungen für Embedded-Systeme. Mit
einem breiten Angebot an standardbasierten und proprietären Funktechniken sind
Microchips Wireless-Lösungen so konzipiert, dass sich Prototypen schnell erstellen
lassen und die Time-to-Market verkürzt wird. Unser führendes, stromsparendes Angebot
deckt die Bereiche Wi-Fi®, Bluetooth®-Smart-ICs und Module, ZigBee®-Kurzstreckenfunk,
das MiWi™-Funknetzwerkprotokoll, Sub-GHz und die LoRa™-Technik mit großer
Reichweite ab. Microchip bietet die Funklösung für jede Anwendung.

MiWi

™

www.microchip.com/wireless
Der Name Microchip und das Logo sind eingetragene Warenzeichen; MiWi ist eine Marke der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Der Name LoRa und das Logo sind Marken der Semtech
Corporation oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2016 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. DS70005228A. MEC2096Ger09/16

Antennen

Innovative Antennenlösungen für die
Energiewirtschaft
Auf der DistribuTECH 2017 in
San Diego (USA) präsentierte
PCTEL innovative Antennen
für Energieversorgungsunternehmen, die mit dem Leitungsüberwachungssystem MM3 von
Sentient Energy ausgerüstet sind.
Die beiden Unternehmen haben
zusammen eine moderne LTEKommunikationslösung für Leitungssensoren entwickelt, mit
der sich verteilte Anwendungen
über das gesamte Energieversorgungsnetz hinweg realisieren
lassen. PCTEL entwickelte die
integrierten Spezialantennen und
unterstützte Sentient Energy bei
der Mobilfunkzertifizierung der
drahtlosen Geräte.
reduzieren und die Kosten für
die Kunden senken. In DeutschHintergrundinformation land und anderen Teilen Europas
sorgen die Energiewende und
Die Energieversorger durchleben die anstehende Einführung der
derzeit große Veränderungen und intelligenten Verbrauchsmessung
müssen die Qualität und Zuver- für eine erhöhte Nachfrage nach
lässigkeit ihrer Produkte verbes- Spezialantennen. Weil neue Hesern, Energieverschwendung rausforderungen neue Lösungen

Dualband-Antenne für
SMT

Von Antenova kommt eine embedded Antenne namens Trogona, welche für die Frequenzbereiche 2,4...2,5 GHz und
5,17...5,84 GHz geeignt ist. Die
Abmessungen betragen 19,3 x
3,3 x 4,4 mm. Die Effizienz wird
mit 70% auf 2,4...2,5 GHz bzw.
60% auf 4,9...5,9 GHz angegeben. Diese als SMD ausgeführte
Antenne eignet sich daher für
alle Dualband-WiFi-Applikationen. Die Trogona benötigt
nur eine kleine Grundfläche und
lässt sich auch in einer Ecke der
Platine anordnen. Optimal eignet sie sich auch für IPTV und
Streaming-Vorrichtungen gemäß
dem 802.11/ac-Standard.
■ Antenova, Ltd.
www.antenova-m2m.com
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Kleine embedded
Antenne für
Sat-Navigation

dukte für zwei der großen deutschen Netzunternehmen.
Und weil die Installation von
LTE-Ausrüstungen in Umspannwerken neue Konzepte erfordert,
erarbeiteten PCTEL und Welotec
zusammen eine Lösung, die sich
leicht in bestehende Umspannwerke integrieren lässt und bei
hervorragenden Leistungswerten
die ganze LTE-Bandbreite von
700 bis 2600 MHz abdeckt.
Zudem entwickelten die Partner eine vandalismussichere
Antenne mit CDMA/LTE 450
und LTE 700...2600 MHz für
die Installation auf den Dächern
erfordern, kooperiert PCTEL von Umspannwerken. Der Vermit OEMs und Lösungsanbie- trieb der Produkte von PCTEL
erfolgt weltweit durch direkte
tern, um das Stromnetz „intelwie auch durch indirekte Verligenter“ zu machen. Auch in
triebskanäle.
Deutschland entwickelt PCTEL
Antennenlösungen für kritische ■ PCTEL Inc.
Infrastrukturen. In Kooperawww.pctel.com
tion mit dem deutschen Partner
www.antenna.com
www.rfsolutions.pctel.com
Welotec entstanden OEM-Pro-

eine optimierte Dielektrizitätskonstante auszeichnet. Die Performance der Antenne hängt von
der Umgebung ab, in welche sie
Antenova, Ltd. stellte die integriert wurde. Antenova nennt
Antenne Beltii, eine embedded dieses Konzept DFI (Design For
Antenna mit den Abmessungen Integration). Evaluationboards
von nur 15,6 x 3,3 x 4,4 mm vor. sind lieferbar.
Diese ist für alle globalen Public■ Antenova, Ltd.
Satellite-Konstellationen geeigwww.antenova-m2m.com
net. Der Frequenzbereich ist
1559...1609 MHz, die Effizienz
wird mit 60% angegeben. Damit 2,4-GHz-SMD-Antennen
gelingen auch sehr kleine Applikationen mit kleinsten PCBs.

Die Antenne benötigt nur eine
geringe Grundfläche und lässt
sich auch in einer Ecke der Platine anordnen. Beltii arbeitet mit
Satellitensystemwn wie GPS,
Glonass, Beidou oder Galileo.
Sie wurde auf Basis von FR4Material gefertigt, das sich durch

und 2,5 GHz ausgelegt bei einer
Effizienz von 45%. Ihre Abmessungen betragen 12,8 x 3,6 x 3,3
mm. Dies ist eine PIFA-basierte
Antenne zur Montage überhalb
der Groundplane auf der Platine.

Für nominell 2,4 GHz ist die
SMT-Antenne Fusca ausgelegt
und hier mit einer Effizienz von
65% spezifiziert. Die Abmessungen betragen dabei lediglich 4 x 3 x 1,1 mm. Hier liegt
also eine sehr kleine 2,4-GHzAntenne für Short-RangeDie SMD-Antennen Comata WLAN-Applikationen vor, die
und Fusca von Antenova eig- der Antenne nur sehr wenig Platz
nen sich besonders für WiFi- lassen, aber dennoch einen hohen
Anwendungen, aber auch für Wirkungsgrad verlangen.
andere Zwecke im 2,4-GHzISM-Bereich. Die Comta ist ■ Antenova, Ltd.
www.antenova-m2m.com
für Frequenzen zwischen 2,4
hf-praxis 6/2017

Antennen
Outside-Wandantenne für
434 MHz

in 3D simuliert und hierbei Impedanz und
Abstrahlcharakteristik ermittelt. Erst dann
wird die Antenne gebaut und z.B. mit einem
Vektornetzwerk-Analysator getestet.
■ Felicitas Customized Engineering
GmbH
http://felicitas-ce.de

Neben zahlreichen anderen Antennen für
die Wandmontage bietet Proant AB eine
Ausführung für das 434-MHz-Band zur
Montage auf metallischen als auch nichtmetallischen Flächen an. Diese Antenne
kann entweder an Kabel RG174 oder
RG58 angeschlossen werden, da sie mit
verschiedenen Anschlüssen – SMA/m,
FME/f, MCX – lieferbar ist. Die Abmessungen betragen 130 x 45 x 27 mm. Zur
Montage werden zwei 3-mm-Schrauben
mitgeliefert. Der Arbeitstemperaturbereich
der im Freiraum rundstrahlenden Antenne
ist -40 bis +85 °C.
■ Proant GmbH
www.proant.de

Entwurf von Antennen
Die Firma Felicitas Customized Engineering entwickelt Antennen genau nach Kundenanforderungen. Man bietet den kompletten Entwicklungsprozess einschließlich
Simulation, Prototypen und Tests an. Spezialisiert ist man auf Leiterplattenntennen
(leicht und kostengünstig zu fertigen und
für Frequenzen über einige 100 MHz), SlotAntennen (Richtwirkung vergleichbar mit
einer Dipolantenne, allerdings sind E- und
H-Feld vertauscht) und Patch-Antennen,
welche einige Vorteile von PCB-Antennen
mit besserer Kontrolle über die Abstrahlcharakteristik kombinieren.

Outside-Antenne für 2,4 GHz

Die von Proant AB angebotene Außenbereichsantenne für das 2,4-GHz-Band arbeitet
einwandfrei bei Montage auf metallischen
als auch nichtmetallischen Flächen. Sie wird
mit einem 1,13-mm-Kabel geliefert, das mit
einem U.FL- oder MMCX-Connector ausgestattet ist. Dabei sind verschiedene Kabellängen möglich. Technische Daten: Frequenz
2400...2485 MHz, Gewinn maximal 3 dBi,
Maße 36 x18 x 16 mm, Montage mit zwei
3-mm-Schrauben, Anschluss über MHF
(U.FL) an 70 mm langes Kabel, Einsatzemperatur -40 bis +85 °C. Die patentierte
Antenne wird in den Bereichen Automated Meter Reading, Telemetric oder M2MKommunikation eingesetzt.
■ Proant AB
Proant GmbH
www.proant.de

Latona – robuste und kompakte
Antenne für LP-WANAnwendungen
Die neue Antenne von tekmoduls-Partner
Antenova heißt „Latona“. Die kleine und
robuste Antenne wurde speziell für LP-WAN
Anwendungen, wie NB-IOT, LoRa, SigFox
und Weightless-P designed. Der Frequenzbereich ist für den Frequenzbereich von 791 –
960 MHz vorgesehen. Antenova legt besonders viel Wert darauf, dass ihre Antennen
einfach in die kundenspezifischen Produkte
integriert werden können und mit besonders
hoher Performance arbeiten.

Mit einer Größe von nur 20,0 x 11,0 x
6,1 mm ist die kompakte und robuste SMDDoch auch viele weitere Arten von Anten- Antenne ideal für LP-WAN-Anwendungen
nen (Yagi, parabolische Antenne, Fractal, geeignet. Für die optimale Platzierung ist
Logper usw.) können mithilfe von Felici- die Latona in Links- und Rechts-Versionen
tas Customized Engineering realisiert wer- erhältlich.
den. Selbst Kombinationen aus verschiedenen Typen können hergestellt werden. ■ CompoTEK GmbH
www.compotek.de
Der favorisierte Entwurf wird schließlich
hf-praxis 6/2017
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NEU
2JF0624P –
4G LTE Antenne
Extrem effiziente und flexibel
integrierte Antennenlösung für
weltweites 4G LTE!
• Fallback zu 3G und 2G gegeben
• Platzsparend und grundflächenunabhängig
• Selbstklebend
• Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
• Kundenspezifische Kabel und Steckverbinder auf Anfrage
• Passende LTE Module des Herstellers
Fibocom über Endrich verfügbar

hf@endrich.com

www.endrich.com
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Wireless

NI stellt nächste Generation der SDRPlattform USRP RIO vor
satz. In Kombination mit der
Software LabVIEW lassen sich
Echtzeitkommunikations- und
drahtlose Empfängersysteme
zügig entwickeln, sowie mithilfe des integrierten FPGAs
und der dazugehörigen Programmierwerkzeuge Prototypen neuer Algorithmen unter
Einbeziehung realer Signale
erstellen. Darüber hinaus können die SDR-Produkte auch
mit anderer NI-Hardware kombiniert werden, um dank der
so gewonnenen Hardwareflexibilität und durchgängigen
Softwarewerkzeugkette selbst
höchste Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

National Instruments erweitert
mit seinen neuen Modellen die
umfassende und skalierbare
Reihe an SDR-Lösungen (Software-Defined Radio) zur Prototypenerstellung in der Luft- und
Raumfahrt sowie drahtlosen
Kommunikation. Das Unternehmen stellte jetzt zwei neue
Modelle seiner USRP-RIOPlattform vor, den SDR-QuadEmpfänger USRP-2945 sowie
das leistungsstarke 2x2-MIMOSDR-Gerät (Multiple Input,
Multiple Output) USRP-2944.
Die beiden Modelle bieten die
bisher größten Frequenzbereiche, die höchste Bandbreite
und die beste RF-Leistung der
USRP- Produktreihe (Universal
Software Radio Peripheral) und
erweitern die Plattform somit um
ein neues Maß an Leistungsfähigkeit und Funktionalität.
Die Geräte USRP-2945 und
USRP-2944 sind Teil des NISDR-Produktportfolios, das
sowohl kleine Funksysteme
als auch Systeme für Massive
MIMO mit bis zu 128 Antennen abdeckt. Dank eines einheitlichen Designprozesses ermöglicht die umfassende SDR-Produktreihe von NI für zahlreiche
drahtlose KommunikationsanNational Instruments wendungen den Brückenschlag
info.germany@ni.com vom Entwurf über die Protoni.com/germany typenerstellung bis zum Ein14

Preis-Leistungs-Verhältnis für
Ortungsanwendungen (Direction Finding).
Beim USRP-2944 handelt es
sich um ein SDR-Gerät mit 2x2
MIMO und einer Bandbreite von
160 MHz pro Kanal, das sich
insbesondere für Forschungen in
der drahtlosen Breitbandkommunikation eignet. Mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 6
GHz deckt es die für LTE- und
WLAN-Forschungen relevanten
Frequenzen sowie potenzielle
neue Spektrumsbereiche ab.

„Da Frequenzspektren in
Zukunft auch gemeinsam genutzt
und verwaltet werden müsDas USRP-2945 wurde spezi- sen, ist es unabdingbar, Forell für die Erfassung und Ana- schern, Regulierungsbehörden
lyse von Funksignalen konzipiert und Unternehmen kosteneffiund verfügt über eine zweistu- ziente Werkzeuge an die Hand
fige Superheterodyn-Architektur. zu geben, mit denen sie das FreSo wird die für Spektrumanaly- quenzspektrum effektiver erfassen und -überwachungen sowie sen, untersuchen und analysieren
Signalaufklärungen (Signal können, um eine reibungslose
Intelligence) nötige Empfind- Nutzung ohne Interferenzen zu
lichkeit und Trennschärfe bereit- gewährleisten“, so Manuel Uhm,
gestellt. Mit vier Empfangskanä- Director of Marketing bei Ettus
len sowie Lokaloszillatoren, die Research, A National Instruvon mehreren Modulen genutzt ments Company,und Vorsitzenwerden können, setzt dieses der des Board of Directors des
Gerät neue Maßstäbe beim Wireless Innovation Forum. ◄

SDR-Lösungen von NI
Die SDR-Lösungen von NI
bieten nahtlos integrierte Hardund Software und tragen so zu
einer höheren Produktivität
sowie schnelleren Innovationen bei. Mit der Hard- und
Software lassen sich sowohl
kleine Funksysteme als auch
Massive-MIMO-Konfigurationen realisieren, sodass sich
die Lösungen für eine Vielzahl
von Anwendungsbereichen
eignen, u. a. Spektrumüberwachung, Signalaufklärung,
militärische Kommunikation
und Forschungen in der drahtlosen Kommunikation.

LabVIEW Communications
Design Suite für die FPGAProgrammierung bis hin zu
offenen Softwareoptionen
in Verbindung mit Hardware
von Ettus Research, A National Instruments Company –
bietet Anwendern die nötige
Auswahl und Flexibilität, um
ihre Projektziele schneller zu
erreichen. SDR-Lösungen von
NI sorgen für eine höhere Produktivität und damit schnellere Ergebnisse und unterstützen Forscher und Entwickler
dank eines weitreichenden
Partnernetzwerks und umfassenden Ecosystems bei der
Das vielfältige SDR-Produkt Erstellung maßgeschneiderter
angebot von NI – von der Lösungen.
hf-praxis 6/2017
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Wireless
Multilayer-Organic-Hochpassfilter für WirelessAnwendungen

eine Betriebstemperatur zwischen -55 und
+85 °C ausgelegt und auf ihre elektrischen
Parameter zu 100% getestet.
■ AVX GmbH, www.avx.com

WWW.AARONIA.DE

ECHTZEIT USB

Neues GPS/
GLONASS-Modul mit
integrierter Patch-Antenne

SPECTRUM
ANALYZER

1Hz - 20GHz

AVX präsentierte die leistungsfähige
Low-Profile-Hochpassfilter-Serie MLO
für Wireless-Anwendungen. Die neuen
Hochpassfilter basieren auf der von AVX
patentierten Multilayer-Organic-Verbindungstechnologie (MLO) hoher Dichte, die
sehr dünne und verlustarme dielektrische
Materialien nutzt, um ausgezeichnete HFEigenschaften bei hohen Frequenzen zu
erreichen. Die MLO-Hochpassfilter integrieren High-Q-Bauteile, wie Induktoren
und Kondensatoren, in einem kompakten
Gehäuse.
Die Hochpassfilter-Serie MLO ist gekennzeichnet durch eine geringe Einfügedämpfung, eine ausgezeichnete Unterdrückung
von bandexternen Frequenzen und niedrigen Störeffekten. Mit einer optimierten
Charakteristik der Wärmeableitung und
einer Impedanz von 50 Ohm bieten die
HF-Filter eine extrem niedrige MaximumProfile-Höhe von 0,559 mm. Es werden
ein weiter Frequenzbereich von 0,74 bis
2,83 GHz und zahlreiche Wireless-Standards unterstützt. Die Bauteile sind für
unterschiedliche, kompakte WirelessAnwendungen wie mobile Kommunikationssysteme, GPS, Fahrzeugortungs
systeme, WLAN-Netzwerke, Satellitenempfänger und Messgeräte geeignet.
Die RoHS-konformen und bleifreien HFHochpassfilter MLO sind derzeit in fünf
Gehäusevarianten mit den Längen 6,579
± 0,05 mm sowie 7,785, 8,674 und 10,198
± 0,254 mm und den vorgegeben Breiten und Höhen 3,97 und 0,559 ±0,254
mm verfügbar. Die Gold-Terminations
sind zu den automatischen Löttechnologien einschließlich Reflow, Wellenlöten,
Dampfphasenlöten und zur Bestückung
per Hand kompatibel. Die Bauteile sind für
hf-praxis 6/2017

m2m Germany präsentiert das neuste
Multi-GNSS Patch Modul Titan X1 von
GlobalTop Technologies. Das Modul aus
der Titan Serie des taiwanesischen Unternehmens ist laut Hersteller das modernste
und kleinste seiner Art.
Mit gerade einmal 12,5 x 12,5 x 6,8 mm
Größe, ist es ultrakompakt und deckt neben GPS und GLONASS - auch BEIDOU und GALILEO ab. Das Titan X1
besticht durch einen kleinen Footprint, ist
einfach zu integrieren, verfügt über flexible Schnittstellen und eine belastbare und
robuste Positions-Performance mit einer
Genauigkeit von < 3 m. Die eingebettete
Antenne bietet eine extrem hohe Empfangsempfindlichkeit von -165 dBm, und
das bei minimalem Tracking-Stromverbrauch von 20 mA.
Das voll integrierte Design basiert auf
dem Mediatek Chipsatz MT3333 und
umfasst zahlreiche Komponenten wie
TCXO, RTC Crystal, SMPS, SAW-Filter und eine zusätzliche LNA. Darüber
hinaus hält das Titan X1 Features bereit,
wie Multi-Interface-Support für UART, I2C
und SPI, einen 1PPS-Ausgang mit einer
Präzision von ±10 ns, sowie eine externe
Antennenschnittstelle mit automatischer
Erkennung. Damit muss sich der User
nicht mehr zwischen kompakter Bauform
oder erweiterter Funktion entscheiden.
Kompromisslos reagiert das Titan X1 auf
die Bedürfnisse des Marktes: ultrakleine
Positioniermodule, welche alle gefragten
Schnittstellen Anforderungen abdecken.
Gerade in Hinblick auf die Entwicklung
von IoT-Geräten, die immer kleiner und
komplexer werden, ist es wichtig, die Integration eines Positionsmoduls, so einfach
wie möglich zu gestalten. Das Titan X1
ist eine unschlagbare Wahl für kompakte
IoT-Anwendungen. Es ist CE und FCC
zertifiziert.
■ m2m Germany GmbH
www.m2mgermany.de

ab 3498,- €
Frequenz: 1Hz bis 20GHz
Bis 175MHz Echtzeitbandbreite
POI <1µs
Inkl. Software (Win/Mac/Linux)
OCXO Zeitbasis
40GHz Powermeter

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

MADE IN GERMANY
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Quarze und Oszillatoren

Miniatur-VCTCXO liefert Bestwerte in
der Frequenzstabilität
IQD’s jüngster
spannungsgesteuerter und
temperaturkompensierter
Quarzoszillator (VCTCXO)
bietet Frequenzstabilitäten von
nur 0,28ppm über den vollen
industriellen Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C bei einem
Gehäuse mit geringen
Abmessungen von nur
3,2 x 2,5 mm.
In der Standardausführung enthält der neue
IQXT-220 eine Spannungsregelung (Frequenzeinstellung als Option), was zu einer
Onboard-Frequenzabstimmung zwischen
±10 und ±15ppm führt. Diese Abstimmung reicht aus, um die Auswirkungen von
Reflow-Lötprozessen während der Fertigung zu unterbinden plus einer Zugabe zum
Verriegeln mit einer PLL sowie außerdem
einer Alterungskalibrierung für viele Jahre.
Allerdings verzichten manche Kunden auf
diese Funktion, damit ihr Design möglichst
einfach bleibt; deshalb kann der Baustein
auch ohne diese Option spezifiziert werden.
Das neue Modell ist mit einem 4-Pad-Miniatur-Keramikgehäuse von 3,5 x 2,5 mm
ausgestattet und wird mit 3,3 V versorgt,
wobei die maximale Stromentnahme bei
lediglich 3 mA @ 25 °C bei der Ansteuerung einer Last von 10 kOhm in 10 pF liegt.
Zehn Standardfrequenzen stehen zur Verfügung, einschließlich 10, 12,8, 19,2 und 38,8
MHz mit einem Clipped-Sinusausgang und
einer Last von 10 kOhm//10 pF. Die Pha-

senrausch-Performance beträgt -140 dBc/
Hz bei 1 kHz Offset, während die Alterung
pro Tag auf 20ppb gesenkt wurde.
Das neue Modell wurde in erster Linie für
Anwendungen mit geringem Energieverbrauch entwickelt, die eine Frequenzquelle
hoher Stabilität benötigen, beispielsweise
Femto- & Pico-Zellen, 4G/LTE, intelligente drahtlose Geräte, Glasfasernetzwerke
(PON), Backhaul-Infrastruktur, RF-Module,
WiFi, WLAN/WiMax sowie Test- & Messgeräte.
Alle Bausteine sind RoHS-konform, mit
dem Reflow-Lötprozess kompatibel und
werden entweder auf Band gegurtet oder
auf geschnittenem Band ausgeliefert. Vollständige Datenblätter sind auf der IQDWebsite unter www.iqdfrequencyproducts.
com verfügbar.
■ IQD Frequency Products, Ltd.
www.iqdfrequencyproducts.de

Miniatur-Schwingquarz mit der Funkfrequenz 26 MHz
Die Firma Geyer fertigt den Schwingquarz KX-4 in kleiner Baugröße von
nur 1,6 x 1,2 x 0,3 mm auch mit Funkfrequenzen wie z.B. 26 MHz mit engen
Tolerenzen, die speziell auf den Einsatz
in WiFi-Applikationen abgestimmt sind.
Beispielsweise hat der Schwingquarz mit
der Frequenz von 26 MHz Toleranzen
von 10ppm bei +25 °C und 10ppm bei
-20 bis +70 °C bzw. 20ppm bei -40 bis von 26 bis 80 MHz in Standardspezifi+85 °C und ist ab Lager lieferbar. Dieses kationen verfügbar.
Bauteil ist eine anwenderorientierte Entwicklung, die dem Kunden Vorteile in der ■ Geyer-electronic
Realisierung innovativer Produkte bietet.
info@geyer-electronic.de
Der KX-4 ist in einem Frequenzbereich
www.geyer-electronic.de
16

hf-praxis 6/2017

Crystals

•

Oscillators

•

Filters

QuartzCom AG – Weniger ist mehr!
FKK = Fokus, Kompetenz, Kundenorientiertheit

QuartzCom AG steht für:
Fokus:
• TCXOs und VC-TCXOs (von 5 bis 100 MHz) als
Referenztakte für klar deﬁnierte Märkte
• Produktinnovation und Prozessoptimierung
Kompetenz:
• Entwicklung und Fertigung von kundenspeziﬁschen
Produkten wie z.B. Präzisionsoszillatoren mit hoher
Frequenzstabilität in weitem Arbeitstemperaturbereich,
niedrigem Phasenrauschen, low G-sensitivity, hoher
Schock- und Vibrationsfestigkeit, kleiner Hysterese
• High Performance Oszillatoren aus eigener Schweizer
Fertigung (IC-Montage, Bestückung sowie In-HouseEndfertigung mit Oszillatorkalibrierung, Endmessung
und Protokollierung)
• spezielle AT-Schwingquarze aus eigener, japanischer
Fertigung
Kundenorientiertheit:
• ﬂexible, schnelle und passgenaue Reaktion auf Kundenanforderungen als Basis nachhaltiger Kundenzufriedenheit
• unabhängige, inhabergeführte Firma mit kurzen Entscheidungswegen und kurzen Lieferzeiten
• umfangreiches Lager an gängigen Standardprodukten
für Bemusterung und für Kleinserien
• Testlabor für hochgenaue Messungen an Schwingquarzen
und Quarzoszillatoren, inklusive Protokollierung
• Ersatz obsoleter Oszillatoren (z.B. Sonderfrequenzen,
Spezialspeziﬁkationen oder veraltete Gehäusetypen)

Vertriebspartner
in D, A, CH

QuartzCom AG im Kurzportrait
Produktportfolio: Präzisionsoszillatoren (TCXO,
VC-TCXO, OCXO), kundenspeziﬁsche Oszillatoren
(XO, VCXO), Quarze, Filter (Quarz, SAW, Keramik),
Sensoren; SMD und bedrahtet, Baumaße vom Quarz
mit 2.0 x 1.6 mm bis zum DOCXO mit 50 x 50 mm,
Frequenzbereich von 32.768 kHz bis zu 1 GHz
Dienstleistungen: Technische Kundenberatung
mit Designunterstützung, Schulung, Entwicklung
und Herstellung von Standardkomponenten und
kundenspeziﬁschen Quarzen, Oszillatoren und Filter,
Sicherheitslager, Logistik, Replacement obsoleter
Oszillatoren, Testlabor für Präzisionsmessungen
Zielmärkte: Telekommunikation (Festnetz und
Mobilnetz), Timing & Synchronisation, Messtechnik,
Instrumentation, Satellitentechnik, Navigation, GPS,
GLONASS, GALILEO, BeiDou, COSPAS-SARSAT,
PMR, Militär, Avionik, Automobil, Bahntechnik,
Medizin, Sicherheitstechnik, Industrieelektronik
Unternehmens-/Fertigungsstandorte: Schweiz,
Deutschland, Japan, Korea, Russland

coftech GmbH

Tel.: +49 (0) 201 872250
Fax: +49 (0) 201 8722555
info@coftech.de
www.coftech.de

Design

Design eines 10 GHz Low-Noise Amplifiers, (Teil 2)
Nach dem Design der
Eingangsübertragung
konzentrierte sich
die nächste DesignPhase auf alle planaren
Strukturen. Dieser
Teil des LNA-Designs
basierte auf den beiden
Verstärkerstufen
(Gesamtverstärkung
>20 dB) und einem
Bandpassfilter im
Ausgang, um die Outof-Band-Verstärkung
herabzusetzen.

ein unakzeptabler Rücklaufverlust von etwa 6 dB. Ein einfacher schrittweise einstellbarer
Impedanztransformator (Bild
7), optimiert unter Nutzung der
Software „Analyst”, bewirkte
eine Verbesserung des Rücklaufverlustes auf einen akzeptablen
Wert bei 20 dB.

Abschließendes Design

Die einleitende Simulation und
Optimierung erfolgte mit der
Software Microwave Office,
wobei zunächst in geschlossener
Form vorliegende Übertragungsleitungs-Modelle genutzt wurden, um dann einen abschließenden Abgleich und eine endgültige Design-Verifikation mit
dem AXIEM 3D planar EM
Simulator vorzunehmen. Diese
konsequentere Simulation zielte
auf die Kopplungen zwischen
gedruckten Elementen und
mechanischen Teilen (Umhüllungen, Wände usw.).

Übertragungsverhalten
des Ausgangs
Bild 5 informiert zu den planaren Strukturen, Bild 6 zum
Bandpassfilter-Design einschließlich der Spezifizierung
der erforderlichen Ausgangs-

Herausgeber: NI AWR, unter
Mitwirkung von Vincent
Grigis, Übersetzung: FS
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Es ist wichtig, zu beachten, dass
auf den X-Band-Frequenzen der
Effekt einer umschließenden
Umhüllung die Gesamtleistungsfähigkeit beeinträchtigen
kann, und zwar durch unvorhersehbare Resonanzen und/oder
unerwünschte Kopplungen.
Resonanzfrequenzen entstehen
filter-Bandbreite, welche durch dort, wo (ganzzahlige) Halbdie gewünschte Overall-LNA- wellenlängen bei den DimensiBandbreite definiert wurde. onen der schirmenden MechaDaher musste die Übertragungs- nik festzustellen sind. Dadurch
kennlinie des zweistufigen Ver- ist es möglich, dass Energie abstärkers in die Simulation des oder umgeleitet wird. Solche
Filters mit einbezogen werden. Strukturen zeigen die EigenRelevante Parameter, wie Fil- schaften eines Hohlraumresotergeometrie oder Material und nators. Beispielsweise zeigt ein
wahrscheinliche Prozessvaria- metallisches Rechteck mit den
tionen (Permittivity, Etching) Abmessungen 2 Inch x 0,5 Inch
eine erste Resonanz bei ungefähr
waren zu beachten.
12 GHz [5].
Die letzte zu entwickelnde HFSektion war die Ausgangs-Über- Schirmung ist sehr kosteneffizitragungsstufe. Sie verlangte ent, wenn sie im Zusammenspiel
nach einem koaxialen Anschluss mit anderen Unterdrückungssenkrecht zum PCB. Diese Kon- techniken, wie Erdung (Grounfiguration brachte eine Diskon- ding) und Filterung eingesetzt
tinuität vom Ende der Übertra- wird und wenn ein wohlübergungsleitung des Bandpassfil- legtes Schaltungs-Board-Design
ters zur erforderlichen koaxialen erfolgt, um den Platz für SchleiStruktur (Bohrlochdurchmesser, fen zu minimieren. Leider lassen
Kupferanschluss, Massefläche). sich Designer oft die Schirmung
Ohne jegliche Matching-Schal- als letzte Option offen, weil die
tung zeigte die EM-Simulation Schirmung im Prinzip erst dann

Bild 5: Zum Design der planaren Strukturen
hf-praxis 6/2017
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Bild 6: Bandpassfilter mit wählbarer Bandbreite, definiert durch den Einfluss verschiedener
Parameter von Material und Fertigungsprozess
erfolgen kann, wenn das Design
vollständig ausgeführt ist. Wenn
er jedoch die Schirmungsbedingungen von Beginn an mit vorsieht, kann der Entwickler oft
ein mehr kosteneffektives und
allgemein effizienteres System
abliefern.

ren können, zu unterdrücken.
Leider bewirken Einflüsse wie
Temperatur und Luftfeuchte,
dass die Absorberwirkung mit
der Zeit abnimmt. Für dieses
Design wurde entschieden, alle
Oszillationsprobleme durch
Entwicklung eines speziellen
Absorbermaterial wird oft inner- Covers zu lösen, welches krihalb der Umhüllung platziert, tische Komponenten in der
um Strahlungsfelder, welche zu Signalverarbeitungskette des
unerwünschter Oszillation füh- LNAs berücksichtigte. Damit

MESSBAR MEHR UNGLAUBLICH:
UNSERE NETZWERKANALYSATOREN.

FÜR SIE NUR DIE
SCHÄRFSTEN
MESSER.

wurde der Gefahr der Ausbreitung unerwünschter Strahlung,
etwa infolge der elektrisch kritischen Abmessungen (Teilelänge, Umhüllungshöhen oder
Hohlraumweiten) vorgebeugt.
Das Aufmacherfoto zeigt Schirmungsdetails. Der Hohlleitereingang neben dem Impedanzetransformator in der ersten Stufe
des LNAs und der ausgangsseitige koaxiale Connector wurden

in der rückseitig (unten) montierten Platte gegenüberliegend
angeordnet, bei gutem Kontakt
mit der PCB-Massefläche. Das
PCB wurde zwischen den beiden
metallenen Endflächen platziert.
Mit dieser Ausführungsform
gestaltete sich die Positionierung
aller anderen Teile einfach, da
sich das PCB sicher zwischen
den beiden Anschlagflächen mithilfe von Bolzen positionieren
ließ. Die Fertigung übernahm
eine CNC-Maschine, wodurch
die mechanische Präzision und
eine gute Reproduzierbarkeit
gesichert waren.
Nach dem Test verschiedener
Veredelungen (Finishings)
fiel die Wahl auf Sertec 650.
Dieses ist kompatibel mit den
Anforderungen der European
Union Registration, Evaluation,
Authorization & Restriction of
Chemicals (REACH). Der Einfluss auf die Performance ist
nicht messbar. Der Hauptvorteil
besteht im Schutz gegen Oxida-

Der Messer unter den Messern: Vektor-Netzwerkanalysator
M937xA PXIe von Keysight mit bis zu 16 Modulen für MultiportAnwendungen und Bandbreiten von 300 kHz bis 26,5 GHz.

Wer hier weniger erwartet hatte, hat sich geschnitten:
Hier gibt’s viele Netzwerkanalysatoren mit einer Bandbreite
von 5 Hz bis 67 GHz*.
Weitere scharfe Angebote unter: www.datatec.de/vna

Druckfehler, evtl. technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

*bis zu 1,05 THz mit optionalen Frequenz-Extendern

6-141
| Stand
Halle 6
17
. Mai 20
16. – 18
g
Nürnber
Messe
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Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte
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Bild 7: Ausgangsübertragungs-Design, optimiert durch Nutzung von „Analyst“

um Unterschiede festmachen zu
können. Weder am PCB noch in
dessen Umgebung waren spezielle Einstellungen oder Optimierungen erforderlich. Beim Blick
auf die typischen Messresultate
in Bild 9 kann man feststellen,
dass die Ergebnisse sehr nahe
an den Voraussagen der Simulation liegen. Der Noise-Factor
war 0,1 bis 0,15 dB höher als
erwartet, aber immer noch gut
(unter 0,6 dB) über 700 MHz
Bandbreite. Wie durch die Simulation vorhergesagt, bestätigte
der Eingangs-Return-Loss das
Konzept der Waveguide-toMicrostrip-Übertragung. Die
Stabilität wurde hier durch
sorgfältigen Entwurf gesichert.

Schlusswort
Ein einziger Durchgang genügte,
um die vorgegebene Performance zu erreichen. Das unterstreicht die Fähigkeit von NI
AWR Design Environment, das
Design komplexer HF-Strukturen unter Nutzung angemessener Tools für jede Art von
Problem (3D, planar EM und
Bild 8: Resultate der letzten Simulation, erfolgt mit Microwave Office
Schaltung) zu unterstützen. Der
Schlüssel zum Erfolg war hier
tion, sodass eine lange Lebens- über die Bandbreite des Filters, vernachlässigbar) der gedruck- das vollständige Verständnis
dauer gesichert wird.
herausragend. Es sollte berück- ten Leitungen in der Kalkula- jedes Problems und das darauf
sichtigt werden, dass der Ver- tion nicht berücksichtigt wur- folgende Festlegen der richlust im Hohlleiter im Eingang den. Zehn Prototypen wurden tigen Herangehensweise an die
Simulations- und
und der Rauhigkeits-Effekt (fast hergestellt und ausgemessen, Lösung. ◄
Messergebnisse
Alle verschiedenen Simulationsblocks, die unter „Analyst” und
Axiem EM zur Untersuchung
und Optimierung gelangten,
wurden als S-Parameter in die
Microwave Office Software
importiert, um die vollständige
Kennzeichnung des Übertragungsverhaltens des Verstärkers zu erhalten. Mit dieser
Methodik gelang es sehr schnell
und bequem, jeden Schaltungsabschnitt unabhängig vom
gewünschten Systemverhalten
zu optimieren. Alternativ könnte
man diese Komponenten direkt
mit dem ganzen LNA-System
durch hierarchische EM-SubSchaltungen, unterstützt durch
NI AWR Design Environment,
co-simulieren und optimieren.
Das Endergebnis der Simulation in Bild 8 war ermutigend,
und die Breitband-Spezifikation, Bild 9: Messergebnisse, die mit den Simulationsergebnissen gut übereinstimmen
20
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Transparente Berechnung einer Leitung mit
Reflexionen
wird alle ankommende Leistung
von der Last aufgenommen. Es
gibt keine Reflexion an der Last.
Wenn der Quellwiderstand mit
Z0 übereinstimmt, wird eventuelle reflektierte Leistung von der
Quelle komplett wieder aufgenommen. Es gibt keine Reflexion
an der Quelle. Wenn der Quellwiderstand nicht mit Z0 übereinstimmt, wird an der Quelle Leistung reflektiert. In diesem Fall
kommt es theoretisch zu einem
Abschnitts der Leitung errechnet unendlich lange andauernden
sich Zo, die sogenannte characte- Hin und Her auf der Leitung.
ristische Impedanz oder besser
Diese Prinzipien bzw. Grundder Wellenwiderstand. Da Induksätze für Reflexion sind der Kern
tivität und Kapazität gleichermader folgenden Darlegungen. Mit
ßen mit der Leitungslänge wachBlick auf digitale Signale sei eine
sen und Z0 = Wurzel aus (Ls/Cp)
Impulsübertragung zugrundegilt, ist Z0 unabhängig von der
gelegt. Der Impuls kann gemäß
Leitungslänge. Z0 ist als rein
Bild 2 durch Einschalten einer
ohmscher Widerstand anzuseGleichspannungsquelle erzeugt
hen, der aber keine Wärme prowerden. Dabei beschreibt der
duziert. Z0 ist von grundlegender
Reflexionskoeffizient das VerBedeutung für die Berechnung
hältnis von abgegebener zu
der Spannungen und Ströme
reflektierter Leistung und inforauf einer Leitung. Weiterhin
miert über die Phasenbeziehung
wird die Leerlaufspannung der
zwischen Spannung und zugeQuelle, deren Innenwiderstand,
hörigem Strom.
die elektrische Leitungslänge
und der Lastwiderstand benö- Der in die Last gelieferte Strom
tigt. Von der Dämpfung soll ja ist IL = Ihin - Irück, die an der Last
liegende Spannung ist VL = Vhin +
hier abgesehen werden.
Vrück (hin für hinlaufende Größe,
rück für an der Last reflektierte
Reflexionen und
Größe). Die Verhältnisse von
Reflexionskoeffizient
hinlaufender und rücklaufender
Größe sind gleich, da Strom und
Eine Reflexion entsteht am Ende Spannung über den Wellenwieiner Leitung immer dann, wenn derstand verknüpft sind. Auf
die Lastimpedanz nicht mit Z0 dem Wege zu einer Information
übereinstimmt. Wenn die Last- über das Verhältnis dieser Gröimpedanz mit Z0 übereinstimmt, ßen, also zum Reflexionskoeffizienten, kann man die Ansätze zu
IL = (Vhin - Vrück)/Z0 zusammenführen. Es gilt weiter:

Dieser Artikel führt
in die Leitungstheorie
ein und beschreibt eine
äußerst zuverlässige
und transparente
Methode der
Leitungsberechnung,
die universell
Bild 1: Ersatzschaltung einer HF-Leitung an einer Quelle mit dem
anwendbar ist. Innenwiderstand ZS
lektrikum. Auf den ersten Blick
erscheint dies eher trivial, aber
beim näheren Hinschauen kann
man eine ganze Menge interessanter und vielleicht unvermuteter physikalischer Nuancen
entdecken, die eine HF-Leitung
zum bevorzugten Objekt einer
näheren Beschreibung werden
lassen. Dazu gehört z.B. die
Tatsache, dass solche Leitungen
Energiespeicher sind. Gibt man
also Leistung in eine offene oder
kurzgeschlossene Leitung und
schaltet dann die Quelle ab, so
verbleibt theoretisch die elektrische Energie in der Leitung.
Da diese auch Verluste aufweist
(etwa durch den Skin Effect),
wird die elektrische Energie
schnell in Wärme umgewandelt.
In den folgenden Betrachtungen
HF-Leitungen
soll die Leitung als verlustfrei
Eine HF-Leitung unterscheidet
angenommen werden. Dies ist
sich von einer anderen Leitung
auch in vielen praktischen Fäldurch ihren homogenen Aufbau
len möglich.
(an jeder Stelle hat ein Querschnitt das gleiche Bild) und Bild 1 zeigt die Ersatzschaltung
ihre relative Verlustarmut, gesi- einer homogenen Leitung. Aus
chert durch robuste Leiterquer- der Induktivität und der Kapaschnitte und verlustarmes Die- zität innerhalb eines beliebigen
Mikroprozessoren und digitale
Logikbausteine arbeiten heute
mit hohen Frequenzen, sodass
die Übertragung der Signale über
HF-Leitungen erfolgt. Dabei
gelten die selben Gesetze wie
bei der Übertragung analoger
Signale. Würde man bei den
heutigen schnellen digitalen
Signalen nicht HF-Leitungen
einsetzen, so käme es zu Verzerrungen, und die kurzen Anstiegsund Abfallzeiten könnten nicht
aufrechterhalten werden. Diese
Entwicklung macht es notwendig, nicht nur HF-Techniker, sondern auch Entwickler schneller
digitaler Baugruppen näher mit
der Leitungstheorie vertraut zu
machen.

(Vhin + Vrück)/ZL = (Vhin - Vrück)/Z0
Die Auflösung nach Vhin/Vrück:
Z0 (Vhin + Vrück) = ZL (Vhin - Vrück)
Quelle:
Reflecting On Transmission
Line Effects
Motorola Application Note
AN1061
frei übersetzt von FS
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Vrück (Z0 + ZL) = Vhin (ZL - Z0)
Vhin/Vrück = (ZL - Z0)/(ZL + Z0)

Bild 2: Koaxiale Leitung mit Quelle und Last

Das ist der Reflexionskoeffizient
an der Lastseite (Load Reflection
Coefficient). Sinngemäß lässt
sich für die Quelle ein Reflexihf-praxis 6/2017
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Bild 3: HF-Leitung mit ZL = 4 x Z0 und ZS = Z0

Bild 4: Spannung am Eingang der Leitung

xionskoeffizient errechnet sich Das Lattice Diagramm
nun wie folgt:
Mithilfe dieses Diagramms lässt
Vhin/Vrück = (ZL - Z0)/(ZL + Z0)
sich die Spannung an Quelle und
Last einer beliebig beschalteten
Vhin/Vrück = (1/4 - 1)/(1/4 + 1) Leitung errechnen. Der Begriff
= -0,6
Lattice ist der Form des Diagramms entlehnt, das wie ein
Am Anfang ist der Ablauf wie Gitter wirkt. Zwei vertikale
gehabt. Mit Eintreffen der Welle Linien kennzeichnen die beiden
an der Last entsteht nun aber dort Seiten der Leitung (Quelle und
die Spannung VS + -0,6 x VS. Die Last). Die Linien dazwischen
Gesamtspannung ist also kleiner symbolisieren die Wellenanals VS. Der reflektierte Anteil ist teile auf der Leitung. Sie sind
in der Polarität umgekehrt. (Im gewissermaßen tpd lang. EinHF-Bereich spricht man von
getragen werden üblicherweise
einem Phasensprung.) Später
Spannungswerte. Bild 7 will die
erreicht die reflektierte Spannung die Quelle und wird von Anwendung verdeutlichen. Man
dieser aufgenommen. Die dort zu beginnt mit der hinlaufenden
messende Spannung verkleinert Welle (hier VL genannt). Ihr Wert
wird mithilfe der Spannungssich (Bild 6).
teilerregel errechnet. Den SpanAn dieser Stelle sei noch ein- nungsteiler bilden ZS und Z0. Die
mal die Formel VL = Vhin + Vrück Höhe und Polarität eventueller
bemüht. Man kann sehen, dass reflektierter Anteile bestimmt
diese ihre Gültigkeit behält, auch dann der zuständige Reflexionswenn die Spannung an der Last koeffizient. Sie nehmen ständig
zurückgegangen ist. Ein posi- ab und überlagern sich einander.
tiver Reflexionsfaktor bedeutet Kommt es zur Hin- und HerreNun aber zum Szenario ZL < Z0. also eine gegenüber Vhin größere flexion, kann man theoretisch
Angenommen sei ZL = Z0/4 und Spannung an der Last, ein nega- unendlich lange rechnen, wird
ZS = Z0, siehe Bild 5. Der Refle- tiver eine kleinere.
aber dann abbrechen, wenn die

onskoeffizient definieren (Source Im Einschaltmoment t = 0 erfolgt
Reflection Coefficient). An die an der Quelle eine 1:1-SpanStelle von ZL tritt dabei ZS:
nungsteilung, das Kabel ist
mit seinem Wellenwiderstand
Vrück/Vhin = (ZS - Z0)/(ZS + Z0)
leistungsangepasst und nimmt
Jeweils gibt es drei Fälle, die die dem Generator maximal
einer näheren Inspektion bedür- entnehmbare Leistung auf. VS
fen. Zunächst die Situation, wo ist 0,5 x V. Die Welle durchder Lastwiderstand gleich Zo ist, quert die Leitung und erreicht ZL
dann ist dort der Reflexionsko- entsprechend der Ausbreitungseffizient 0. Alle ankommende geschwindigkeit (Propagation
Leistung geht in die Last. Dann Delay) auf der Leitung später.
der Fall, wo der Außenwider- Wegen der Fehlanpassung kann
stand größer (kleiner) als Zo ist. sie nicht vollständig austreten,
Dann ist der Reflexionskoeffizi- sodass ein Anteil der Größe VS
ent positiv (negativ), und wenn x 0,6 reflektiert wird. Die Spandas an der Lastseite der Fall ist, nung an der Last beträgt nun
wird dort reflektiert. Ist es zudem VS + VS x 0,6. Der reflektierte
auch noch an der Quelle der Fall, Anteil erreicht die Quelle nach
Rücklauf auf der Leitung. Auch
wird auch dort reflektiert.
hier tritt nun die Spannung VS +
Was unterscheidet nun die letz- VS x 0,6 auf. Dies ist in Bild 4
ten beiden Fälle? Angenommen skizziert. Da Quelle und Leitung
sei ZL = 4 x Z0 und ZS = Z0, wie leistungsangepasst sind, erfolgt
in Bild 3 skizziert. Der Reflexi- hier jedoch keine Reflexion, und
onsfaktor an der Quelle ist also die reflektierte Leistung wird
0. Der Reflexionsfaktor an der von der Quelle wieder aufgeLast berechnet sich, auch ohne nommen. Die Leitung hat ihren
dass man die absoluten Größen eingeschwungenen Zustand
erreicht.
kennt, zu
Vhin/Vrück = (ZL - Z0)/(ZL + Z0)
Vhin/Vrück = (4 - 1)/(4 + 1) = 0,6

Bild 5: HF-Leitung mit ZL = Z0/4 und ZS = Z0
hf-praxis 6/2017

Bild 6: Spannung am Eingang der Leitung
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Die drei möglichen Betriebsfälle
- keine Reflexion
Es gibt nur einen Leistungsfluss auf der Leitung von der Quelle
zur Last, also nur hinlaufende Leistung. Nach Einschalten des
Generators fließt diese Leistung in die Leitung, durcheilt diese
und wird schließlich vom Lastwiderstand aufgenommen.
- eine Reflexion
Diese erfolgt immer am Kabelende. Nach Einschalten des
Generators fließt Leistung in das Kabel, um an dessen Ende
vollständig (man spricht von Totalreflexion) oder teilweise
umzukehren. Den Teil, der umkehrt, nennt man rücklaufende
Leistung. Diese tritt hier an der Generatorseite des Kabels
vollständig aus.
- unendlich viele Reflexionen
Bild 7: Prinzip des Lattice Diagrams

Nach Einschalten des Generators fließt Leistung in die Leitung, durchläuft diese und wird am Ende ganz oder teilweise
reflektiert. Ebenso ergeht es nun aber auch der rücklaufenden
Leistung an der Generatorseite. Sie kann nicht vollständig im
Generator verschwinden. Zur bereits vorhandenen hinlaufenden
Welle, die gleich der Eingangsleistung ist, kommt jetzt also
eine zweite hinlaufende Welle. Die Spannungen bzw. Ströme
überlagern sich, sodass die beiden Anteile messtechnisch nicht
mehr zu trennen sind. Die neue, gesamte hinlaufende Leistung
entspricht nicht mehr der Eingangsleistung. Der neu hinzugekommene Anteil wird natürlich am Kabelende ebenfalls ganz
oder teilweise reflektiert. Damit kommt zur bestehenden rücklaufenden Welle ein neuer Anteil hinzu, der nun auch wieder
an der Generatorseite reflektiert wird. Die gesamte hinlaufende
Leistung nimmt wiederum einen neuen Wert an und setzt sich
nun aus drei Anteilen zusammen. Dieses Hin und Her setzt
sich theoretisch unendlich lange fort. Da jedoch praktisch die
Werte der neu reflektierten Anteile deutlich kleiner sind als
die Werte der bestehenden Anteile (sie entstammen diesen
ja), stellt sich schon nach wenigen Reflexionen ein als stabil
anzusehender Zustand auf der Leitung ein.
spannung (Input Voltage) Vi = VS
= 34,8 mA x 50 Ohm = 1,74 V.
Dies ist die obere Linie. Diese
1,74 V werden mit dem LastReflexionskoeffizienten multipliziert, um die Spannung der
reflektierten Welle zu erhalten:
1,74 V x 0,974 = 1,69 V. Aufgrund des recht hohen Lastwiderstands erfolgt fast eine Totalreflexion.

Die an der Quelle reflektierte
Welle hat die Spannung 1,69 V
Bild 8: Lattice Diagram für die Daten lt. Text
x -0,739 = -1,25 V. Eingetragen
ist also der Betrag. Von diesen
reflektierten Anteile vernachläs- seien rein ohmsch. Die Reflexi- -1,25 V werden nun -1,25 V x
onskoeffizienten sind in Bild 8 0,974 = -1,22 V rückreflektiert.
sigbar klein sind.
Von diesen -1,22 V werden an
oben eingetragen.
Nun soll eine Schaltung mit ZS
der Quelle -1,22 V x -0,739 = 0,9
= 7,5 Ohm, Leerlaufspannung Aus der Quelle fließt nach Ein- V reflektiert usw. (Die Angaben
2 V DC, Z0 = 50 Ohm und ZL = schalten der Strom 2 V/(7,5 Ohm im Diagramm sind leider nicht
3,9 kOhm berechnet werden. Die + 50 Ohm) = 34,8 mA. Dieser immer genau nachvollziehbar.
Impedanzen von Quelle und Last erzeugt am Kabel die Eingangs- Bei der praktischen Anwendung
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des Diagramms lässt man am
besten die errechneten Werte im
Taschenrechner immer stehen,
gibt also nur die Eingangsspannung von hier 1,74 V ein und
multipliziert dann abwechselnd
mit den Reflexionskoeffizienten,
wobei man jedes neue Ergebnis
ins Diagramm einträgt.)
Links und rechts im Diagramm
sind die sich bei Eintreffen einer
neuen Welle bildenden Gesamtspannungen eingetragen. Diese
Werte sind in der Praxis nicht
relevant bis auf die Werte am
Ende, also nach sinnvollem
Abbruch der Berechnung infolge
zu kleiner Werte. Die Berechnung der Gesamtspannung an
jeder Seite der Leitung geschieht
durch vorzeichenrichtige Addition aller Einzelwerte einschließlich Vi bzw. VS. ◄
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Voll integrierte NFC & Rain-RFIDDualfrequenz-Lösung
Programme äußerst wichtig ist.
Die Anzahl der NFC-Zugriffe
wird automatisch gespeichert.
Der EM4423 kann mit einer
Dicke von nur 3 oder 6 mm in
Label, Etiketten oder Sticker eingebettet oder gleich in das Produkt selber integriert werden. Der
RFID-Chip ist mit NFC Forum
Type 2 and ISO/IEC14443A
kompatibel und ermöglicht
NDEF-Datenkonfiguration und
Baudraten von 106 kbps.

Merkmale des EM4423:
• Dual-Interface-Speicherzugriff (NFC und/oder EPC)
Der EM4423 von EM-Micro
electronic integriert die beiden
Kommunikationsprotokolle
Rain RFID und NFC in einem
einzigen Modul. Mit der Rain(RAdio frequency IdentificatioN Alliance) RFID-Technologie können Gegenstände mit
dem Internet verbunden werden,
sodass sie bei einem Abstand
von bis zu 10 m identifiziert und
lokalisiert werden können. Die
Identifizierung erfolgt dabei über
UID. Das macht den EM4423

zu einer optimalen Lösung für
Logistik- und Bestandskontrollzwecke. Mit der NFC-Technologie erfolgt die Datenübertragung
über das Nahfeld mit extrem
hoher Sicherheit. So entstehen
durch den EM4423 ganz neue
Einsatzmöglichkeiten: Direkte
Kommunikation und voller
Zugriff auf Speicherinhalte mit
Consumer-Geräten wie Smartphones oder Tablets wird via
NFC möglich, was z.B. für Produktinformations- und Loyalty-

• NFC field powering Option
für gesteigerte UHF-Performance und größeren Identifizierungsbereich

• Minimum 100 K Schreibzyklen
• Minimum 10 Jahre Datenerhalt
• Erweiterter Temperaturbereich
(-40 °C bis +85 °C)

Anwendungen des
Em4423:
• NFC
• Produktinformation
• Wifi und Bluetooth (Pairing)
• Smart Poster und Werbung
• Gutscheine und Loyalty-Programme
• EPC
• Supply Chain Management
(SCM)

• NFC-Zugriffszähler ist ablesbar über EPC-Luftschnittstelle

• Tracking

• Erweiterte Datenschutzfunktion, einschließlich EPC
Gen2V2 “UNTRACEABLE”
• Nutzdatenbereich 2 Kbit

Der EM4423 ist ab sofort bei
CompoTEK erhältlich. Bei
Interesse oder Fragen helfen wir
ihnen gerne weiter.

• Eindeutige Identifikationsnummer (UID)

■ CompoTEK
wwwcompotek.de

• Zugangskontrolle

Auf Ihrer
Wellenlänge?
Entdecken Sie neue Möglichkeiten beim Leiterplatten-Prototyping!
Ob mit dem ProtoLaser U4 bei 355 nm oder dem ProtoLaser S4 bei
532 nm, Ihre Ideen sind in den besten Händen. Erfahren Sie mehr:
www.lpkf.de/protolaser4

SMT: 16. –18.05.2017, Halle 5, Stand 434A
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100 praktische EMV-Tipps
HF-LEISTUNGSVERSTÄRKER
komplette Verstärker-Rack-Lösungen
SATCOM-Verstärker
TWTA - Verstärker
SSPA - Verstärker

HF-HOHLLEITER

WR5 - WR650
Systeme & Subsysteme
flexible Hohlleiter
Speisenetzwerke
Drehkupplungen
Antennenfeeds
Filter

Für interessierte Anwender bietet Infratron einen kostenlosen Ratgeber mit
100 Tipps & Tricks für die HF-Abschirmung nach den neusten EMV-Richtlinien
an. Diese reich bebilderten praktischen
und nützlichen Hinweise sind in einem
23-seitigen PDF-Dokument zusammengefasst und können von Jedermann (und
Jederfrau) auf www.emv-support.de heruntergeladen werden. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Darüber hinaus sind
auf dieser Web Site über 1000 bewährte

Zum Artikel „Schnelle Signale
auf HF-Leitungen“ in Heft 5,
Seite 58

Standardprodukte für die EMV-Abschirmung mit unzähligen Varianten zu finden.
Weiterführende Informationen und Beratung zu diesem und allen anderen Produktbereichen von Infratron gibt es unter
der unten angegebenen E-Mail-Adresse
bzw. Web-Seite.
■ Infratron GmbH
Produktion und Vertrieb
info@infratron.de
www.infratron.de

optische Strecken bis 40 GHz
kundenspezifische Lösungen
passive Komponenten
aktive Komponenten
Subsysteme
Absorber
DC - 100 GHz

HF- & MIKROWELLENMESSTECHNIK

Software für entwicklungs
begleitende EMV-Tests

Von Dr. Hans-Jörg John, erreichbar über
www.leiterplattenakademie.de/ddb.html,
erhielten wir einige kritische Hinweise zu
obigem Artikel. So beträgt bei 1. C0 12,5 pF
und nicht 12,5 pF/10 inch. Die Serienterminierung bei entlang der Leitung verteilten
Lasten verbiete sich aus folgendem Grund:
„Es ist eine Frage der Timing-Berechnung,
wann letztendlich dem am Sender nächstgelegenen Gattereingang ein gültiges Signal
anliegt. Wenn ich das berücksichtige, kann
ich auch ohne Terminierung arbeiten. Insofern ist die Parallelterminierung nur eine
Möglichkeit, die aber auf Grund des höheren
Stromes durchaus in einem Gesamtsystem
aus EMV-Gründen auch kritisch gesehen
werden kann.“

Für die Messung von Störaussendungen
brachte Rohde & Schwarz die anwenderfreundliche EMV-Testsoftware R&S Elektra
auf den Markt. Sie ist für die EMV-Messempfänger und Spektrumanalysatoren von
Rohde & Schwarz konzipiert und ermöglicht interaktive und automatische Testabläufe für viele industrielle Produkte sowie
für den militärischen Bereich. Die Software
ermittelt mit einer Vormessung das Frequenzspektrum des Prüflings entsprechend
der vorgegebenen Testvorlagen. Dieses
Messergebnis wird mit den zugehörigen
Grenzwertlinien verglichen. Diese EMVTestsoftware hat nicht nur die Grenzwertlinien für die jeweiligen Messstandards und
die Antennenfaktoren hinterlegt. Sie ermöglicht auch aussagekräftige Messungen am
Entwickler-Arbeitsplatz.

Wir bedanken uns für diesen Hinweis!
Frank Sichla, Redaktion hf-praxis

■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
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AVIONIK Mess- & Prüfgeräte
Zeit- & Frequenzstandards
Funkmessplätze (RTS)
Netzwerkanalysatoren
GNNS-Simulatoren
Signalgeneratoren
Pulsgeneratoren
Kalibrierkits

Wir verstehen die Welle
Tel. 089-895 565 0 * Fax 089-895 90 376
Email: info@emco-elektronik.de
Internet: www.emco-elektronik.de
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Empfängerbausteine für die nächste Generation
von Mikrowellen-Punkt-zu-Punkt-Modems
Ein weiterer
Industrietrend

Punkt-zu-Punkt-Links sind ein
integraler Bestandteil von zellularen mobilen Netzwerken,
denn sie dienen als Anbindung
an den übergeordneten Netzknoten (Backhaul) – liegen also zwischen Zellenseiten (BTS/Node
Bs, Basis-Transceiver-Station/
Knoten B) und den Funksteuerungen (BSC/RNCs, Base Station Controller/Radio Network
Controllers, Funknetzwerk-Steuereinrichtungen) – und zwar in
über 50% der globalen Einsatzfälle, wo Glasfaser-Links sich
aus Kostengründen verbieten.
Der neuerliche starke Anstieg
im Datenaufkommen beim mobilen Netzwerkverkehr, ausgelöst
durch den Wechsel hin zu Smartphones, zeigt sich beispielsweise
beim Video Streaming und führte
die existierenden Mikrowellen-

Backhaul-Equipment-Fähigkeiten an ihre Grenzen.
Als Folge davon, dass der
Datenfluss auf dem BackhaulNetzwerk mit Blick auf die
Notwendigkeiten bei LTE und
LTE Advanced zu skalieren ist,
werden die zukünftigen Generationen von Microwave Links in
Richtung folgender Ziele verändert werden müssen:
• Ausgehend von der heutigen
QAM256 erfolgt eine Weiterentwicklung hin zu einer
digitalen Modulation höheren
Grades, wie QAM4096; dies
bedeutet eine Anstieg von 50%
bei der Datenkapazität bei
einer festen Kanalzuordnung.
• Hinzu kommt die Unterstützung von Kanalzuordnungen,
ausgehend von 56 MHz heute,
von 112 MHz im traditionellen
Bereich 6...42 GHz. Jedes Verdoppeln der Kanalbandbreite
bedeutet eine proportionale
Zunahme des Datendurchsatzes, wobei das Carrier-toNoise Ratio (CNR) konstant
bleibt.

Quelle:
High Dynamic Range IF
Receiver Simplifies Design of
Next-Generation µW Pointto-Point Modems, by Paul
Hendriks, Analog Devices
Inc., 2014 • Ausnutzung von Betriebstechniken wie Polarisations-Diverfrei übersetzt von FS
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ist die Bereitstellung von vollwertigen Outdoor Units (ODUs),
in denen das gesamte FunkModem und der Transceiver mit
den Schalt- und MultiplexingUnits und dem Traffic Interface
kombiniert werden. Es entsteht
eine sich selbst versorgende Box,
montiert in einem Turm oder in
einer äquivalenten Struktur. Dieser Trend wurde durch Capex/
Opex (Capital Expenditure/Operational Expenditure, Investitionsausgaben) auf neue Höhen
getrieben, während die verbliebene Struktur auf dem alten
Niveau verblieben ist. Traditionelle gesplittete Indoor (IDU)/
Outdoor (ODU) Systems versorgen die Mikrowellen/HF-Sektion
in der ODU über koaxiale Kabel
mit dem Rest des Systems, das
sity, Channel Aggregation und über einen geeigneten EquipN x N Line, dies besonders in ment-Schutz (IDU) verfügt.
Form von MIMO
Die Koaxialkabel können bis
Natürlich hat das Ganze sei- zu 300 m lang sein und führen
nen Preis. Um die Kombi- einen bidirektionalen Datenvernation eines höheren QAM kehr mit einem Diplexer, um das
Levels und höherer Kanal- Empfänger-ZF-Signal bei 140
bandbreite zu gewährleisten, MHz vom Sender-ZF-Signal
muss der Mikrowellen-Link im Bereich 340...400 MHz zu
einen höheren Dynamikbereich isolieren.
erhalten, damit die geforderte
Während dies ein bemerkensminimale EVM-Performance
werter Trend ist, besteht der
(Error Vector Magnitude, FehlHauptanteil an heute und verwinkel) weiterhin sichergestellt
mutlich in den nächsten Jahren
ist. Dies gilt besonders, weil die
ausgeliefertem MikrowellenEmpfängerempfindlichkeit mit
Equipment aus herkömmlichen
jeder Verdopplung bei der QAM
Split-IDU/ODU-Systemen. Es
oder Bandbreite um 3 dB reduwäre vorteilhaft für die Perforziert wird.
mance des Microwave EquipWeil das Mikrowellen-Equip- ments, wenn es gelänge, die
ment flexibel bleiben muss, Backend-Modem-Transceiversind zusätzliche Betrachtungen Architektur voranzubringen,
erforderlich, um alle möglichen indem man sich beim Design auf
Arbeits- und Einsatzszenarien Mittel zurückbesinnt, die sowohl
in der Zukunft abzusichern und die bestehenden Systeme als
gleichzeitig eine einfache Fil- auch die ODU-Plattformen der
terung im Empfänger und eine nächsten Generation unterstüteinfache AGC-Fähigkeit (Auto- zen. Die vor kurzer Zeit erreichmatic Gain Control, automa- ten Verbesserungen sowohl
tische Verstärkungsregelung) zu bei Highspeed DACs als auch
gewährleisten zwecks verbes- ADCs (Sampling Rates weit
serter Performance und Kosten- über 1,5 GSPS) bedeuten die
reduktion.
Möglichkeit, QAM-Signale auf
hf-praxis 6/2017
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hohen ZFs mit herausragender
Genauigkeit zu digitalisieren,
um 4096 QAM und noch fortschrittlichere Verfahren zu unterstützen. Außerdem entfällt die
Notwendigkeit jeglicher Quadraturfehlerkorrektur, wie sie
bei der traditionellen analogen
I/Q-Implementation noch unumgänglich war. Hinzu kommen
ein höherer Dynamikbereich,
verbunden mit einem hohen
möglichen Oversampling, was
es erlaubt, das Hauptaugenmerk
auf die Filterung im digitalen
Bereich zu legen, sodass sich
die Anzahl von analogen Filtern reduziert. Im Sender haben
Highspeed DACs wie AD9142
und AD9136 bereits begonnen,
die traditionellen DACs und
dualen I/Q-Modulatoren zu
ersetzen. Dabei wird eine außergewöhnliche EVM Performance
erreicht, und zwar ohne die Notwendigkeit der Senderkalibrierung. Mit dem AD6676 wurde
auch im Empfängerbereich der
Mangel an 1,5+ GSPS ADCs
überwunden.

Der AD6676
ist das erste Breitband-ZFEmpfängersubsystem, welches
auf einem Bandpass Σ-Δ ADC
basiert und unterstützt ZFSignalbandbreiten bis zu 160
MHz, wobei er mit einer internen
Taktrate bis zu 3,2 GHz arbeitet. Den genaueren Innenaufbau
zeigt das Aufmacherbild.

Bild 1: Vergleich der Strukturen von herkömmlichem Direct-Conversion IDU Transceiver und IDU
Transceiver mit Highspeed DAC/ADC für DDS (Direct Digital Synthesis) und Digitalisierung des Txund Rx-QAM-Signals

Schmalband-QAM-Kanäle)
ermöglicht. Dies reduziert den
Aufwand für die Diplexer-Sender-zu-Empfänger-Isolation
bzw. den erforderlichen AGCEs ist die hohe Oversampling- Bereich für die Kompensation
Fähigkeit des Σ-Δ ADCs, welche von Fading. Der AD6676 besitzt
die Erfordernisse bei der analo- auch einen digitalen 27-dB Attegen ZF-Filterung außerordent- nuator mit 1 dB Auflösung, der
lich vereinfacht. Diese spielte zur Kalibrierung des statischen
eine große Rolle bei älteren Verstärkungsfehlers infolge der
ADCs, um die Signale auf Nach- Toleranzen der internen Kompobarkanälen sowie Interferenzen nenten und der Variation beim
und Blocker zu unterdrücken, Verlust im Koaxialkabel genutzt
wirkte sich aber negativ auf die werden kann.
Empfängerempfindlichkeit aus.
Weiterhin ist es der hohe Dyna- Nun soll untersucht werden,
mikbereich des modernen ADCs, wie man das ZF-Empfängerder einen Rauschteppich (NSD subsystem AD6676 zusammen
Floor, Noise Spectral Density) mit einem Highspeed DAC wie
von nur -160 dB FS/Hz* (für dem AD9136 nutzen kann, um

auf unkomplizierte Weise einen
traditionellen IDU Transceiver
zu vereinfachen und gleichzeitig seine Performance zu verbessern. Der oben in Bild 1 angedeutete Transceiver nutzt eine
Direktmisch-Implementation
und unterstützt normalerweise
geringe Empfänger- und Sender-ZFs von 140 bzw. 400 MHz.
Die Ansprüche von DirektmischTransceiver-Architekturen sind
gut dokumentiert, sie lassen sich
mit I/Q-Balance-Kalibrierung,
DC-Offset-Korrektur, abstimmbarer Basisband-I/Q-Filterung
und einem durchdachten Design
des Diplexers zwecks Unterdrückung von Senderstörverlusten
bewältigen. Während herkömm-

liche IDU Transceiver maximale
Kanalbandbreiten von 56 MHz
und 256 QAM unterstützen, stehen heute Transceiver bereit,
bei denen diese Kanalbandbreite verdoppelt und der QAM
Level verachtfacht wurden, um
den Herausforderungen der
Direktmisch-Architektur besser
begegnen zu können. Neuerliche
Fortschritte bei der HighspeedADC/DAC-Technologie eröffnen die Möglichkeit, vom klassischen Ansatz abzugehen hin zu
einem digitalen IDU, wie in Bild
1 unten skizziert. Diese Transceiver-Implementierung erfordert lediglich vier ICs, um eine
nahezu perfekte Performance
bei erheblich abgeschwächtem

* Decibels relative to Full Scale, logarithmische Einheit mit absoluter, oft linearer Skala in einem digitalen System. Ein analoger
Full-Scale-Pegelwert erzeugt den maximalen linearen Wert in der digitalen Wortbreite des A/D-Wandlers. Die dB-FS-Werte kennen jedoch für ein einzelnes Sample nur negative Werte und 0 als Vollaussteuerung. Zur Darstellung auf der dB-FS-Skala wird der
digitalisierte Spannungswert umgerechnet.
hf-praxis 6/2017
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Bild 2: Gemessene Leistungsfähigkeit des Dynamikbereichs eines
Rx Lineups mit HMC740 und AD6676 vor der digitalen DownKonvertierung auf eine ZF von null
Aufwand für die Filterung zu
erzielen.

Senderseitig
ist ein Highspeed DAC wie der
AD9136 mit seiner Samplingrate
von 1,6 GSPS in der Lage, ein
112-MHz/1024-QAM-Signal auf
einer IF mit bemerkenswerter
EVM Performance zu synthetisieren, sodass der Hauptanteil
des Transmitter-Link-Fehlerkorrektur-Budgets für die ODU
reserviert werden kann (wogegen die zusätzlichen Effekte von
Phasenrauschen und Linearität
meist zu einer EVM-Herabsetzung führen).
Während sonst ein Tiefpassfilter erforderlich ist, um die erste
DAC-Spiegelfrequenz auf 1,2
GHz zu unterdrücken, hat sich
nun die Situation entspannt.
Benötigt wird zwar ebenso noch
ein Filter für 1,2 GHz, jedoch
handelt es sich um die bis zu
12 dB geringere dritte Harmonische von des I/Q Modulator/
LO. Dieses LO-HarmonischenUnterdrückungsfilter kann also
deutlich anspruchsloser sein.
Eine Regelung der Sendleistung
zum Ausgleich der Kabelverluste ist innerhalb des AD9136

möglich, wobei sich die EVM
Performance über einen Regelbereich von 15 dB nur unerheblich verschlechtert.

Empfängerseitig
digitalisiert der AD6676 das
112-MHz/1024-QAM-Signal
innerhalb eines bemerkenswerten Dynamikbereichs und
mit hervorragender Genauigkeit, und das gerade auch bei
Vorhandensein von (meist durch
Sender-Interferenz verursachter)
hoher Transmitter (Signal) Leakage** infolge einer leichteren
Gestaltung des Diplexerfilters,
wie in Bild 2 und 3 dargestellt.
In diesem Beispiel wurde der
AD6676 so konfiguriert, dass er
112 MHz Kanalbandbreite bei
auf 3 dB eingestelltem internen
Attenuator unterstützt, sodass
das effektive auf den Eingang
bezogene Rauschmaß des Vorverstärkers HMC740 bei 10 dB
bestehen bleibt. Der Plot in Bild
2 zeigt das Ergebnis der FFT
des Datenausgangs des Σ-Δ
ADCs im AD6676 (lediglich
für Demonstrationszwecke),
wobei eine Transmitter Leakage
von -26 dBm, zentriert auf 400
MHz mit einem CW-Ton von
-17,2 dBm auf 143 MHz (der

Bild 4: Der hohe Dynamikbereich des AD6676 vereinfacht die
Anforderungen an die Rx-Filter bei großer Toleranz gegenüber
Nachbarkanal-Interferenzen
das Signal repräsentiert) kombiniert wurde.
Hervorzuheben ist, dass das dem
abstimmbaren Bandpass des Σ-Δ
ADCs zuzuordnende Rauschverhalten auf einen hohen Dynamikbereich in der Region um
die gewünschte IF ausgerichtet ist (hoch bis zu -160 dB FS/
Hz). Der Plot in Bild 3 zeigt die
FFT-Darstellung der 16-Bit breiten und mit 200 MSPS abgetasteten I/Q-Daten, welche auf eine
ZF von null gebracht wurden,
nach der digitalen Down-Konvertierung und einer 16x-Dezimierungsfilterung. Von Bedeutung ist, dass das digitale Filter
entsprechend einem 112-MHzBandpass mit einer Wirkung
von 85 dB dafür sorgt, dass das
Außerbandrauschen und das
Transmitter-Leakage-Signal
kein Aliasing bewirken können.
Verbleibendes Rauschen außerhalb des 112-MHz-Bandpasses
wird durch die RRC-Filter des
Modems ausgeblendet.
Das Inbandrauschen, auf dem
das kräftige CW-Testsignal von
-2 dB FS lag, betrug -68,6 dB
FS. Wenn ein Full-Scale-1024QAM-Empfangssignal ein Peakzu-RMS-Verhältnis (Scheitelfak-

tor) von 10 dB diesen CW-Ton
ersetzte, waren 7 dB zusätzliche
Zurücknahme erforderlich, um
ein ADC-Clipping zu vermeiden.
In diesem Fall betrug die Empfänger-IDU-Eingangsleistung
-9 dB FS (oder -24,2 dBm) bei
einem CNR von etwa 60 dB.
Im Zuge der Vereinfachung des
Diplexerfilter-Designs wurde die
Sender-zu-Empfänger-Unterdrückung des Diplexers zu 20 dB
angesetzt, sodass ein -6-dBmSendesignal, wie es in der Praxis
auch vorliegt, eine Leistung von
-26 dBm am Eingang des Empfänger-Vorverstärkers erzeugt.
Für Einsatzfälle mit kürzeren
Kabellängen zwischen IDU
und ODU sollte der Attenuator
des AD6676 auf einen höheren
Wert gestellt werden, um höhere
QAM-Pegel für die ODU tolerieren zu können.
Von hoher Bedeutung ist die
Fähigkeit des IDU-Empfängers,
ein QAM-Signal auch noch auf
sehr geringen EmpfindlichkeitsLevels (BER <10-6 mit aktivierter FFC) bei Präsenz eines
naheliegenden unerwünschten
Signals erkennen zu können.
Der vielleicht herausfordernste
Testfall (per ETSI EN 301 390
V l.2.1) liegt vor, wenn ein CW-

** weiterführend: Low-Noise Active Cancellation of Transmitter Leakage and Transmitter Noise in Broadband Wireless Receivers for FDD/Co-Existence, by Jin Zhou, Anandaroop Chakrabarti, Peter R. Kinget, and Harish Krishnaswamy
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Bild 5: Der ZF-Verstärker des AD6676 eignet sich auch für das Design eines High-Performance ODU Rx Lineups
Interferenzton (Blocker) mit 30
dB mehr Leistung gegenüber
dem QAM-Signal lediglich mit
einem 2,5x Kanal-Offset bezüglich des QAM-Signals platziert
wird.
Es muss herausgestellt werden,
dass abstimmbare oder umschaltbare Filterbänke, wie man sie
in heutigen Empfängern findet,
meist unter dem Gesichtspunkt
dieser Spezifikation eingesetzt
werden, während das Modem
Kanalbandbreiten von 3,5 bis
56 MHz unterstützen muss. Das
geschilderte Beispiel repräsentiert die kommende Generation
mit 112 MHz Kanalbandbreite,
wobei man annehmen darf, dass
die benachbarte CW-Interferenz
ausreichend von einem festen
112+ MHz Kanalfilter unterdrückt wird. welches auch noch
eine Spiegelfrequenz-Unterdrückung in erster Linie für die
letzte Downconversion-Stufe
innerhalb der RF-Signalverarbeitungskette der ODU bewirkt.
Tatsächlich sollte das selbe Filter
noch eine ausreichende BlockerUnterdrückung bei Offsets von
70 und 140 MHz für die 28 und
56 MHz betragenden Kanalbandbreiten-Fälle bieten. Bei
Kanalbandbreien von 14 MHz
oder darunter fällt der CW-Ton
in den Durchlassbereich des Filters, sodass hier eine zusätzliche
Bandpass-Filterung bei 140 MHz
erforderlich wird, oder man digitalisiert mit dem ADC und filtert
dann digital.

Unterstützung dieses Szenarios
ohne extra Filterung. Bild 4
zeigt die FFT-Darstellung des
AD6676s bei exakt dem gleichen Empfänger-Lineup wie in
Bild 2 und 3, nur mit der Ausnahme, dass die Bandbreite des
Σ-Δ ADCs auf 56 MHz reduziert
wurde. In diesem Beispiel wurde
ein -32-dBm-CW-Ton mit 175
MHz (bzw. 35 MHz Offset) dem
stets präsenten -26-dBm-Transmitter-Leakage-Signal auf 400
MHz hinzugefügt. Dieser CWTon korrespondiert mit einem
-17-dB-FS-Eingangspegel aus
Sicht des AD6676 und wurde so
gewählt, dass er 30 dB höher ist
als ein -47-dB-FS/1024-QAMSignal entsprechend der minimalen Empfindlichkeit (CNR
= 36 dB). Der CW-Interferenzton kann noch um bis zu 15 dB
erhöht werden, was die herausragende Designreserve bezüglich des Rauschens der HF/
Mikrowellen-Schaltung unterstreicht. In Abwesenheit dieses
Blockers kann man den Pegel
des 1024-QAM-Nutzsignals um
bis zu 38 dB erhöhen, sodass
ein zusätzlicher Spielraum für
den Dynamikbereich zu konstatieren ist, der den IDU-Empfänger befähigt, gut mit Fading
umzugehen.

Den gleichen Vorteil eines hohen
Dynamikbereichs, den der
AD6676 für das IDU-Design
bietet, kann auch ein komplettes
ODU-Empfänger-Design erreichen. Bild 5 zeigt, wie der
Eine AD6676-basierte IDU- AD6676 in einer EmpfängerEmpfängerarchitektur hat unver- Anordnung für eine von 18 bis
züglich den Dynamikbereich zur 23 GHz geeignete ODU eingehf-praxis 6/2017

setzt werden kann, wenn er mit
einer Baugruppe – bestehend aus
einem Balance-RF-Mischer, wie
dem ADL5801, einem Mikrowellen-Mischer mit Spiegelfrequenzunterdrückung, wie dem
HMC966 und einem RF-VGA
wie dem ADL5246 - kombiniert wird. Beachten Sie, dass
andere µW-Bänder im 6-bis 43
GHz-Bereich durch die Auswahl unterschiedlicher ImageReject-Mischer, µW PLLs und
möglicherweise auch durch Wahl
einer anderen ersten IF ebenfalls
unterstützt werden können. Im
skizzierten Fall der vollständigen
ODU gibt es keine Kabel, welche die ZF-Wahlmöglichkeiten
einschränken könnten, sodass
der AD6676 für eine ZF über
300 MHz eingerichtet werden
kann, was die Anforderungen
an die HF-Filterung mit Blick
auf Spiegelfrequenzen vereinfacht. Das HF-Filter für 1960
MHz ist für die Unterstützung
von Kanalbandbreiten bis zu
112 MHz spezifiziert. Wird
der AD6676-interne Attenuator auf 0 dB gesetzt, dann liegt
der kombinierte Rauschflur von
ADL5801 und AD6676 unter
-157 dB FS/Hz für Kanalbandbreiten von 56 MHz, was einem
äquivalenten Rauschmaß von
17 dB entspricht. Die sich einstellende Übertragungs-/Umsetzungsverstärkung von ADL5246
und HMC966 lässt sich aufgrund
des unmittelbaren Dynamikbereichs von ADL5801/AD6676
optimieren. Die AGC-Schwelle
des ADL5246 lässt sich so einstellen, dass die Heraufregelung der Verstärkung bei einem

Pegel beginnt, wo die BER des
Modem-Empfängers unter einen
vorbestimmten Wert fällt. Dieser hybride Ansatz führt dazu,
dass die HF-AGC nur bei sehr
geringen Eingangspegeln aktiv
wird, was einer Verbesserung
der Empfängerempfindlichkeit
gleichkommt.

Zusammengefasst
lässt sich Folgendes feststellen: Die kommende Generation von Mikrowellen-Punktzu-Punkt-Verbindungen muss
es ermöglichen, Kanalbandbreiten im Bereich 3,5 bis 112
MHz zu unterstützen. Sie muss
mit höheren Dynamikbereichen
arbeiten, um sukzessive höhere
M-QAM-Pegel (M-ary Quadrature Amplitude Modulation)
innerhalb breiterer Fadingreserven zu ermöglichen. Das ZFEmpfänger-Subsystem AD6676
ermöglicht eine standardmäßige
Mikrowellen-Point-to-PointPlattform, welche herkömmliche
IDU/ODU-Split-Systeme ebenso
gut wie neuere ODU-Plattformen
unterstützt. Für die IDU/ODUSplit-Systeme bedeutet ihr
herausragend hoher Dynamikbereich, dass man eine exzellente
Modulationsgenauigkeit (EVM)
auch beim Auftreten starker
Interferenzsignale aufrechterhalten kann, ohne aufwändige
Filter einsetzen zu müssen. Für
vollständige ODU-Systeme
reduziert der unmittelbar sich
ergebende Dynamikbereich den
erforderlichen HF-AGC-Bereich
sowie den Aufwand bei der HFFilterung. ◄
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32-Bit-SAR-ADC mit 0,5ppm INL und 148 dB Dynamikbereich
hochgenaue Repräsentation
der differentiellen Eingangsspannung.

Analog Devices Inc. präsentierte
den LTC2500-32, einen ultragenauen 32-Bit-SAR-ADC (Successive Approximation Register).
Der LTC2500-32 ist eine neuartige Lösung für Messanwendungen, die höchste Genauigkeit erfordern. Er kombiniert die
Präzision und Geschwindigkeit
der proprietären SAR-ADCArchitektur von Linear Technology mit der Vielseitigkeit
integrierter Digitalfilter, die die
Anforderungen an externe, analoge Anti-Aliasing-Filter reduzieren und es ermöglichen, die
Signalbandbreite des Gesamtsystems zu optimieren.
Der LTC2500-32 bietet zwei
simultane Ausgänge: einen
rauscharmen, digitalgefilterten
32-Bit-Ausgang mit einem
Dynamikbereich von bis zu
148 dB und einen latenzfreien
32-Bit/1-Msps-Ausgang. Der
letztgenannte Ausgang reprä-

sentiert das differentielle Eingangssignal mit einer Auflösung
von 24 Bit und das EingangsGleichtaktsignal mit einer Auflösung von 7 Bit; ein weiteres
Bit signalisiert eine etwaige
Bereichsüberschreitung. Der
latenzfreie Ausgang ist die perfekte Ergänzung zu dem digitalgefilterten Ausgang; er eliminiert
die Zeitabweichungen und die
Drift, die auftreten, wenn parallel zu einem Präzisions-ADC
ein schnellerer externer ADC zur
Überwachung der Signalintegrität verwendet wird.

Die extrem geringe Rauschleistungsdichte des LTC2500-32
resultiert in einem Dynamikbereich von 148 dB bei 61 sps
bzw. 104 dB bei 1 Msps. Der
LTC2500-32 zeichnet sich nicht
nur durch Rauscharmut aus, sondern auch durch Rekordwerte
für die integrale Nichtlinearitdt
(INL) von 0,5ppm (typ.) bzw.
2ppm (garantiert), außerdem
durch vernachlässigbar geringe
Verstärkungs- und Offsetdrift
über einen weiten Temperaturbereich. Diese Kombination hervorragender Leistungsmerkmale
ermöglicht hochgenaue Messungen in störsignalverseuchten
Umgebungen, beispielsweise im
Rahmen der Industrieautomatisierung. Das integrierte, konfigurierbare Digitalfilter bietet
die Wahl zwischen sieben Filtertypen und 13 unterschiedlichen Downsampling-Faktoren.
Dadurch kann der Anwender die
Bandbreite, Filtercharakteristik
und Rauscheigenschaften des
ADCs optimal an die jeweilige
Anwendung anpassen.

sen Digitalfilter für Signalverarbeitungsanwendungen optimiert
wurden, die einen möglichst flachen Frequenzgang im Durchlassbereich erfordern. Diese
Typen besitzen einen latenzfreien 14-Bit-Ausgang zur Überwachung der Signalintegritdt
und bieten die Wahl zwischen
vier Downsampling-Faktoren.
Der LTC2500-32 ist in Versionen für den kommerziellen und
industriellen Temperaturbereich
verfügbar. Das Evaluation-Board
DC2222A zur SAR-ADC-Familie LTC2500 kann unter www.
linear.com/demo oder bei einem
lokalen Vertriebsbüro von Linear
Technology bestellt werden. Die
wichtigsten Leistungsmerkmale:

• 104 dB SNR bei 1 Msps
• digitalgefilterter, rauscharmer
32-Bit-Ausgang
• Composite-Ausgang: 1 Msps,
24 Bit für differentielles Eingangssignal, 7 Bit für Gleich
taktsignal, 1 Bit für Bereichs
überschreitungsanzeige
• konfigurierbares Digitalfilter
mit Synchronisation
• 7 Filtertypen: Sinc 1...4,
Spread-Sinc, Flat Passband,
Durch seinen großen EingangsAveraging
Gleichtaktspannungsbereich und
die hohe Gleichtaktunterdrü- Der LTC2500-32 gehört zu einer • weiter Eingangsgleichtaktckung eignet sich der LTC2500- ganzen Familie von ultragenspannungsbereich
32 bestens für die Digitalisierung auen SAR-ADCs, ebenso wie • 128 dB CMRR
von Signalen mit veränderlichem der 32-Bit-ADC LTC2508-32, • 24-poliges, 7 x 4 großes DFNGleichtaktanteil; das vereinfacht dessen Digitalfilter für MessGehäuse
in solchen Anwendungen den datenerfassungs-Anwendungen
analogen Signalpfad. Jeder der optimiert wurden, und der ■ Linear Technology, Inc.
www.linear.com
beiden Ausgänge liefert eine 24-Bit-ADC LTC2512-24, des-

Starter-Kits für HF-Schaltungen
Mit den beiden Starter-Kits EKSMPND51X22A-KIT und EKSMPND52X32A-KIT bietet Murata Entwicklungshilfen für die Nordic-Funkchips nRF51x22 und nRF52x32. Sie
sind ab sofort beim Distributor Rutronik unter www.rutronik24.com erhältlich. Muratas Starter-Kits für HF-Schaltungen beinhalten alle nötigen passiven
Bauteile für Bauteile und Antennen bis
2,4 GHz. Dazu gehören diverse ChipKeramikkondensatoren und -Multilayerinduktivitäten, ein 2,5-GHz-Balun
32

2 x1,6 mm. Dank der Starter-Kits werden Zeit- und Arbeitsaufwand für den
ersten Aufbau eines Neudesigns stark
reduziert. Sie sind auf die Referenzdesigns für die Lowpower RFICs von
Nordic Semiconductor abgestimmt und
ermöglichen so das Design vieler Applikationen im Bereich Heimautomation,
Sensorik, Fernsteuerung und IoT.
in Bauform 0603 sowie zwei 32-MHzQuarze in den Baugrößen 1,6 x1,2 und

■ Rutronik Elektronische Bauelemente
GmbH
www.rutronik.com
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Dual-Differenzverstärker/
ADC-Treiber mit 10 GHz

wert) pro Kanal. Im Shutdown-Modus sinkt
die Stromaufnahme auf 100 µA pro Kanal.
Der LTC6419 besitzt ein nur 4 x 3 x 0,75 mm
großes 20-poliges LQFN-Kunststoffgehäuse.
Der Chip wird in zwei Versionen für unterschiedliche Temperaturbereiche angeboten:
I-Version (-40 bis +85 °C) und H-Version
(-40 bis +125 °C).
■ Linear Technology, Inc.
http://lt.linear.com

Neue Generation von pHEMTLeistungstransistoren
Analog Devices, Inc., die kürzlich Linear
Technology Corp. übernommen hat, präsentierte den LTC6419, einen Dual-Differenzverstärker mit 10 GHz VerstärkungBandbreite-Produkt und einem sehr geringen Eingangsrauschen von nur 1,1 nV/Hz,
der eine extrem rauscharme Verstärkung
breitbandiger Signale ermöglicht. Weitere
Besonderheiten des LTC6419 sind Verzerrungsarmut und ein großer verzerrungsfreier Dynamikbereich (SFDR) von 85
dB bei 100 MHz und 2 V Spitze-SpitzeAusgangsspannung. Die Verstärkung ist
über vier externe Widerstände für jeden
der beiden Kanäle einstellbar – beispielsweise Verstärkung 1 bei einer Bandbreite
von über 1 GHz, Verstärkung 100 bei 100
MHz Bandbreite oder (maximal) Verstärkung 400 bei 30 MHz Bandbreite. Bei diesen hohen Frequenzen bietet der LTC6419
eine signifikant bessere Kanaltrennung als
andere Dual-Verstärker dieser Klasse, beispielsweise 95 dB bei 100 MHz.

BeRex bietet neue GaAs-Hochleistungsbauelementen der Typen pHEMT (pseudomorphic High Electron Mobility Transistor,
pseudomorpher Transistor mit hoher Elektronenbeweglichkeit) in Form einer neuen
Durch seinen weiten DC-Gleichtaktspan- Familie von pHEMT-FETs (pHEMT-Feldefnungsbereich (0 bis 3,5 V am Eingang und fekttansistoren), der BCPxxxC-Serie. Diese
0,5 bis 3,5 V am Ausgang) eignet sich der neuen FETs zeichnen sich durch einen erhöhneue Verstärker besonders gut für DC-gekop- ten Stromwirkungsgrad bei exzellentem
pelte Anwendungen, die eingangs- und aus- Verstärkungs- und Leistungsverhalten aus.
gangsseitig unterschiedliche Gleichspan- Damit eignen sie sich ausgezeichnet für C-,
nungspegel aufweisen; ein typisches Bei- X-, Ku- und K-Band-Verstärker.
spiel hierfür ist die Schnittstelle zwischen Die neuen BCPxxxC-FETs sind als ungeden Ausgängen eines I/Q-Demodulators häuster Chip (Bare Die) mit einer Nennund den Eingängen zweier A/D-Wandler. Gatelänge von 0,25 µm und Gatebreiten von
Durch seine DC-Kopplung, sein geringes 200 bis 2400 µm erhältlich und liefern eine
Eigenrauschen und seine große Bandbreite Ausgangsleistung von bis zu einem Watt bei
eignet sich der Dual-Differenzverstärker Frequenzen bis 27 GHz. Diese Bauelemente
LTC6419 optimal für eine Vielzahl von werden in den USA entwickelt und geferAnwendungen, darunter direkt umsetzende tigt, wobei modernste Metallisierungs- und
Empfänger, Ansteuerung von schnellen Si3N4-Passivierungsverfahren zur AnwenA/D-Wandlern, Hochgeschwindigkeits- dung kommen, damit ein Höchstmaß an
Datenerfassungssysteme, Messgeräte, hoch- Zuverlässigkeit für kommerzielle oder miliauflösende Radarsysteme, hochentwickelte tärische Anwendungen gewährleistet ist.
Bildsensoren und LIDAR-Systeme.

Zur pHEMT-Familie BCPxxxC gehören die
Versionen BCP020C, BCP030C, BCP040C,
Der LTC6419 benötigt eine BetriebsspanBCP060C, BCP080C, BCP120C, BCP160C
nung von 2,7 bis 5,25 V. Jeder der beiden
und BCP240C.
Verstärker verfügt über einen eigenen Shutdown-Anschluss. Im Normalbetrieb zieht das ■ Globes
www.globes.de
IC einen Betriebsstrom von 52 mA (Nennhf-praxis 6/2017
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SMT-Richtkoppler für 5 bis 1218 MHz
Von Mini-Circuits kommt
ein neuer interessanter Richtkoppler, der TDC-16-12W75X+. Dabei handelt es sich
um einen einfachen 75-Ohm
Coupler für SMT und eine
Durchgangsleistung bis 1 W.
Er weist einen Koppelfaktor von typisch 16,5 dB und
einen geringen Einfügeverlust
in der Mainline auf (nominell
0,7 dB). 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
SMT-Gehäuse und findet in

Wehrtechnik, Luftfahrtelektronik oder Satellitenkommunikation seinen Einsatz.

• Mainline Loss bei
870…1218 MHz typ. 0,7,
max. 1 dB

Weitere technische Daten:

• Koppelfaktor-Flatness typ.
±0,8, max. ±1,2 dB

• Arbeitstemperaturbereich:
-40 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich:
-55 bis +100 °C
• Mainline Loss bis 50 GHz
typ. 0,65, max. 0,9 dB

• Richtschärfe bis 50 GHz
min. 25 dB, typ. 35 dB
• Richtschärfe bei
870…1218 MHz min.
8 dB, max. 12 dB

Achtfach-Umschalter für DC bis 12 GHz

• Return Loss Input bis 50
GHz min. 18 dB, typ.
22 dB
• Return Loss Input bei
870…1218 MHz min.
16 dB, typ. 19 dB
• Return Loss Output bis
50 GHz min. 20 dB, typ.
25 dB
• Return Loss Output bei
870…1218 MHz min.
18 dB, typ. 22 dB
• Return Loss Coupling bis
50 GHz min. 18 dB, typ.
22 dB
• Return Loss Coupling bei
870…1218 MHz min.
14 dB, typ. 16 dB
■ mini-circuits
www.minicircuits.com

• E/A-Isolation bis 1 GHz min. 95 dB,
typ. 100 dB
• A/A-Isolation bei 8…12 GHz min. 70 dB,
typ. 90 dB
• SWR bis 1 GHz typ. 1,05, max. 1,1
• SWR bei 8…12 GHz typ. 1,35, max. 1,52

Bidirektionaler Richtkoppler
für hohe Leistungen

Der koaxiale HF/Mikrowellen-Schalter
MSP8TA-12-12D+ von Mini-Circuits ist
für 50 Ohm Anschlussimpedanz und den
Frequenzbereich von DC bis 12 GHz ausgelegt. Er zeichnet sich durch eine besonders
hohe Lebensdauer von 5 Mio. Schaltzyklen
und eine einfache Versorgungsspannung:
von nominell 12 V aus. Die Isolation des
Umschalters (Single Pole, 8 Throw, SP8T)
erreicht typisch 90 dB, während die Einfügedämpfung mit typisch 0,2 dB angegeben
wird. Der Umschalter unterbricht zunächst
den bestehenden Kontakt, ehe er den neuen
herstellt (absorptive). Er erlaubt das Schalten im Sleep Mode. Das Bauteil wurde mit
einem robusten Gehäuse ausgestattet. Dieser HF/Mikrowellen-Schalter findet Anwen34

dung in automatischen Teststationen, beim
zuverlässigen „Sleeptime“-Schalten oder
für Umschaltungen beim Mikrowellenfunk.
Der neue bidirektionale Richtkoppler
BDCH-35-272 von Mini Circuits hat 50
Ohm Impedanz. Er erlaubt eine Durch• Arbeitstemperaturbereich:
gangsleistung bis zu 150 W und lässt sich
-15 bis +45 °C
im Frequenzbereich von 700 MHz bis 2,7
• Lagertemperaturbereich:
GHz einsetzen. Dabei ist ein Gleichstrom bis
-15 bis +85 °C
2,5 A möglich (DC Pass). Der Koppelfak• Versorgungsspannung:
tor wird mit typisch 53 dB angegeben. Die
max. 13 V
Einfügedämpfung (Mainline Loss) ist mit
• Eingangsleistung max. 20 W
typisch 0,2 dB und maximal 0,3 dB gering.
• Einfügedämpfung bis 1 GHz typ. 0,1, Der Richtkoppler hat ein flaches, robustes
max. 0,15 dB
und schirmendes Gehäuse. Der Koppler er• Einfügedämpfung bei 8…12 GHz typ. möglicht die gleichzeitige Anzeige von vorund rücklaufender Spannung/Leistung und
0,4 dB, max. 0,8 dB
Weitere technische Daten:
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findet Anwendung in den Bereichen VHF/
UHF-Funk, Antennen- und Senderüberwachung, Distributed Antenna Systems (DAS).
Weitere technische Daten:
• Arbeitstemperaturbereich:
-55 bis +105 °C
• Lagertemperaturbereich:
-55 bis +105 °C
• Flatness Koppelfaktor 0,7…2,7
(0,8…2,5) GHz ±1,1 (1) dB
• Eingangs-Return-Loss min. 17 dB, typ.
23 dB
• Ausgangs-Return-Loss min. 17 dB, typ.
23 dB

Diplexer für
0…85/102…1220 MHz

Weitere technische Daten:
• Arbeitstemperaturbereich:
-40 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich:
-55 bis +100 °C
• HF-Eingangsleistung max. 27 dBm
• Return Loss jeweils min. 20 dB, typ.
24 dB
• Stop Band Isolation Tiefpass min.
42 dB, typ. 50 dB
• Stop Band Isolation Hochpass min.
45 dB, typ. 50 dB

Multiplizierer-Nacktchip x2
für 4…14 GHz Ausgangsfrequenz

Mini-Circuits´ neuer Frequency Multiplier Die (Nacktchip) CY2-143-D+ verdoppelt Frequenzen zwischen 2 und 7
GHz bei Pegeln im Bereich 12 bis 18 dBm.
Der MMIC besitzt 50 Ohm Impedanz und
eine Übertragungsdämpfung von nominell
12 dB. Unerwünschte Harmonische werden
mit typisch 30 dBc (f1) bzw. 32 dBc (f2)
unterdrückt. Der Chip findet Anwendung in
Oszillatoren, Synthesizern, Down-Konvertern und Up-Konvertern.

Bei dem neuen High-Performance-Diplexer
DPLC-8510A0+ von Mini Circuits handelt
es sich um die Kombination eines Tiefpasses
und eines Hochpasses mit je 75 Ohm Impedanz. Das Sperrgebiet zwischen Tiefpass
und Hochpass ist 85…102 MHz. Damit
eignet sich dieser Plug-in-Baustein als Einspeiseweiche für entsprechende Kommunikationssysteme, wie Kabel-TV oder Mehrkanalfunk. Der Diplexer hat ein Gehäuse
mit 32 x 31 mm Grundfläche und 13 mm Weitere technische Daten:
Höhe. Er verursacht eine Einfügedämpfung • Arbeitstemperaturbereich:
-40 bis +85 °C
von typisch 1,1 dB und maximal 1,4 dB
(Tiefpass) bzw. 1,4 dB und maximal 1,7 dB • Eingangsleistung:
max. 21 dBm
(Hochpass).

• Unterdrückung f4:
typ. 17 dBc
• Übertragungsdämpfung
bis/ab 8 GHz Ausgangsfrequenz
typ. 12/13 dB

Achtfach-Splitter/Combiner
für 10 W

Der Splitter/Combiner ZN8PD-272SMP+
von Mini-Circuits ist für den Frequenzbereich von 690 bis 2750 MHz vorgesehen
und kann bis zu 10 W auf acht Ausgänge
nominell ohne Phasenversatz aufteilen bzw.
bis zu 6 W von dort zusammenführen. Die
Einfügedämpfung des 50-Ohm-Bauteils mit
DC-Pass über dem theoretischen Minimum
von 9 dB beträgt typisch 0,8 dB. Die Isolation beträgt mindestens 20 dB und typisch
23 dB. Der Baustein hat ein flaches und
schirmendes Metallgehäuse mit den Maßen
168 x 83 x 7,6 mm. Mögliche Anwendungen liegen in der Kommunikationstechnik (WiMAX, LTE), im Bereich WCDMA
sowie in der Messtechnik (Labor) und im
militärischen Bereich.
Weitere technische Daten:
• Arbeitstemperaturbereich:
-55 bis +100 °C
• Lagertemperaturbereich:
-55 bis +100 °C
• DC 1,4 A bzw. 175 mA/Port
• Phasen-Unbalance typ. 2°, max. 8°
• Amplituden-Unbalance typ. 0,1 dB,
max. 0,4 dB
• SWR Port S typ. 1,25, max. 1,65
• SWR Port 1-8 typ. 1,15, max. 1,35
■ mini-circuits
www.minicircuits.com

Kunst kaufen – Kindern helfen!
Bekannte Künstler haben exklusiv für
die SOS-Kinderdörfer Werke geschaffen.
Mit dem Kauf eines limitierten Kunstwerks
aus unseren SOS-Editionen unterstützen Sie
Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit.
Besuchen Sie die Ausstellung in unserem
Büro in Berlin-Charlottenburg oder unsere
Internetseite www.sos-edition.de.
Tal R. „Banane“, SOS-Edition 2013, Auflage: 50, nummerierte und
signierte Radierung, 30 x 40 cm

Berliner Büro
Gierkezeile 38, 10585 Berlin
Tel: 030/3450 6997-0

www.sos-kinderdoerfer.de
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Hochgenaue, energieeffiziente Rail-to-RailOperationsverstärker
240 V/ms. Die neuen Operationsverstärker enthalten EMVEingangsfilter mit einer Dämpfung von 45 dB bei 1 GHz. Sie
arbeiten stabil bei jeder beliebigen Verstärkung und jeder
beliebigen kapazitiven Last.
Die Typen LTC6261/62/63
bieten ein GBW-Produkt von
30 MHz und eine Slew-Rate von
7 V/µs bei einem Betriebsstrom
von nur 240 µA pro Verstärker.
Das Breitbandrauschen beträgt
nur 13 nV/
. Diese Typen
arbeiten stabil bei beliebiger
Verstärkung und bei kapazitiven
Lasten bis 1 nF.
D i e e i n k a n a l i g e n Ty p e n
LTC6258 und LTC6261verwenden ein 2 x 2 mm großes DFNGehäuse. Die zweikanaligen
Typen LTC6259 und LTC6262
sind ebenfalls im 2 mm x 2 mm
großen DFN-Gehäuse verfügbar,
Bild 1: Energieeffiziente Operationsverstärkerfamilie mit GBW-Produkten von 1,3 MHz bis 720 MHz
außerdem im 8-poligen SOT-23bei Betriebsströmen von 20 µA bis 3,3 mA
und im MSOP-8-Gehäuse. Die
Linear Technology hat seine Bei einem Betriebsstrom von nur Version mit Shutdown-Modus
Familie energieeffizienter, rausch- 20 µA pro Verstärker erzielt der verwendet ein MSOP-10-Gearmer Präzisions-Operationsver- LTC6258/59/60 ein Verstärkung- häuse, die Vierkanal-Typen
stärker um die neuen Single/Dual/ Bandbreite-Produkt von 1,3 LTC6260 und LTC6263 ein
Quad-Typen LTC6258/59/60 MHz und eine Slew-Rate von MSOP-16-Gehäuse. ◄
und LTC6261/62/63 erweitert.
Die neuen Modelle gehören zu
Die wichtigsten Leistungsmerkmale
einer Familie von energieeffizienten Operationsverstärkern
LTC6258/59/60/61/62/63
• Niedriger Ruhestrom: 20 µA
mit Verstärkungs-Bandbreite• Offsetspannung: max. 400 • C-Load-Op-Amp. stabil
Produkten (GBW) von 1,3 MHz
an beliebigen kapazitiven
µV
bei 20 µA Betriebsstrom bzw. 720
Lasten
• Rail-to-Rail-Ein- und AusMHz bei 3,3 mA Betriebsstrom.
• EMV-Filter: –45 dB bei 1
gänge
Die neuesten Familienmitglieder
GHz
• Betriebsspannungsbereich:
sind für eine Betriebsspannung
• 
Eingangs-Biasstrom:
max.
1,8 V bis 5,25 V
von 1,8 V bis 5,25 V ausgelegt,
75
nA
• Betriebstemperaturbereich:
verfügen über Rail-to-rail-Ein-/
• CMRR/PSRR: 95 dB/90 dB
–40 °C bis +125 °C
Ausgänge und sind in Versionen
• Single: 2 mm × 2 mm großes • Shutdown-Strom: max. 7 µA
mit Shutdown-Modus erhältlich,
DFN-Gehäuse
LTC6261/62/63
die während inaktiver Perioden
• 
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noch weniger Strom verbrauchen.
• Verstärkung-Bandbreite-ProGehäuse, MS10, TS0T-23, dukt: 30 MHz
Die neuen Operationsverstärker
2 mm × 2 mm großes DFN- • Niedriger Ruhestrom: 240 µA
zeichnen sich durch eine extrem
Gehäuse
geringe Eingangsoffsetspannung
• Stabil bei kapazitiven Lasten
• 
Quad:
MS16-Gehäuse
von max. 400 µV aus und sind
bis 1 nF
über den industriellen (I-Version,
• 
Eingangs-Biasstrom:
max.
LTC6258/59/60
–40 °C bis +85 °C) sowie den
100 nA
• Verstärkung-Bandbreite-Pro- • CMRR/PSRR: 100 dB/95 dB
Linear Technology erweiterten Temperaturbereich
dukt: 1,3 MHz
Corporation (H-Version, –40 °C bis +125 °C)
• Shutdown-Strom: max. 9 nA
www.linear.com vollständig spezifiziert.
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KNOW-HOW VERBINDET

Stromversorgung

Stromversorgung mit variabel schaltbaren
Kanälen und vielfältigem Überlastschutz

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.
Zeichnungsteile
mittels Schneidplotter

Stanzteilherstellung
mittels Hochleistungsstanze

Die neue Stromversorgungsserie
R&S NGE100 ist dank
ihrer modernen Architektur
besonders klein, kompakt und
leise. Ihre galvanisch getrennten
Kanäle lassen sich in Reihe
oder parallel schalten, um die
Ausgangsspannung oder den
Ausgangsstrom zu erhöhen.
Hinzu kommt ein flexibel
konfigurierbarer Schutz vor
Überlast. Das ist einzigartig für
Geräte in der Preisklasse unter
1000 Euro.

sie elektrisch identisch aufgebaut. So lassen sich damit selbst komplexe Schaltungen
ohne Erdungsprobleme versorgen. Anwender haben die Möglichkeit, sie in Reihe oder
parallel zu schalten: Bei zwei Kanälen in
Reihe ist eine maximale Ausgangsspannung
von 64 V möglich. Bei drei Kanälen sind
es bis zu 96 V. Mit einer Parallelschaltung
der Kanäle liefert das Gerät maximal 6 A
bei zwei und 9 A bei drei Kanälen.

Darüber hinaus bietet die R&S NGE100
besonders flexibel einstellbare Schutzmöglichkeiten: Anwender können für jeden
Kanal Maximalwerte für Spannung, Strom
und Leistung eingeben. Die eingestellte
elektronische Sicherung lässt sich zudem
mit anderen Kanälen verlinken. Sobald bei
Rohde & Schwarz präsentierte eine neue einem der verlinkten Kanäle der Grenzwert
Stromversorgungsserie, bestehend aus der überschritten wird, werden alle stromlos
R&S NGE102 mit zwei Kanälen sowie geschaltet. Anwender können für diese
der R&S NGE103 mit drei Kanälen. Die Sicherung auch eine verzögerte Reaktionsrobusten Geräte sind einfach zu bedienen und zeit definieren, um zu verhindern, dass die
eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Versorgung bei kurzzeitigen Stromspitzen
Schulungsbereich, in Entwicklungslaboren abschaltet.
sowie in der Fertigung. Sie verfügen über
geregelte Lüfter und sind entsprechend Die kleinen und kompakten Stromversorleise. Die Geräte liefern eine Versorgung gungen sind als Tischgeräte oder mit einem
mit bis zu 33,6 W pro Kanal bei geringer Rack-Adapter als 19-Zoll-Einschübe verWelligkeit. Die Spannung kann bis zu 32 V wendbar. Die Geräte lassen sich über die
und der Strom bis 3 A pro Kanal betragen. integrierte USB-Schnittstelle fernsteuern
oder optional über LAN oder WLAN. Des
Zudem zeichnet sich die R&S NGE100 Weiteren steht eine digitale Trigger-Option
durch einige Komfortfunktionen aus, die zur Verfügung. Die Optionen lassen sich
in dieser Preisklasse sonst nicht geboten einfach per Keycode aktivieren.
werden.
Alle Kanäle sind separat galvanisch getrennt ■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
und potentialfrei ausgelegt. Außerdem sind
hf-praxis 6/2017
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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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Schalt-Matritzen höherer Ordnung
ermöglichen Netzwerk-Infrastruktur-Prüfung
Großserien-Prüfsystemen, hat
Mini-Circuits eine Modellreihe
von Schaltmatritzen höherer
Ordnung entwickelt, die einen
weiten Bereich von Schalterkonfigurationen und Steuermethoden unterstützen. Dieser
Artikel ist eine Fallstudie einer
nicht blockierenden 20x6-Schaltungsmatrix mit vollem Zugriff,
die dafür eingesetzt wird, das
Signal-Routing in einem zellularen Netzwerk-Testsystem mit
Anschlüssen für andere Applikationen durchzuführen.

Fallstudie: Ein
Schaltsystem höherer
Ordnung für den Test
zellularer Netzwerke
Ein Operator eines zellularen Netzwerks erstellte einen
Prüfaufbau, um neue BTS-Ausrüstung in seinem Netz zu validieren. Das Testsystem sollte
jeden Kanal neuer BTS-Knotenpunkte untersuchen, um zu
bestätigen, dass die Spezifikationen erfüllt wurden. Es musste
fernerhin sichergestellt werden,
dass die neue Ausrüstung, ohne
jegliche Störungen, neben der
schon vorhandenen, heterogenen
Ausrüstung arbeitete. Darüber
hinaus sollte es die Gültigkeitserklärung unterstützter Handgeräte
mit dem neuen BTS-Equipment
ermöglichen.

Bild 1: Funktions-Schema des Multiuser-Basisstation-Testsystems, das die Schaltermatrix
ZT-20X6NB verwendet. Sechs unabhängige Teststationen können auf diese Weise mit jedem der
20-BTS-Kanäle kommunizieren
Tests zellularer Netzwerkstrukturen erforderten häufig das Messen und Erfassen der Daten von
Dutzenden, oft sogar Hunderten von Basis-Stationen (BTS)
innerhalb einer Testumgebung.
Mini Circuits Das Volumen und die Komplexiwww.minicircuits.com tät des Signalverkehrs in diesen
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Multi-Geräte-, Multi-User-Testsystemen verlangen angemessene Möglichkeiten zum Routen
der Signale zwischen Basis- und
Teststationen. Durch Partnerschaften mit Kunden, zur Senkung der Kosten und Verbesserung der Leistungsfähigkeit von

Für diese Funktionalität benötigte der Kunde eine SignalwegeWahlanlage, um sechs unabhängige Teststationen mit irgendeinem oder allen 20 Kanälen der
Basisstation (BTS) zu verbinden.
Das Testsystem musste mehreren Benutzern erlauben, sich mit
der gleichen BTS zu verbinden
benötigt aber auch einen Kontrollmechanismus, um zu begrenzen, welche Teststationen mit
welchem BTS verbunden werden können.
Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, entwickelte
Mini-Circuits unter der Bezeichnung ZT-20X6NB eine blockiehf-praxis 6/2017
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schiedene User-Zugangs-Konfigurationen können als Zulassungs-Dateien gespeichert und
künftig, um die Test-Vorbereitungszeit zu minimieren, in das
GUI geladen werden.

„Cloud-Sandbox“Fähigkeit
Zusätzlich zu USB-, Ethernetund Display-Interfaces wurde
das System ZT-20X6NB zur
Integration in einer führenden
„Cloud-Sandbox“-SoftwarePlattform entwickelt. Diese virtuelle Onlineumgebung wird
dazu verwendet, eine bestimmte
Netzwerk- oder Produktionsumgebung zu replizieren, um den
Bild 2: ZT-20X6NB in einem Rack-montierbaren 10“-Chassis der Höhe 6U
Entwicklungsprozess zu vereinrungsfreie 20x6-Schaltmatrix Rack-moniterbaren Chassis Benutzer-Erlaubnisfachen und zu beschleunigen.
mit vollem Zugriff.
Sie ermöglicht es dem Benutzer,
untergebracht, wobei alle 26 Kontrolle
eine virtuelle Replik einer komHF-Anschlüsse (N-Typ) an der
Diese bidirektionale Schalterma- Frontplatte zugänglich sind
plexen, verbundenen Netzwerktrix deckt die weltweit wichtigs- (Bild 2). Es umfasst USB- und Um die parallele Durchführung Infrastruktur und automatisierter
ten Telekommunikationsbänder Ethernet-Steuerschnittstellen mehrerer unabhängiger Tests zu Prüfsysteme zu erstellen, die von
von 600 MHz bis 6 Gigahertz ab zusammen mit einem eingebau- ermöglichen und gleichzeitig einer Self-serviced-Cloud aus
und kann programmiert werden, ten Touch Screen, der Benutzern zu verhindern, dass ein Benut- zugänglich sind.
um die Anschluss-Ports B1 - B6 einen großen Bereich der Steuer- zer versehentlich den Test eines
(Bild1) mit irgendeiner Kom- optionen zeigt. Software Support anderen unterbricht, enthält die Mini-Circuits hat eine Softwarebination der Ports A1 - A20 wird durch Mini-Circuits´ benut- GUI-Software ein Userprofil- Shell für den ZT-20X6NB verzu verbinden, so dass mehrere zerfreundliche GUI-Anwendung Management-Interface, über das öffentlicht, die einem GeräteEingangsports simultan zum für die Fernsteuerung über ein ein Administrator Anwender- treiber gleichwertig ist. Das
gleichen Ausgangsport gerou- Netzwerk oder über einen USB- profile erzeugen und verwalten ermöglicht die Integration der
kann, um die Kontrolle darüber Anlage in die „Sandbox“. Wenn
tet werden können. Wegen ihrer
Anschluss ermöglicht.
zu haben, welche Nutzer Zugang sie mit dem leistungsfähigen
Flexibilität ist diese blockiezu welchen Schaltwegen haben. Orchestrierungs-Script der Plattrungsfreie Anordnung ideal für
Multi-User-, Mehrgeräte-Prüf- ActiveX- und .NET API Objekte Erlaubnis-Einstellungen für ver- form kombiniert wird, um den
systeme der Art, wie sie dieser für Windows-Umgebungen und
HTTP-/Telnet-Support sorKunde aufbaute.
gen für Kompatibilität mit den
Das System ist in einem kom- meisten geläufigen Programmiepakten 5U- (Höhe), 10-Zoll- rungsumgebungen.

Bild 3: Benutzerprofil-Managementschnittstelle in Mini-Circuits‘
ZT-20X6NB GUI-Software
hf-praxis 6/2017

Bild 4: ZT-20X6NB Shell in der Wolken-Sandkastenumgebung
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gegeben, welche alle nachfolgenden Slave-Einheiten in der
Kette steuert. Die GUI-Software
ist so erweiterungsfähig, dass sie
mehrere kaskadierte Einheiten
unterstützen kann, die Hunderte
von Prüfkanälen enthalten und
es dem Benutzer erlauben, seine
Installation über eine einzige einfache Schnittstelle entsprechend
zu skalieren.

bis zum planmäßigen Start dieser
Technologien verbleibt, müssen
Prüfsysteme hohe Volumen an
Daten von vielen verschiedenen Basisstationen sammeln.
Das Routen von Testsignalen in
diesen Anlagen erfordert daher
extrem schnelle Schalter.

Sehr hohe Entkopplung

Um hinsichtlich des steigenden
Bedarfs an diesen Komponenten
Erweiterung 2:
zu reagieren, entwickelte MiniHochgeschwindigkeits- Circuits die Halbleiterschalter
der ZTS-Serie. Die in diesen
Halbleiterschalter
Systemen verwendeten HalbleiDie Forderung der Verbraucher terschalter haben eine sehr hohe
nach immer höherer Daten- Entkopplung und Schaltzeiten in
kapazität treibt umfangreiche der Größenordnung einer MikroBemühungen der Netzwerk- sekunde. Diese Schalter können
Operatoren an, Forschung und in Anlage wie der ZT-20X6NB
Entwicklung hin zum Start draht- betriebsbereit integriert sein und
loser neuer Technologien der fol- bieten dann sofort die Vorteile
genden Generation wie Massive der Halbleiter-Schaltertechnik
MIMO und 5G zu beschleuni- in Applikationen, in denen diese
gen. Wegen der knappen Zeit, die Merkmale erforderlich sind. ◄

Zusammenfassung

Figure 5: Three units daisy chained via SPI interfaces on rear
panel
Arbeitsfluss zu beschreiben und
zu leiten, kann die komplette
Prüfanlage „offline“ in der virtuellen Umgebung geformt und
entwickelt werden. Später kann
die Sandbox über Portale und
APIs eingesetzt werden, um
Entwicklern in- und außerhalb
des Unternehmens den Zugang
zu ermöglichen, wodurch einfachere Zusammenarbeit, kürzere Entwicklungszeiten und
niedrigere Gesamtkosten möglich werden.

Möglichkeiten können ohne
weiteres auf viele andere Applikationen übertragen werden.

Erweiterung 1:
Kaskadierbarkeit

Abhängig von der Zahl der Prüfkanäle, die in einem bestimmten
Prüfaufbau benötigt werden,
kann es bei manchen Benutzern notwendig sein, mehrere
Schaltmatritzen in ihre Anlage
einzubauen. Um diese Situation zu unterstützen, wurden
Das ZT-20X6NB-System wurde Mini-Circuits Prüfsysteme mit
für die speziellen Anforderungen SPI-Schnittstellen entwickelt,
der hier beschriebenen Netz- was dem Benutzer die Möglichwerk-Testapplikation entwi- keit bietet, mehrere Einheiten in
ckelt und ist nur ein Beispiel einer Daisy-Chain-Konfiguration
für die Möglichkeiten, die Mini- zu kaskadieren. Alle SoftwareCircuits‘ dem Anwender in die- Befehle werden an die Mastersem Bereich bietet. Die gleichen einheit (die erste in der Kette)
40

Die Vielfalt der reellen Prüfungsanwendungen macht
es praktisch unmöglich,
alles in Form standardisierter Lösungen zu verwirklichen. Daher hat Mini-Circuits diesen Geschäftsbereich
auf den Prinzipien der technischen Möglichkeiten, der
Flexibilität und der Schaltgeschwindigkeit aufgebaut.
Die Spezifikationen für viele
Prüfungslösungen werden
häufig übereinstimmend mit
dem Designprozess definiert
und zwingen die Entwickler,
beim Design und der Herstellung einer breiten Palette
einzigartiger, kundendefinierter Lösungen in kurzer
Zeit flexibel zu agieren. Die
Umschlagszeit dieser Prüfsysteme beeinflusst die Time-tomarket der Kunden, sie sind
daher davon abhängig, schnell
eine maßgenaue Lösung zu
erhalten.

einfach, andere in hohem
Maße komplex, die als Interface zwischen DUTs und
umfangreicher Signalerzeugungs- sowie Analyseausrüstung arbeiten und sich für
eine Baustein-Lösung zur
Entwicklung kundenspezifischer Ausrüstung entschieden, je nach den speziellen
Anforderungen eines Abnehmers. Das große und vielseitige Lager ermöglicht es, integrierte Baugruppen für einen
weiten Bereich von KundenSpezifikationen - bei extrem
kurzen Umschlagszeit - zu
realisieren.

Das Modell ZT-20X6NB
ist nur ein Beispiel für eine
Lösung, welche von Mini-Circuits für die zunehmend komplizierter werdenden Netzwerk-Infrastruktur-Prüfapplikationen entwickelt wurde. Da
sich drahtlose Standards und
Mini-Circuits hat einen Infrastruktur ständig weiterBereich von Schaltmatrit- entwickeln, ist zu erwarten,
zen, Signalverteilungs- sowie dass sich die Zahl und die
Pegel-Kontrollsystemen ent- Vielfalt der Anwendungen
wickelt, einige davon sind ebenfalls erweitert wird.
hf-praxis 6/2017
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Signalvielfalt im modernen Funkspektrum
sicher erfassen
SignalShark, der neue
Real-Time Handheld
Analyzer von Narda,
ermöglicht völlig neue
Messmöglichkeiten
im immer komplexer
werdenden
Funkspektrum. Auf
dem Mobile World
Congress 2017 (MWC)
in Barcelona wird der
SignalShark zum ersten
Mal dem Fachpublikum
vorgestellt.

Behörden, störungsfreie Netze
zu gewährleisten und unterstützen Behörden beim Schutz vor
illegalen Sendern und versteckten Signalen.
Die moderne Benutzeroberfläche des SignalShark ermöglicht, in Kombination mit dem
10.4ʺ-Touchscreen, eine intuitive Bedienung der zahlreichen
Mess- und Auswertungsfunktionen. Sie kann im Vorfeld an die
Messaufgaben und die Benutzer
angepasst werden und ermöglicht so übersichtliche, effiziente
und zuverlässige Messungen für
Einsteiger und Experten. Der
SignalShark deckt dabei den
Frequenzbereich von 9 kHz bis
8 GHz ab.
Die beiden Li-Ionen-Akkus
können während des Betriebs
gewechselt werden und ermöglichen so eine lange Laufzeit
im mobilen Einsatz. Durch das
robuste Design nach MIL-Standards führt der SignalShark auch
unter schwierigen Umweltbedingungen zuverlässige Messungen
durch und liefert präzise Messergebnisse.

Seven Senses for
Signals
Immer mehr Geräte müssen
sich heute die vorhandenen Frequenzbereiche teilen. Der Grund
dafür sind neue Technologien,
wie das „Internet of Things“
(IoT), Machine to Machine
(M2M) oder Car to Car (C2C)
Communication und die rasant
wachsenden Mobilfunknetze
4G/5G teilen.
Ob es um das breitbandige Messen ganzer Frequenzbereiche,
das Auffinden versteckter Signale, das zuverlässigen Detektieren sehr kurzer Impulse oder
das Lokalisieren von Störsignalen geht – der SignalShark bietet
Narda Safety Test Solutions umfangreiche Messlösungen für
GmbH ein zunehmend komplexer werwww.narda-sts.com dendes Funkspektrum.
hf-praxis 6/2017

Wegweisende Features

Bei dieser Neuentwicklung
von Narda kommt der Name
Die Entwicklung des Signal SignalShark nicht von ungeShark wurde von praxisorien- fähr.
Wie der hocheffiziente
tierten Marktanalysen und ziel- Jäger aus dem Ozean erzielt der
gerichteten Kundenbefragungen SignalShark seinen Messerfolg
geleitet. Seine leistungsfähigen durch das Zusammenspiel seiEchtzeitmessungen mit einer ner hochentwickelten SiebenEchtzeitbandbreite von 40 MHz Sinne-Sensorik.
im Handheld-Design beschleunigen nun die Entwicklung mobi- Mehr Informationen sind unter
ler Technologien in der Industrie, www.narda-sts.com zu finhelfen Mobilfunkanbietern und den. ◄

Zubehör
Zum SignalShark wird es ein umfangreiches Zubehörprogramm geben, das unter anderem manuelle DF-Antennen, einen
Adapter für Fremdantennen, vollautomatische Peilantennen,
ein Fahrzeug-Montage-Set für DF-Antennen sowie Software
zur Konfiguration und Fernsteuerung via Computer enthält.
45
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HF-Know-how für die untere Preisklasse
Rohde & Schwarz
stellte zwei neue
„EinsteigerGeräte“ mit einem
hervorragenden Preis-/
Leistungsverhältnis
vor, die sich für den
Einsatz in Entwicklung,
Produktion, im
Service und im
Ausbildungsbereich
eignen; keine
abgespeckten
„Einfachstlösungen“
sondern mit allen
Bedienungsfunktionen
und technischen
Eigenschaften
ausgestattete Geräte,
die man für diese
Aufgaben benötigt.
Auf der embedded world wurde
das neue Einsteiger-Oszilloskop
RTB2000 präsentiert, gleichzeitig wurde der Spektrumanalysator R&S FPC1000 der Fachwelt
vorgestellt. Beide Geräte zeichnen sich durch ein bisher nicht
erreichtes Preis-/Leistungs-Verhältnis aus.
Oszilloskope sind für Ingenieure, Techniker, Hobby-Elektroniker und Studenten gleichermaßen das Schlüsselwerkzeug
für Fehlersuche und Tests an
elektronischen Geräten, da sie
elektronische Signale sichtbar
machen und messen. Auf der embedded world 2017 stellte Rohde
& Schwarz erstmals sein neues
Oszilloskop R&S RTB2000 vor,
ein Einsteigermodell für Ausbildung, F&E und Produktion, das
bereits ab 1.250 Euro erhältlich
ist. Das Gerät bietet Funktionen,
die bislang nur bei deutlich kostspieligeren Oszilloskopen zur
Verfügung standen.
Rohde&Schwarz GmbH
www.rohde-schwarz.com
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Geräten dieser Klasse. Anwender profitieren von längeren
Erfassungszeiten für ihre Testund Troubleshooting-Aufgaben,
was ihnen zusätzlichen Einblick
in die elektronische Schaltung
gewährt. Darüber hinaus lässt
sich der standardmäßig große
Speicher optional zu einem segmentierten Speicher mit 160
MSample erweitern.

10,1“-Display und
kapazitive Touchscreen-Bedienung
Die R&S RTB2000 Serie besticht
durch einen beeindruckenden
Bild 1: Das Einsteiger-Oszilloskop RTB2000 bietet Funktionen,
kapazitiven 10,1“-Touchscreen.
die bisher nur bei deutlich kostspieligeren Geräten zur Verfügung Wer mit Oszilloskopen arbeistanden.
tet, verbringt viel Zeit vor dem
Bildschirm. Das R&S RTB2000
Rohde & Schwarz erweitert mit was insbesondere für das Auf- bietet eine doppelt so große
dem R&S RTB2000 sein wach- spüren schwacher Signale vor Bildschirmfläche und eine bis
sendes Oszilloskop-Portfolio um dem Hintergrund starker Ampli- zu zehn Mal höhere Pixel-Zahl
das erste Gerät, das in bewährter tuden nützlich ist.
als vergleichbare OszillosQualität sowohl Touchscreenkope seiner Klasse. Die kapaBedienung als auch eine ver- 10 Msample Memory
zitive Touch-Bedienung wird
tikale Auflösung von 10 Bit zu
für Benutzer von Oszilloskoeinem extrem konkurrenzfähigen Neben Bandbreite und Abtastrate pen immer wichtiger, da sich
Preis bietet. Auch Anwender mit ist die Speichertiefe das wich- das Gerät deutlich schneller
einem kleineren Budget müssen tigste Kriterium, das darüber und effektiver bedienen lässt.
daher künftig nicht mehr auf alle entscheidet, ob ein Oszilloskop Auch für Anwender mit schmahilfreichen und leistungsfähigen für vielfältige Troubleshoo- leren Budgets vereint das R&S
Messfunktionen moderner Oszil- ting-Aufgaben einsetzbar ist. RTB2000 damit erstmalig kapaDie neuen Oszilloskope bieten
loskope verzichten.
zitive Touch-Bedienung und ein
10 MSample Erfassungsspeihochauflösendes großes Display.
cher pro Kanal, im Interleaved10 Bit vertikale
Modus sogar 20 Msample. Das Die Oszilloskope der R&S
bedeutet eine zehn Mal größere RTB2000-Serie sind wahlweise
Auflösung
Speichertiefe, als bei anderen mit zwei oder vier Kanälen und
Oszilloskope messen Spannung
versus Zeit. Als wichtigstes
Technologieelement bestimmt
der A/D-Wandler, wie gut das
Oszilloskop die Amplitude der
gemessenen Signale auflösen
kann. Während der letzten drei
Jahrzehnte boten Oszilloskope
vor allem eine vertikale Auflösung von 8 Bit, wodurch ein
Signal einer von 256 vertikalen
Positionen zugewiesen werden
kann. Im R&S RTB2000 ist ein
hauseigener 10-bit-A/D-Wandler
mit 1024 vertikalen Positionen
verbaut – eine vier Mal höhere
Auflösung als jedes andere
Oszilloskop dieser Klasse.
Dank der verbesserten Auflösung können präzisere Mess- Bild 2: Ein großes Display mit hervorragender Auflösung ist eines
ungen vorgenommen werden, der Merkmale des neuen Spektrumanalysators FPC1000
hf-praxis 6/2017
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R&S FPC1000 bietet bereits ein
niedriges Grundrauschen von
-150 dBm (typ.). Dieses wird
durch einen optionalen, per Keycode aktivierbaren, Vorverstärker weiter auf -165 dBm (typ.)
gesenkt. Das Gerät verträgt
bis zu 2 Watt Leistung am HFEingang und kann bis 1 W (30
dBm) messen. Das schützt vor
Beschädigung bei versehentlich
angelegter hoher Leistung. In
Kombination mit dem niedrigen
Grundrauschen und hoher maximaler Eingangsleistung erreicht
der R&S FPC1000 eine außergewöhnlich große Messdynamik.

Hohe Auflösung
Der R&S FPC1000 bietet die
feinste Messauflösung seiner
Klasse mit 1 Hz AuflösebandBild 3: Die Bedienungsmöglichkeiten des FPC1000 lassen kaum
breite. Das Display misst 10,1
Wünsche offen
Zoll (26 cm) in WXGA-Auflösung. Es ist um 26 Prozent
Bandbreiten von 70, 100, 200 wobei die gleichen hohen Qua- größer und bietet die 2,6-fache
oder 300 MHz erhältlich. Der litätsstandards zugrunde gelegt
Preis startet bei 1.250 Euro in wurden wie sie für High-Endder 2-Kanal-70-MHz-Basisver- Instrumente üblich sind. Der
sion. Eine Reihe von Upgrade- Spektrumanalysator überzeugt
Optionen stehen zur Verfügung, durch tadellose HF-Performance
beispielsweise 16 integrierte und einen zukunftssicheren, über
digitale Kanäle mit der Mixed- Keycodes erweiterbaren FunkSignal-Oszilloskop (MSO)- tionsumfang. Er ist mit einem
Option, Protokolldekodierung großen, hochauflösenden Disund –triggerung für serielle play ausgestattet und bietet darüBusse nach verschiedenen Indus- ber hinaus intelligente drahtlose
triestandards sowie ein arbiträrer Fernsteueroptionen über Apps
Funktions- und 4-bit-Patternge- oder PC-Software. Damit ist der
nerator. Das R&S RTB2000 ist R&S FPC1000 bestens geeignet
ab sofort bei Rohde & Schwarz für Anwendungen in Entwickund ausgewählten Vertriebspart- lung, Produktion, Service sowie
im Bildungsbereich.
nern erhältlich.

Spektrumanalysator
FPC1000
Der R&S FPC1000 von Rohde
& Schwarz - ein neuer Spektrumanalysator der unteren Preisklasse – vereint ausgezeichnete Qualität mit innovativen
Funktionen. Er bietet flexible
Upgrade-Möglichkeiten über
Keycodes, solide HF-Performance, das größte Display seiner
Klasse sowie integriertes WiFi
zur drahtlosen Fernsteuerung.
Der neue FPC1000 wartet mit
in seiner Klasse außergewöhnlich guten Leistungsmerkmalen auf und schont gleichzeitig den Geldbeutel. Er wurde
in Deutschland entwickelt,
hf-praxis 6/2017

Auflösung verglichen mit bisherigen Spektrumanalysatoren der
Einsteigerklasse. Dank dieser
hohen Mess- und Displayauflösung lassen sich Signale mit
hoher Detailtreue messen.

Einfache virtuelle
Bedienung
Der R&S FPC1000 ist einfach
fernbedienbar. Zusätzlich zum
standardmäßigen, drahtgebundenen Ethernet-Anschluss bietet er optional auch eine drahtlose WLAN-Schnittstelle. Mit
R&S InstrumentView für Microsoft Windows sowie den R&S
MobileView-Plattformen auf
iOS/Android App-Basis können Messungen unabhängig von
Ort und Zeit durchgeführt werden. Der R&S FPC1000 ist ab
sofort bei Rohde & Schwarz und
ausgewählten Vertriebspartnern
erhältlich. ◄

Investitionssicherheit
Das Basismodell des R&S
FPC1000 deckt einen Frequenzbereich von 5 kHz bis 1 GHz ab,
der per Software-Upgrade auf 2
GHz oder 3 GHz erweitert werden kann – ein Novum in dieser
Geräteklasse. Upgrades können
nach Bedarf erworben werden
und sind nach Eingabe eines
Keycodes sofort einsatzbereit.
Eine Neukalibrierung ist nicht
erforderlich.

Sehr gute
HF-Performance
Ausschlaggebend für die Messung sehr schwacher Signale ist
eine hohe Empfindlichkeit. Der
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Erhöhte Eingangsempfindlichkeit für Digitizer
Die Spectrum GmbH stellte die
neue Option M2i.22xx-ir40m
für die erfolgreiche 22xx-Serie
der ultraschnellen Digitizer vor.
Die Option erhöht die Eingangsempfindlichkeit mit vier neuen
Eingangsbereichen von ±40 mV
bis ±0,5 V und damit auch die
Auflösung für kleinpegelige
Signale. Die Standardprodukte
sind optimiert für die Aufzeichnung, Speicherung und Analyse
von Signalen zwischen ±200 mV
und ±2,5 V.

Die Digitizer-Serie 22xx von
Spectrum ist in verschiedenen
Formaten, wie PCIe, PXIe oder
LXI verfügbar. Es gibt Modelle
mit Abtastraten von 1,25, 2,5
und 5 GS/s mit Bandbreiten von
500 MHz oder 1,5 GHz. Die Kartenmodelle für PCIe und PXIe
sind mit ein, zwei oder vier Eingängen verfügbar, wohingegen
die größeren LXI-Geräte bis zu
24 Kanäle bieten.

Charakterisierung
und Vermessung von
Signalen

Modularer Aufbau
Oliver Rovini, Spectrums technischer Leiter sagt: „Der modulare Aufbau unserer gesamten
Produktpalette erlaubt es, diese
Option des Eingangsverstärkers
in der kompletten 22xx-Serie
anzubieten. Die optimale Anpassung des Eingangsbereichs eines
Digitizers an das zu erfassende
Signal ist sehr wichtig, da nur so
der maximale Dynamikbereich
ausgeschöpft und die Messgenauigkeit und Auflösung voll
ausgenutzt werden können. So
kann zum Beispiel nur die Hälfte
der A/D-Auflösung genutzt werden, wenn das Signal nur die
Hälfte des Eingangsbereichs ausfüllt. Noch kleinere Signale nutzen sogar einen noch kleineren
Teil der Auflösung, was zu einer
deutlichen Reduzierung des
Signal/Rausch-Abstands führt.
Mit der neuen Option können
empfindlichere Eingangsbe-

reiche genutzt werden, die auch
für kleinste Signale den Dynamikbereich des A/D-Wandlers
komplett ausnutzen.“

Dreimal höhere
Auflösung
Als Beispiel nennt er einen
gängigen 10-Bit-Digitizer mit
5 GS/s Abtastrate und einem
kleinsten Eingangsbereich von
±0,5 V bei 50 Ohm Eingangswiderstand, der ein Signal von
etwa 50 mV aufzeichnen soll.
Der 10-Bit-Wandler bietet 1024
Zustände mit einer Empfindlichkeit von etwa 1 mV (1 V/1024).
Das Testsignal würde nur etwa
50 Zustände des A/D-Wandlers
überdecken. Spectrums 22xxSerie mit ebenfalls 5 GS/s
Abtastrate basiert auf 8-Bit-A/

D-Technologie und bietet daher
nur 256 Zustände. Durch Nutzung der neuen Option steigt
jedoch hier die Empfindlichkeit
auf etwa 300 µV. Bei dem angenommenen Testsignal bedeutet
dies eine etwa dreimal höhere
Auflösung als bei dem deutlich
teureren 10-Bit-Produkt.

Alle Digitizer von Spectrum sind
pro Kanal mit einem eigenen
A/D-Umsetzer, einem großen
Aufzeichnungsspeicher (1 GS)
und einer unabhängigen Signalkonditionierung ausgestattet.
Alle A/D-Wandler werden synchron getaktet und ermöglichen über den konstanten Phasenbezug Timing-Messungen
zwischen den Kanälen mit der
bestmöglichen Genauigkeit.
Die Kombination aus schneller
Abtastrate, hoher Bandbreite und
großem Aufzeichnungsspeicher
erlaubt es dem Digitizer, lange
und komplexe Hochfrequenzsignale aufzuzeichnen. Ebenso
ist die Charakterisierung und
Vermessung von Signalen im
Bereich von Nanosekunden und
darunter möglich.

Falls noch kleinere Signale
aufgenommen werden müssen,
können die Digitizer der 22xxSerie zusammen mit Spectrums
externen Hochfrequenz-Vorverstärkern (bis zu 2 GHz) der
SPA-Serie genutzt werden. Diese
Geräte bieten Verstärkungsfaktoren von 10 (20 dB) oder 100
(40 dB), was die Aufnahme von
Signalen im unteren Millivolt- Entwickelt, um eine ganze Reihe
von verschiedensten Signalen
bereich ermöglicht.

Hochspannungs-Sicherheitstests so einfach wie nie
Mit seinem Touch-LC-Display, seiner
hohen Geschwindigkeit, DSP-Technik
und robustem Design beeindruckt das
V7X von Telemeter Electronic bei interessantem Preis/Leistungs-Verhältnis. Dieses
Messgerät dient in erster Linie der Messung von Spannungen im Kilovoltbereich
und entspricht den Standards UL, CSA,
TÜV und IEC für Hipot Tester. Das V7X
vereint hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit, Benutzersicherheit und Zuverlässigkeit. Die Varianten des V7X erlauben
Wechselstrom/Gleichstrom-Hipot-Tests
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mit bis zu 5 kV, Leckage-Strommessungen
bis zu 100 nA, Isolationswiderstandsmessungen bis 450 GOhm und GroundboundMessungen bis zu 30 A. Tests an Hoch-

spannungskabeln, Einzelteilprüfungen,
Motoren- und Wicklungstests sowie Messungen an Hochspannungsschaltern gelingen damit optimal. Bis zu 50 Testszenarien
können einspeichert und mit verschiedenen
Schritten, Abfolgen und Werten versehen
werden. Das V7X ist kombinierbar mit
einem 964i-HV-Schaltsystem, um bis zu
64 Messpunkte (mehrere Geräte kombinierbar bis zu 265 Messpunkte) nacheinander oder gleichzeitig anzusprechen.
■ Telemeter Electronic GmbH
www.telemeter.info
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aufzeichnen zu können, bietet
der Digitizer eine breite Palette
an Aufzeichnungsmodi: Einzelaufnahme zur Aufzeichnung von
transienten Vorgängen, Multiple
Recording für die Aufzeichnung
von schnell hintereinander folgenden Bursts oder Paketen,
Gated Sampling für die torgesteuerte Aufzeichnung sowie
ABA Modus, der die Funk
tionalität eines Datenschreibers
imitiert und gleichzeitig schnelle
und langsame Ereignisse erfassen kann. Alle Aufzeichnungsmodi können mit dem schnellen
FIFO-Modus kombiniert werden, der es erlaubt, die Daten
kontinuierlich an den Host PC zu
übertragen. Dabei ist es möglich,
jeden Eingangskanal sowie zwei
externe Triggereingänge einzeln

zu nutzen oder über AND/ORLogik zu kombinieren. Diese
Logikfunktion ermöglicht es,
auf bestimmte Eingangspattern
zu triggern. Triggereignisse können dabei mit einem Zeitstempel
versehen werden.

Nahezu jede populäre
Programmiersprache
Die Digitizer kommen mit allen
Tools, die nötig sind, elektronische Daten zu erfassen, zu
digitalisieren und zu analysieren. Zusammen mit den Geräten werden Treiber und Beispiele für nahezu jede populäre
Programmiersprache geliefert.
Dazu gehören C++, Visual Basic,
VB.NET, C#, J#, Delphi, Java
und Python. Genauso wird Soft-

ware von Drittherstellern wie zu weiterführenden AnalyseproLabVIEW, LabWindows und dukten besteht. Alle Digitizer
MATLAB direkt unterstützt.
der 22xx-Serie sind zusammen
mit der neuen EingangsverstärZur Parametrierung und Steu- ker-Option in voller Produktion
erung der 22xx-Digitizer bietet und sofort verfügbar. Alle Geräte
Spectrum die hauseigene leis werden nach einem kompletten
tungsstarke Software SBench Test mit einer Basisversion von
6 an. SBench 6 unterstützt alle Spectrums SBench 6, Treibern
Schlüsselfunktionen des Digi- und dem vollen SDK ausgelietizers zusammen mit Datenan- fert. Dabei gibt Spectrum zwei
zeige, -speicherung und -analyse. Jahre Garantie auf die Produkte.
Das Programm kann genauso Technischer Support, der ebenSignalparameter vermessen, falls Firmware und SoftwareFFTs durchführen sowie eine Updates beinhaltet, wird ohne
Reihe von Mathematikfunk Zusatzkosten geboten.
tionen auf die aufgenommenen
Signale anwenden. Die Daten ■ Spectrum Systementwicklung
können in verschiedene ForGmbH
mate, wie ASCII, Wave oder
info@spec.de
MATLAB, exportiert werden,
www.spectrumsodass eine einfache Schnittstelle
instrumentation.com

Netzwerkmodus zur Evaluierung von IEEE802.11ac-WLAN-Endgeräten
Die Anritsu Corporation hat die Verfügbarkeit des Wireless Connectivity Testsets
bekannt gegeben. Dabei handelt es sich
um ein integriertes Testset in One-BoxAusführung, das speziell zum Testen von
802.11-WLAN-Endgeräten vorgesehen
ist. Das MT8862 verfügt über erweiterte
Funktionen inklusive integrierter Verbindungsprotokolle, die eine effizientere,
exakte und wirtschaftliche Lösung zum
Überprüfen der Leistung von WLAN-Endgeräten in deren tatsächlichem Betriebszustand schaffen.
Mithilfe integrierter Verbindungsprotokolle misst das MT8862A die Leistung der
WLAN-Endgeräte in deren tatsächlichem
Betriebszustand. Dabei ist es das erste Testgerät seiner Art, das alle IEEE802.11ac/n/
a/g/b-Standards unterstützt. Das MT8862A
nutzt den Netzwerkmodus zum Messen
der Leistung des Ziel-WLAN-Prüfobjekts
(DUT) im tatsächlichen Betriebszustand.
RF-Leistungsmerkmale, wie Sendeleis
tung Tx und Empfangsempfindlichkeit
Rx (PER), lassen sich mit diesem Netzwerkmodus bestimmen. Dieser ist für die
Konfiguration einer einfacheren Testumgebung hilfreich, wodurch die Notwendigkeit einer speziellen anbieterseitigen
Testmodi entfällt, die für Inspektionen
von WLAN-Endgeräten erforderlich sind.
Grundsätzlich nutzen WLAN-Messgeräte
einen speziellen Inspektionsprüfmodus für
die Messung der Fertigungsprüfung, der
eine physische Steuerleitung zwischen
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den WLAN-Endgeräten und dem Messgerät erforderlich macht. Folglich sind
die Evaluierungsergebnisse kein wahres
Abbild der tatsächlichen Leistung wie
von Anwendern wahrgenommen, da die
Leistung der gemessenen WLAN-Endgeräte unter Verwendung einer physischen
Verbindung mittels Steuerleitung analysiert wird, ohne die Berücksichtigung der
Wirkung eingebauten Drahtlosantennen.
Obwohl das derzeitige Modell MT8860C
von Anritsu für diese Analyse einen
Netzwerkmodus verfügt, unterstützt es
den IEEE802.11ac-Standard nicht. Als
Lösung dieses Problems hat Anritsu
das neue Modell zur Unterstützung von
IEEE802.11ac-Netzwerkmodus entwickelt. Das Wireless Connectivity Test Set

MT8862A eignet sich hervorragend zum
Messen der RF-TRx-Eigenschaften bei
der Entwurfs- und Qualitätssicherung von
WLAN-Endgeräten. Es verfügt als Standard für den Netzwerkmodus über eine
eingebaute WLAN Protocol-MessagingFunktion, die zum Messen mittels Verbindung mit dem DUT genutzt wird. Das
MT8862A lässt sich einfach per Ethernet
über einen Webbrowser eines Steuer-PCs
bedienen, was den Versuchsaufbau vereinfacht und Konfigurationsarbeiten überflüssig macht. Außerdem ist die Fernbedienung möglich, wenn sich MT8862A
und PC-Controller innerhalb des selben
Netzwerks befinden.
■ Anritsu, Corp.
www.anritsu.com
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High-Definition-Oszilloskope erlauben 10x
Oversampling bis 10 GS/s
male Darstellung der erfassten
Signale zur jeweiligen Bandbreite des Geräts, was zu einer
deutlich genaueren Signaldarstellung führt und die Vorteile
der 12-Bit-Auflösung durch
Abstastraten bis 10 GS/s und
ein 10x-Oversampling nochmals deutlich steigert. Zusätzlich kommt die 2016 vorgestellte
MAUI-OneTouch-Benutzeroberfläche mit Gestensteuerung zum
Einsatz. Sie macht die Nutzung
der Messfunktionen sehr einfach
und sorgt für deutlich schnellere
Einblicke in das Signalverhalten,
gerade wenn komplexe Signalanormalien gesucht werden. Das
Teledyne LeCroy stellte die PC-System der Oszilloskope
neuen Vertreter HDO4000A, wurde mit leistungsfähigeren
HDO6000A, HDO8000A und Prozessoren, mehr CPU-SpeiMDA800A der HDO-Oszillos- cher und SSD-Festplatten auskop-Modellreihe vor. Diese High- gestattet.
Definition-Oszilloskope sind
mit Bandbreiten von 200 MHz HDO-Oszilloskope zeichnen
bis 1 GHz erhältlich und setzen sich durch Bandbreiten bis
die 12-Bit-HD4096-Technolo- 1 GHz, große Erfassungsspeigie auf bis zu acht analogen und
16 digitalen Kanälen ein. Diese
Technologie wurde erstmals 2012
vorgestellt und ist bis heute einzigartig und sehr erfolgreich im
Markt. Mit den neuen A-Modellen wird die Leistungsfähigkeit
dieser trendsetzenden Produkte
nochmals erhöht.

cher bis 250 MPkt/Kanal, hohe
Abtastraten bis 10 GS/s und
eine durch Hardware erzielte
12-Bit-Vertikalauflöung aus. Sie
sind optimal für Debugging und
Fehlersuche in der Leistungselektronik, Automotive-Elektronik und Embedded/Mechatronic
Designs mit Signalen von hochauflösenden Sensoren.
Die acht Kanäle der HDO8000ATypen sind für Anwendungen
mit Tests mit hoher Spannung
und/oder Dreiphasen-Stromumformung und Überprüfungen des
Digital Power Managements sehr
gut geeignet. Der Motor Drive
Analyzer MDA800A ermöglicht
die komplette Untersuchung
von Dreiphasen-Motorantrieben
mit statischer und dynamischer
Power-Analyse mit acht Kanälen und bis 1 GHz Bandbreite.
Es gibt ein breites Angebot an
Anwendungslösungen für seri-

Teledyne LeCroy Die HDO-A-Oszilloskope
www.teledyne.com wählen automatisch die opti-

HD4096-Technologie & MAUI-OneTouch
Die High-Definition-Technologie basiert
auf 12-Bit-ADCs mit hoher Abtastrate,
Verstärkern mit hohem Signal-to-NoiseVerhältnis und einer Low-Noise-Systemarchitektur. Die Technologie erlaubt es
den HDO-A-Modellreihen, Signale bis
1 GHz mit der 16 mal höheren Auflösung
zu erfassung und darzustellen als andere
Oszilloskope. 12 Bit vertikale Auflösung
ermöglicht eine 16 mal höhere Auflösung
8-Bit-Oszilloskope. Die 4096 diskreten
Levels reduzieren Quantisierungsfehler.
Mit bis zu 250 MPkt Speicher können die
HDO-A-Oszilloskope auch große Daten50

mengen mit höchster Genauigkeit erfassen. Die präzise Gerätearchitektur erfasst
zuverlässig sowohl schnelle Transienten
als auch unfangreiche Signaldaten.
Die HDO-A-Typen setzten das MAUIOneTouch-Bedienkonzept auf einem
12,1-Zoll-Display ein. Bekannte Touchscreen-Gesten werden eingesetzt, um
instinktiv mit dem Oszilloskop zu interagieren. Dies verkürzt die Einrichtezeit,
und das Arbeiten mit dem Oszilloskop
wird effizienter und anwenderfreundlicher.
Alle gängigen Funktionen können einfach
mit dem Finger aufgerufen werden – ohne

Pop-Up-Dialoge oder Menüs. MAUI mit
OneTouch optimiert die Benutzung eines
modernen Oszilloskops. Die Einstellung
erfolgt durch innovative Drag&DropAktionen, und auch mathematische Funktionen und Parametermessungen werden
mit nur einem Finger ausgelöst. Über das
„Hinzufügen“-Feld können neue Kanäle
geöffnet und Messungen ergänzt werden
und genauso wieder geschlossen werden
durch ein Ziehen nach unten. Anwender,
die eine klassische Bedienung bevorzugen, können die Oszilloskope mit den
bekannten Knöpfen bedienen.
hf-praxis 6/2017
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elle Daten, um allen messtechnischen Anforderungen zu entsprechen. Ereignisse werden
durch den seriellen Bus-Trigger
isoliert, und die Protokollinformation wird farblich hinterlegt
zusammen mit dem analogen
oder digitalen Signal dargestellt.

ßige Auswahl an Mathematik,
Messparametern, Debug- und
Dokumentations-Werkzeugen
ermöglichen eine umfassende
Signalanalyse. Zusätzliche
anwendungsspezifische Pakete
optimieren den Debugging-Prozess für Design/ValidierungsSzenarien.

Auswahl an serienmäßigen und
optionalen Werkzeugen, die man
in Oszilloskopen dieser Klasse
heute finden kann. Einige davon
sind sogar ausschließlich bei
Teledyne LeCroy erhältlich.

Embedded Systeme werden
immer komplexer und erfordern
Timing- und Parameter-Mesimmer leistungsfähigere Mixedsungen am Bus ermöglichen eine Die Advanced Customization Signal-Debugging-Funktionen
schnelle und einfache Charakte- Option ermöglicht die Erstel- in Oszilloskopen. Ein HDO-A
risierung von seriellen Daten- lung und Integrierung von benut- verfügt jetzt über 16 integrierte
systemen. Messdaten können zerdefinierten Parametern und digitale Kanäle und ein Vielgrafisch dargestellt werden, um Mathematikfunktionen aus C/ zahl zusätzlicher Tools für die
das Systemverhalten über die C++, MATLAB, Excel, JScript Darstellung, Messung und AnaZeit zu beobachten. Anomalien oder Visual Basic in die Verar- lyse von analogen und digitalen
auf der physikalischen Ebene beitungskette des Oszilloskops Signalen zur schnellen Fehlerwerden erstmals durch neue und damit unbegrenzte Analyse suche in Mixed-Signal-Designs.
Augendiagramm-Maskentests eigenschaften direkt im Oszillos- Die WaveScan-Funktion durchund den Maskenfehler-Locator kop. Teledyne LeCroy verfügt sucht eine Vielzahl von digitalen
lokalisiert. Schon die serienmä- mit dem HDO-A über die größte Zeilen nach Mustern und kann

auffällige Bereiche isolieren
und im Anschluss analysieren.
Identifizierte Muster werden in
einer Tabelle mit Informationen
zum zeitlichen Auftreten dargestellt, was das Wiederfinden von
Mustern erleichtert.
Eine Vielzahl an Zeitparametern steht zur Verfügung, um
Eigenschaften von digitalen
Bussen zu messen und zu analysieren. Weitere unterstützende
Werkzeuge, wie Track, Trend,
Statistik und Histicons, bieten
zusätzliche Einblicke ins Signalverhalten und helfen beim Auffinden von Anomalien. Der Status aller digitalen Linien kann
mit praktischen Aktivitätsindikatoren gleichzeitig untersucht
werden. ◄

Oszilloskop bietet Messoptionen für schnelle serielle Schnittstellen bis 5 GBit/s
Anwender kann zum Beispiel
zwischen einfachster Bit-,
Symbol- oder spezifischer Protokolldarstellung mit Frame
Start, Adresse oder Daten wählen. So sind Protokollfehler
bis auf die unterste Bit-Ebene
verfolgbar. Damit erhält der
Entwickler ein praxisgerechtes
Werkzeug zur schnellen Analyse und Fehlersuche.

Die Modelle der R&SRTO2000-Oszilloskop-Serie
mit einer Bandbreite von
6 GHz sind durch neue Testoptionen bestens gerüstet für Tests
an schnellen Kommunikationsschnittstellen. Die neuen
Testoptionen unterstützen die
5-GBit/s-Schnittstellen SuperSpeed-USB und PCI Express
(PCIe) 2.0. Hinzu kommt eine
neue Lösung für USB Power
Delivery (USB-PD).

Hintergrund
Schnelle serielle Kommunikationsschnittstellen wie
USB und PCIe haben Einzug
in viele Designs von elektronischen Schaltungen gefunden.
Damit benötigen Entwickler
bei der Inbetriebnahme von
Schaltungen sowie bei der
Fehlersuche einfach zu bedienende Werkzeuge, die auch
diese Schnittstellen umfassend
unterstützen. Die derzeit kompakteste Komplettlösung für
diesen Zweck bietet Rohde &
Schwarz, bestehend aus folgenden Komponenten: Oszilloskop R&S RTO2064, Testoptionen für die entsprechenden
Schnittstellenstandards sowie
breitbandige modulare Tastköpfe R&S RT-ZM60 zum
hf-praxis 6/2017

Kontaktieren des Prüfobjekts.
Mit folgenden neuen Testoptionen erweitert Rohde &
Schwarz sein Angebot um je
eine Trigger- und DecodierSoftware für SuperSpeedUSB (USB 3.1 Gen1), PCIe
1.1/2.0 und USB-PD sowie
eine Compliance-Testoption
für PCIe 1.1/2.0.

Alle neuen Triggerund DecodierOptionen
unterstützen Anwender bei
der Suche nach Fehlern, die
im Zusammenhang mit SuperSpeed-USB-, PCIe-2.0 - oder
USB-PD-Übertragungen auf-

treten. Sie triggern auf vom
Nutzer definierte ProtokollTrigger-Events und decodieren das gesendete serielle Protokoll. Damit können mit dem
R&S RTO2000 zeitkorreliert
zum Protokoll-Trigger-Event
weitere Messungen im Zeitund Frequenzbereich dargestellt werden. So ist oft auf
einen Blick erkennbar, warum
ein Fehler auftritt. Darüber
hinaus können die Ergebnisse
der Analyse aber auch tabellarisch mit sämtlichen Protokolldetails und zugehörigem
Zeitstempel anzeigt werden.
Einzigartig ist auch die Analysemöglichkeit auf verschiedenen Protokollebenen. Der

Für PCIe hat Rohde & Schwarz
seine R&S Compliance TestSuite um Compliance-Tests
für PCIe 1.1/2.0 erweitert. Die
Software-Option basiert auf
der Standard-Post-ProcessingAnalysis-Software PCI-SIG
und prüft die Signalintegrität
gemäß dieses Standards. Die
Testoption ermöglicht eine
automatisierte ComplianceVerifizierung des physikalischen Layers bis 2,5 GBit/s.
Die neuen Software-Optionen
R&S RTO-K61 USB 3.1 Gen1
T&D, R&S RTO-K72 PCIe
1.1/2.0 T&D und R&S RTOK81 PCIe 1.1/2.0 Compliance
Test sind speziell für das Scope
R&S RTO2000 mit 6 GHz
Bandbreite ausgelegt.
■ Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
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Modulares Tastkopfsystem für präzise Messungen bis 9 GHz
Auflösung untersucht werden
können.

von Rohde & Schwarz stellt
die optimale Kontaktierung
zum Messobjekt her. Es bietet
einen hohen Dynamikbereich
und weist je nach Messspitze
und Messmodus eine extrem
niedrige Eingangskapazität von
32 bis 521 fF bis in den GHzBereich auf. So wird das Messsignal durch die Messspitze
des Tasktopfs wenig belastet
und verzerrt. Das R&S RT-ZM
besteht aus den VerstärkermoduZur Messung von schnellen len R&S RT ZM15/30/60/90 mit
Datensignalen beispielsweise an 1,5 bis 9 GHz Bandbreite sowie
SuperSpeed-USB- oder PCIe- verschiedenen austauschbaren
2.0-Schnittstellen benötigen Messspitzen und Tip-Modulen
Anwender ein Oszilloskop, das der R&S-RT-ZMA-Reihe.
Datenraten bis 5 GBit/s erfassen Die Besonderheit der modularen
und analysieren kann, sowie ent- Breitband-Tastköpfe ist die Mulsprechende Tastköpfe.
timode-Funktion: Der Nutzer
Das Tastkopfsystem R&S
RT-ZM ist in Kombination mit
einem Oszilloskop von Rohde
& Schwarz eine technisch
exzellente Lösung, um schnelle
Signale einfach und präzise zu
messen. Es bietet eine maximale
Bandbreite von bis zu 9 GHz,
einen DC-Offset-Bereich von
±16 V und die MultiMode-Funktion, die zwischen verschiedenen
Messmodi bei gleicher Kontaktierung umschalten kann.

Das neue modulare Breitband- kann zwischen den verschieTastkopfsystem R&S RT-ZM denen Messmodi Differentiell,

Gleichtakt, Single-ended-P und
Single-ended-N umschalten. Es
reicht somit eine Kontaktierung
am Messobjekt für umfassende
Untersuchungen. Das reduziert
die Messzeit, da die Neukontaktierung des Messobjekts entfällt. Zudem sinkt das Risiko
von Fehlkontaktierungen, und
Messergebnisse sind konsistent.
Das Verstärkermodul ist das
Herzstück des Systems. Der
Nutzer schließt es über das R&S
Probe Interface an ein Oszilloskop von Rohde & Schwarz an.
Es eignet sich für Bandbreiten
von 1,5 bis 9 GHz und lässt sich
auf die Teilerverhältnisse 2 und
10 mit einem Dynamikbereich
von ±0,5 bzw. ±2,5 V einstellen.
Es erreicht dank des von Rohde
& Schwarz entwickelten MixedSignal-ASICs herausragende
HF-Eigenschaften und eine
einzigartige DC-Charakteristik
mit einer extrem niedrigen Temperaturdrift. Das Modul bietet
zudem einen großen DC-OffsetBereich von ±16 V, sodass auch
bei großen Spannungen kleine
Signaldetails mit maximaler

Ein weiteres Komfortmerkmal des Verstärkermoduls ist
der ProbeButton, dessen Funktion der Nutzer am Oszilloskop
konfigurieren kann. So kann er
beispielsweise das Umschalten
zwischen den Messmodi, das
Starten und Stoppen von Messungen oder die Dokumentation
von Messungen auf den R&S
ProbeButton legen.
Mit dem im Verstärkermodul
integrierten R&S ProbeMeter
sind hochpräzise Spannungsmessungen unabhängig vom Oszilloskop möglich. So lassen sich
DC-Komponenten eines Messsignals parallel zur Oszilloskopmessung bestimmen. Die Genauigkeit liegt bei 0,05% mit einem
Dynamikbereich von ±7 V.
Für die Kontaktierung am Prüfling kann das modulare Tastkopfsystem R&S RT-ZM für jede
Anwendung mit den passenden
Tip-Modulen ausgestattet werden: einlötbare Tip-Module und
solche mit Stiftleiste, außerdem
gefederte Prüfspitzen und ein
SMA-Modul. Für Messungen in
einer Klimakammer bietet sich
zum Beispiel das Einlötmodul
R&S RT-ZMA11 an, das für
Temperaturen von -55 bis +125
°C ausgelegt ist.
■ Rohde & Schwarz GmbH &
Co. KG
www.rohde-schwarz.com

Kompakt-Kalibrierkits für MSO- und MSOT-Kalibrierungen
Rosenberger hat das Spektrum an Kompakt-Kalibrierkits deutlich erweitert und
bietet diese für eine ganze Reihe von gängigen Koax-Steckverbinder-Interfaces an:
RPC-2.92, RPC-3.50, RPC-N (50 Ohm),
RPC-N (75 Ohm), 7-16, N, 4.3-10, und
4.1-9.5, jeweils male und female. Kompakt-Kalibrierkits von Rosenberger vereinen alle erforderlichen Kalibrier-Standards in einer einzigen Kalibriereinheit.
Herausragende Merkmale sind die kleine
Abmessungen, das geringe Gewicht und
die einfache Handhabung:
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4-in-1-Kalibrierkits werden eingesetzt zur
MSOT-Kalibrierung (Open – Short- Load
– Thru) von Netzwerk-Analysatoren mit
zwei oder mehr Ports.

3-in-1-Kalibrierkits ermöglichen MSOKalibrierungen (Open – Short – Load)
von Single Port-Netzwerk- Analysatoren

Rosenberger betreibt ein eigenes Kalibrierlabor, das nach DIN EN ISO 17025
(DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle)
akkreditiert ist und ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949:2002 und DIN EN 9100.
■ Rosenberger
www.rosenberger.com
hf-praxis 6/2017
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EMI 64k: Volle Automatisierung und Charakterisierung für
EMV-Messungen – 64 Bit und 64.000 mal schneller
ungen außerdem auch kombiniert werden.
Die EMI 64k Software-Suite
unterstützt leitungsgeführte
Emissionsmessungen, Störleistungsmessungen und gestrahlte
Emissionsmessungen in:
• einem Fully Anechoic Room
(FAR)
• einer Open Area Test Site
(OATS)
• sowie in einer Semi
Anechoic Chamber (SAC)

Die neue Automation SoftwareSuite EMI 64k von Gauss Instruments, erlaubt die Einbettung
eines TDEMI- oder TDEMIX-Messempfängers in eine teilweise oder auch komplett automatisierte Test- und Laborumgebung. Volle Automatisierung
aller Ihrer EMV-Prüfungen nach
kommerziellen und militärischen
Standards ist mit dieser Software-Suite nun möglich.

GAUSS INSTRUMENTS
www.gauss-instruments.com
hf-praxis 6/2017

Durch Nutzung der bewährten
technologischen Vorteile der
TDEMI-Messgeräte, wie lückenlose Echtzeitverarbeitung und
volle Quasi-peak-Detektion des
TDEMIX, ist die EMI 64k die
derzeit einzige Vollautomatisierungssoftwarelösung, die sogar
bei sporadischen oder fluktuierenden Störern bzw. driftenden
Störfrequenzen eine volle und
gleichzeitig zuverlässige Automatisierung bietet. Ein manuelles Suchen von Peaks ist durch
die einzigartige TDEMI-Technologie nicht mehr notwendig.

Für alle diese typischen Prüfungen können die EMV-Messungen vollständig automatisiert
und vereinfacht werden. Auch
Messungen mit GTEM-Zellen,
welche eine sehr effiziente Möglichkeit für kleine Prüflinge darstellen, sind mit der EMI 64k
Software-Suite möglich und
können mit Hilfe des Quasipeak-Detektors auf Scanzeiten
zwischen 3 Sekunden (TDEMI
X) und 64 Sekunden (TDEMI M)
beschleunigt werden. Die Messung wird hierzu an drei Achsen
durchgeführt und anschließend
die Berechnung des OATS-äquivalenten Messresultats von der
EMI 64k durchgeführt und ausgewertet.

Die gesamte Prüfqualität wird
erheblich verbessert. Zusätzlich
können auch ganze Abstrahlcharakteristiken an allen Frequenzen mit Quasi-Peak-Bewertung gemessen und dargestellt Die EMI 64k Automationwerden.
Software ist mit allen TDEMIProduktfamilien einsetz- und
Die EMI 64k bietet selbstver- anwendbar und kann zum Beiständlich auch die klassischen spiel auch auf einem externen
Messverfahren mit Vormessung Rechner, beispielsweise von
und finaler Maximierung an indi- einem anderen Arbeitsplatz aus,
viduellen Frequenzen und dar- betrieben werden. Durch den
über hinaus die Durchführung modularen Aufbau der Softvollautomatisierter EMV-Tests ware braucht man jederzeit nur
über die Echtzeitbandbreite das momentan für die eigenen
von 645 MHz mit gleichzeiti- Messaufgaben und Anfordeger Quasi-Peak- und Average- rungen passende Paket zu kauBewertung. Dadurch erhält man fen und bezahlt somit nur die
das Spektrum an allen Winkeln wirklich benötigten Funktionen.
und Höhen und somit eine voll- Ob für leitungsgebundene oder
ständige Charakterisierung des gestrahlte Emissionsmessungen
Prüflings. Die Methoden der für die GTEM-Zelle, eine Gleit
Datenreduktion und der voll zangenbahn oder die Kombiautomatisierten Maximierung nation mehrerer Module: Auf
können - unter Verwendung Wunsch erhält der Anwender ein
des Echtzeit-Spektrogrammo- für ihn individuell zusammendus - für noch schnellere Mess- gestelltes, optimales Paket. ◄
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Neues Oszilloskop bietet vier präzise
Differenzialkanäle
Effektsonden des AC/DC-Typs
erstellen kann. Das Oszilloskop
erkennt eine angeschlossene
kompatible Sonde und nimmt
die Einstellungen für die entsprechenden Einheiten sowie
die vertikalen Justierungen in
der PicoScope-6-Software vor.

Kompatible Sonden für
jeden Einsatz sind:
• PicoConnect 441: passive
1:1-20-MHz DifferenzialSpannungsmesssonde

PicoScope 4444
ermöglicht Messungen
von Differenzial
spannungskurven mit
hoher Auflösung

Pico Technology stellte aktuell das PicoScope-4444-Differenzialoszilloskop mit hoher
Auflösung vor. Das Instrument
verfügt über vier signalgerechte
Differenzial-Eingangskanäle und
eine Reihe von Zubehörteilen für
Messungen von Milllivolt- bis zu
1000 V CAT III-Anwendungen.
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• TA300 40 A AC/DC 300 V
CAT III, 100-kHz-Stromzange
• TA301 200/2000 A AC/DC,
150 V CAT II, 20 kHz, Stromzange
• TA299 D9-Dual BNC-Adapter
• TA271 D9-BNC-Adapter
Das PicoScope 4444 ist ab März
in zwei Versionen mit folgender
Ausstattung erhältlich:
PicoScope 4444-Standard-Kit,
bestehend aus einem PicoScope 4444, drei PicoConnect
441 1:1-Differenzialsonden und
einem TA271 D9-BNC-Adapter.
PicoScope 4444 1000 V CAT IIIKit, bestehend aus einem PicoScope 4444, drei PicoConnect
442 1000 V CAT III 25:1-Differentialsonden und einem TA271
D9-BNC-Adaptor ◄

www.spirig.com

www.celsi.com

Techniker, die an Mehrphasennetzverteilern arbeiten, müssen
Phase gegen Phase-Wechselstromspannungen messen, statt
Phase gegen Erde. Ein Oszilloskop mit Bezugserdung darf daher
nicht eingesetzt werden, da es
einen Kurzschluss verursachen
würde. Externe Differenzialsonden bieten eine Lösung, aber sie
sind teuer und umständlich, da
Das neue PicoScope
jede Sonde ihren eigenen Netzbefasst sich mit dem von Jahr anschluss benötigt. Das Picozu Jahr wiederkehrenden Pro- Scope 4444 verfügt über Diffeblem, präzise Messungen von renzialeingänge und bietet die
Beispielskurven an Stromkreise- Wahl zwischen einer 1:1-Nielementen ohne Referenzerdung derspannungs- und einer 25:1vorzunehmen, ohne dabei das 1000V CAT III-Sonde, um diese
Risiko eines Kurzschlusses ein- beiden Probleme anzusprechen.
zugehen, der das zu testende
Gerät oder das Messinstrument Außerdem ist das Oszilloskop
beschädigen könnte.
mit einer neuen, intelligenten
Sondenschnittstelle ausgestatIn der Praxis
tet, die, zusätzlich zur Lieferung
des zu messenden Differenzimüssen häufig Niederspannungsalsignals auch Netzanschlüsse
messungen bei hohen Gleich
Pico Technology taktstörungen und verschiedenen für aktive Sonden wie Hallwww.picotech.com Offset-Spannungen vorgenommen werden. Oszilloskope mit
Referenzerdung benötigen zwei
CelsiStrip®
Eingangskanäle und eine A-BThermoetikette registriert
Rechenfunktion, um das releMaximalwerte durch
vante Differenzialsignal zu beoDauerschwärzung.
bachten. Allerdings verfügen die
Bereich von +40 ... +260°C
GRATIS Musterset von celsi@spirig.com
meisten Oszilloskope, die ohneKostenloser Versand ab Bestellwert
hin auch hierfür zwei EingangsEUR 200 (verzollt, exkl. MwSt)
kanäle erfordern, nicht über ein
ausreichendes CMRR oder gar
die Auflösung, um solche Messungen mit ausreichender Präzision vorzunehmen.

• PicoConnect 442: 1000 V
CAT III passive 25:1-10 MHz
Differenzial-Spannungsmesssonde

hf-praxis 6/2017
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CERAMIC MMIC AMPLIFIERS
10 MHz to 7 GHz
LTCC Construction
LTCC-Konstruktion
sichert
Outstanding
Thermal Stability
herausragende Temperaturstabilität

Highly Repeatable
hochreproduzierbare
Electrical
elektrische Performance
Leistungsdaten

Hermetically
Filled
hermetisch Sealed
dichtes Nitrogen
mit Stickstoff
100%
Tested*
gefülltes Gehäuse, 100% geprüft

CMA

außen
liegendeTerminals
Anschlüsse
Exposed
forfür
die leichte
Lötstellen-Inspektion
Easy Solder Inspection

kleineTiny
Abmessungen
Size
3
x
3
x
1,14
mmhigh
3 x 3 x 1.14 mm

Low NF from 0.5 dB High IP3 up to +42 dBm Low DC current 65 mA
Wenn
Ausfall
Option
für Sie
dannfamily
solltenofSieceramic
unsere
Whenein
failure
is keine
not an
option!
Ourist,
CMA
bestehenden
und neuen
CMA-MMIC-Verstärker
einsetzen!
Denn
MMIC amplifiers
is expanding
to meet your needs
for more
sie
bieten
herausragende
Leistunginto
in einem
robusten, stickstoffgecritical
applications.
Designed
a nitrogen-filled,
hermetic
füllten,
dichten
LTCC-Design,
gerademodels
einmal 0,045
LTCC hermetisch
package just
0.045"
high, thesedas
rugged
have
Zoll hoch ist. Diese Verstärker sind so robust, dass sie sich auch für
been qualified and are capable of meeting MIL standards for a
den Einsatz unter MIL-Umgebungsbedingungen qualifiziert haben.
whole battery of harsh environmental conditions:
Qualified for : (see website for complete list and details )
Gross and Fine Leak
Mechanical Shock
Vibration
Acceleration
PIND

HTOL ( 1700 hours @ +105°C )
Steam Aging
Solder Heat Resistance
Autoclave
And More !
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$

from

ea. (qty 20)

Ihre
stabile
Leistungsfähigkeit
überbandwidths
große Bandbreiten
Robust
performance
across wide
makes macht
them
sie
ideal
für die
Instrumentenausrüstung
überall dort,
ideal
for geeignet
military and
defense
applications, hi-rel oder
instrumentation,
wo
zu einer
gehört.
andlangfristige
anywhere Zuverlässigkeit
long-term reliability
addsGrundforderung
bottom-line value.
Go to
Gehen
Sie gleichfor
heute
auf
die Website
www.minicircuits.com,
minicircuits.com
all the
details
today, and
have them in your
wo sie alle Details erfahren. Ihre Verstärker können Sie bereits in
hands as soon as tomorrow!
wenigen Tagen zur Verfügung haben.
Electrical Specifications (-55 to +105°C )
Model

Freq.
(GHz)

CMA-81+
CMA-82+
CMA-84+
CMA-62+
CMA-63+
CMA-545+
CMA-5043+
CMA-545G1+
CMA-162LN+
CMA-252LN+

DC-6
DC-7
DC-7
0.01-6
0.01-6
0.05-6
0.05-4
0.4-2.2
0.7-1.6
1.5-2.5

CMA

3 x 3 x 1.14 mm

*Gross leak only

Gain POUT
IP3 NF DC Price $ ea.
(dB) (dBm) (dBm) (dB) (V) (qty 20)
10
15
24
15
20
15
18
32
23
17

19.5
20
21
19
18
20
20
23
19
18

38
42
38
33
32
37
33
36
30
30

7.5
6.8
5.5
5
4
1
0.8
0.9
0.5
1

5
5
5
5
5
3
5
5
4
4

8.95
8.95
8.95
7.45
7.45
7.45
7.45
7.95
7.45
7.45

RoHS compliant
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Test & Measurement

Oscilloscopes with Increased Bandwidth
“Low cost” means that you can
have a 25 GHz Sampling Oscilloscope, on your bench every day
or where and when you need it,
for the equivalent of 1 month’s
rent of a 25 GHz real-time box.

Pico Technology has increased
the bandwidth of its PicoScope
9300 family of Sampling Oscilloscopes with two new 25 GHz
models. The USB-controlled
Sampling Oscilloscope, available only from Pico, stands as
one of very few low-cost, highintegrity options for viewing
and measuring RF and microwave signals, paths and networks. Sampling Oscilloscopes
are the cost-effective solution to
today’s proliferation of gigabitper-second datastreams and their
copper, wireless and optical fiber
interconnect.
The new 2 and 4 channel 25 GHz
models, just added to the existing
20 GHz PicoScope 9300 Series,

now support fifth harmonic capture for data up to including 10
Gb/s, and third harmonic capture
up to 16 Gb/s. These rates, and
others in between, are increasingly found in Ethernet, Thunderbolt, USB 3.1, PCIe 4, Rapid
I/O, e-SATA, OC-192 / STM-64
and OC-256. All have transmission lines, cables, components,
transmitters and receivers that
need pre-compliance testing and
characterization.
“Low cost”? For most of us,
owning a real-time scope with
25 GHz bandwidth is unrealistic, with prices starting from
$200,000. Renting is usually
the only option but even that can
cost over $15,000 per month!

Having chosen your oscilloscope, you will want to probe
your multiple broadband signals
in-system and with minimal
invasion of the measurement,
all without interrupting system
function. For this you will need
the cost-effective, low-invasive,
high-performance PicoConnect
900 probes. This is a comprehensive family of microwave
and gigabit products. Uniquely
configured as interchangeable
AC or DC coupled probe heads
in three division ratios (5, 10
and 20), these are ideally suited
to in-system probing of analog,
pulse, impulse and high-speed
serial data streams.
What’s more, they will interface
to any other instrument type
with 50 ohms inputs and likely
outperform similar but manu
facturer-locked accessories that
you may have. All PicoScope
9300 Sampling Oscilloscopes
can now be upgraded, free of
charge, to full touchscreen operation with the latest PicoSample
3 software. PicoSample 3.25 also
includes new masks for USB 2.0
and USB 3.1 Gen1 and Gen2.
■ Pico Technology, Ltd.
www.picotech.com

USB controlled
TV Whitespace
Generator

RFMW, Ltd. announces application and sales support for the
Telemakus TEG1000-10 USB
controlled, RF generator. This
laboratory quality generator
offers a programmable RF output from 700 – 1000 MHz with 1
kHz resolution. Suitable as a low
cost source for TV White Space
design work, the TEG1000-10
provides performance similar
to much higher priced generators such as:
• Phase Noise of -105 dBc/
Hz@100 kHz offset
• Spurious performance of
-80 dBc
• +10 dBm output power
• -20 dBc second harmonic
When coupled with other Telemakus USB controlled devices,
complex text functions are
achievable. Weighing less than
an ounce, Telemakus test devices
represent the latest technology
in low cost, transportable test
equipment. Each unit’s graphical user interface (GUI) is resident in on-board Flash memory
making them “plug and play” for
Window’s based PCs.
■ Telemakus, LLC Stocking
Distributor
RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
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RF & Wireless
Software

CST Studio Suite Version 2017 Now Shipping
graphical user interface and can be linked
together for straightforward hybridization
of simulations. CST Studio Suite is used in
leading companies across the high-tech and
manufacturing industries to develop new
ideas, optimize products, and ensure standards compliance. The 2017 release of CST
Studio Suite builds on the success of previous releases with new features for broader
and more in-depth analysis of EM systems.
The new tool Filter Designer 3D (FD3D)
can automatically synthesize cross-coupled
and diplexer filter designs to meet the specifications, including transmission zeroes,
Q-factor, and equiripple. The complex and
sensitive nature of these filters makes them
challenging to design and tune with traditional methods. Coupling matrix extraction
with FD3D offers an efficient way to finetune 3D filter structures.
The new Interference Task offers a straightforward approach for investigating potential
EMI issues using coupling data from simulations. The Interference Task shows at a
glance which combinations of RF systems
Computer Simulation Technology (CST) CST Studio Suite is an electromagnetic can potentially lead to co-site interference
announced the release of the 2017 version (EM) simulation software package with sol- problems, allowing mitigation approaches
of the electromagnetic simulation tool, CST vers for a wide of applications across the to be tested on a virtual prototype.
Studio Suite. The latest edition includes a electromagnetic spectrum, as well as mul- The ray-tracing Asymptotic Solver in CST
range of new tools for synthesis and analy- tiphysics and particle applications. All of Studio Suite can now directly calculate the
sis and improvements to existing features. the CST tools are available within a single coupling between antennas. The Asymp
totic Solver can simulate extremely large
platforms such as aircraft, ships, and builTest & Measurement
dings very efficiently, making it well suited
to many kinds of antenna placement scenaa comparator Flann expects to be able to
Coordinate Measuring
rios. This can be combined with the Interrealise +/-0.15 µm or better. It will enable
Machine Enhances
ference Task for detailed co-site analysis of
engineers to automatically measure a part
vehicles, vessels, and aircraft.
Reputation
or assembly from an inspection program
Version 2017 also sees the expansion of
which can be written in conjunction with
CST Mphysics Studio tools with the Conthe engineering drawing, picking faces
jugate Heat Transfer (CHT) Solver. This
of the 3D model of the part and applying
uses computational fluid dynamics (CFD)
the geometric constraints and tolerances
to simulate the flow of air through devices,
from the drawing.
taking fans and vents into account. With the
CHT Solver, users can include the cooling
The new CMM will also help support
systems in their multiphysics simulation,
Flann’s growing microwave and millimeallowing these systems to be designed and
ter-wave waveguide component calibraoptimized before constructing prototypes.
tion and verification service to 500 GHz.
A service that is fully traceable according
Shipping of CST Studio Suite 2017 has now
Flann has taken delivery of its new OGP to ISO9001 and ISO10012 whilst being
started, and electronic delivery is available
CNC 300 CMM (Coordinate Measuring underpinned by Flann’s many years of
from the CST support area www.cst.com/
Machine), which incorporates TTL (Thru knowledge and expertise.
support.
The Lens) laser measurement and has a
■ CST
standard accuracy of +/-1.8 µm in XY & ■ Pro Nova Elektronik GmbH
Computer Simulation Technology AG
+/-2.4 µm in Z, although when used as
www.pn-com.de
www.cst.com
hf-praxis 6/2017
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NI AWR Design Environment V13

Fig. 1: New capabilities in iFilter allow users to manually place and distribute transmission zeroes at any desired frequency.
Next-generation wireless
devices, LTE-A/5G infrastructure, and aerospace/defense electronic systems are creating new
challenges for the way engineers
design and develop RF/microwave products. These challenges, stemming from high performance goals for bandwidth,
linearity, and efficiency, are complicated by system and market
requirements for smaller, lighter,
and less costly devices. In addition to engineering challenges,
business concerns include escalating development costs, limited engineering resources, and
time-to-market pressures.
To fulfill product requirements,
new semiconductor and printed
circuit board (PCB) materials,
as well as module technologies,
are being developed to achieve
unprecedented integration and
functionality within an increasingly smaller form factor. To
National Instruments successfully implement these
Ni.com/awr technologies, engineers require
Customer Driven design automation tools that can
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accurately predict electrical performance as it relates to physical design, accurately account
for excitations from complex
waveforms used in communication and radar systems, and offer
seamless flow-to-manufacturing
processes.

raries, and greater design flow
automation. Additionally, actual
product development of microwave monolithic integrated
circuits (MMICs), RFICs, RF
PCBs, and multi-technology
modules is accelerated with
the release of V13 through new
synthesis capabilities, enhanNI AWR Design Environment
ced design flow automation, and
addresses these requirements
interoperability with third-party
with an integrated, open platsoftware, as well as additional
form offering system, circuit,
customer support solutions.
and EM co-simulation that captures the behavior of RF frontend components such as anten- Key Aspects of V13
nas, amplifiers, filters, mixers,
NI AWR Design Environand related signal-controlling
ment V13 specifically addrespassive and active devices. To
ses design challenges associakeep pace with these advances in
ted with highly-integrated RF/
communication electronics, the
microwave devices commonly
software is continually evolving
found in communications and
to meet RF/microwave market
radar systems. Emphasis in the
design challenges.
V13 release is placed on several
V13, the latest release of NI facets of the software’s end-user
AWR Design Environment, use model. The design environimproves engineering producti- ment now offers enhancements
vity with faster, more powerful to the user interface (UI) and
circuit/system/EM simulation new additions to design flow
technologies, robust model lib- automation, inclusive of synhf-praxis 6/2017
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Fig. 2: 5G FBMC signal generator and BER performance. Users can determine the type of circular pulse shaping used in the FBMC signal
thesis, import/export of file
format standards, and links to
third-party tools. Improvements
have been made to the harmonic
balance (HB) and system-level
simulation engines, as well as
the planar and arbitrary 3D EM
solvers. Physical design has been
enhanced with a powerful new
PCB import wizard for streamlining design flows across various vendor tools in addition to
new, advanced layout editing
commands. Lastly, user support
has been expanded to bring new
insight to the software in terms
of interactive guided help and
knowledge base content.

• New 5G candidate waveforms
library
• New system load pull (ACPR,
EVM) and nested source/
load pull
• Enhanced LTE-A, radar, and
phased-array model libraries
EM Simulation and Modeling
• Simulation speed and solver improvements (meshing,
ports, and matrix solve)
• Improved AFS algorithms
• Enhanced EM ports
• A nalyst surface roughness
model
• New 3D editor commands
• Enhanced bi-directional links
to HFSS, CST, and Sonnet
Physical Design and Layout
V13 New and Enhanced • PCB layout import (ODB++,
IPC2851)
Features at a Glance
• Expanded shape preprocessor
Design Environment and Automodifier
mation
• Enhanced layout editing
• Advanced multi-technology User Support
• New guided help (GH) interproject support
active documentation
• New optimization methods
• 
Enhanced online knowledge
• Transmission zeros added in
base (KB)
iFilter
• OpenAccess schematic import/
export
• Graph marker improvements
• Marching waveforms for HB/
transient analysis
• Additional synthesis wizards
(such as passives and mixers)
Circuit/System Simulation and
Models/Libraries
• Transient and TAHB improvements
• Expanded circuit envelope
simulation
• Passive model enhancements
• Spectre netlist co-simulation
hf-praxis 6/2017

Design Environment
and Automation
NI AWR Design Environment
V13 adds several new key capabilities for design entry (both
schematic and layout), parametrized circuit, system and EM
subcircuits, design synthesis,
simulation and optimization controls, and measurement graphs.
These improvements serve to
better facilitate designs incorporating multi-technology (mixedtechnology) projects, commonly
used to simulate multi-chip

modules (MCMs) that incorporate diverse MMIC and RFIC
devices on a single laminate
package/module.

RFIC schematics and project
symbols from Cadence Virtuoso) and Spectre netlist simulation, provide for the ready
and easy design and analysis of
Additionally, process design kit small-scale RFICs commonly
(PDK) specific improvements used in MCMs. Improvements
make it easier to install new in EM integration, discussed in
PDKs and work with multiple more detail below, provide direct
layout process files (LPFs). Cus- simulation of embedded passive
tom toolbars can now also be components, critical intercondistributed in PDKs to support nects, and entire IC or laminate
highly customized design flows structures.
for leading front-end module
manufacturers.
Optimization/Synthesis

OpenAccess
Advances in hierarchical design
management, complemented
with a new OpenAccess import/
export wizard (supporting, for
example, the import/export of

V13 offers new functionality to
accelerate design starts with the
addition of synthesis wizards for
designing transformers, power
dividers, hybrids, mixers, and
multipliers based on a given
set of user input specifications.

Module Design
Multi-technology module design incorporates different IC
(PDK) and PCB processes and, at times, different design
tools. To deliver smaller devices with optimum performance,
it is common for front-end module manufacturers to integrate
gallium arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN), silicon germanium (SiGe), or RF complementary metal oxide (CMOS)
PAs, CMOS or silicon-on-insulator (SOI) switches, and acoustic filters on a single laminate package.
V13 Highlights:
• AXIEM/Analyst EM analysis speed and capacity improvements
• Spectre netlist conversion and APLAC co-simulation for
RFICs
• Multiple technology enablements
• Multiple PDKs/LPFs
• Ongoing PDK releases
• Hierarchical EM simulation
• EM Socket bidirectional flows for third-party tools
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Fig. 3: Third-party EM Simulators can be selected as the EM simulator
Design optimization has been
improved with the introduction
of genetic algorithm methods
(advanced genetic and particle
swarm), leveraged from the evolutionary algorithms employed
within AntSyn antenna design
and synthesis software (awrcorp.
com/antsyn). These optimizers
use recombination and selection
to rapidly and robustly explore a
large number of points randomly
distributed over the design space.
This results in a more efficient

and faster approach to investigating design possibilities and
identifying optimum solutions.

Filter Synthesis
iFilter, an integrated filter synthesis module (Fig. 1), seamlessly runs as a wizard within
NI AWR Design Environment,
enabling designers to keep filter designs and their evolution
a part of the entire, managed
circuit design project. iFilter’s

5G/LTE-A Communications
5G candidate waveform modulators are available as a 5G
waveforms library in V13. Along with the support for carrier aggregation of contiguous and non-contiguous spectrum,
V13 allows higher data capacity through wideband (40 MHz)
aggregation. The added 5G functionality includes signal generation and demodulation to allow for full system simulation
and measurements such as BER, ACPR, and EVM.
V13 Highlights
• New 5G waveforms library (OFDM variations, GFDM,
FBMC)
• Channel models: METIS 2020
• New multi-beam examples
• A ddresses physical-layer (PHY) level design for 5G
mmWave bands
• MIMO and multiple-in-multiple-out (MIMO) PHY link
level simulations
• Transceiver design and analysis
• Tradeoffs in RF link architecture and component selection
• Carrier aggregation for DL/UL
• BER/block-error rate (BLER) measurements
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intuitive user interface quickly
has users designing filters, connecting them directly to circuitry,
and making tradeoffs that positively impact their design.
iFilter offers both automatic
and manual flows. The automatic flow enables extraction of
transmission zeros (TZ) such as
DC, INF, and finite, as well as
application of transformations
from 80+ models. In the manual
flow, the user manually places
and distributes the transmission
zeros. For a standard bandpass
filter implementation, zeros can
be weighted on the low side or
the high side of the passband,
allowing for extra emphasis on
filter rejection for the selected
side. In addition, transmission
zeros can be added manually at
any desired frequency. The user
extracts transmission zeros in a
preferred order and applies specific transformations to yield a
better design. The completed filter can be implemented in Microwave Office circuit design
software with a single click for
further refinement and optimization.

data on defined measurement
graphs, giving designers an early
preview of simulation results and
the opportunity to adjust a design
or simulation parameter if there
are any issues with the design
response or simulation setup.
To help users assess measurement data, two new marker
types, auto-search markers and
offset markers, are now available. Auto-search markers automatically search for a userspecified feature such as trace
maximum and shift along the
x-axis to stay aligned with the
feature as the trace is updated
due to tuning, optimization or
other performance goals. Offset
markers maintain a specified x
or y offset from another marker
on the trace. In addition, richtext notes can now be attached
to markers to help document
graphs and share insights with
fellow designers.

Circuit and System
Simulation and
Libraries

APLAC, the high-frequency
circuit simulation technology
Measurement Graphs
seamlessly integrated into NI
Even before a simulation is com- AWR Design Environment
plete, the new marching wave- Microwave Office and Analog
forms feature in V13 begins plot- Office, has been developed to
ting “real-time” measurement minimize memory requirements
hf-praxis 6/2017
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Fig. 4: Visual System Simulator can fully analyze complete phased array systems
and simulation run times while
maintaining accuracy.

option, used for digital divider
circuits and accurate nonlinear
phase-noise measurements of
To address nonlinear devices analog and RF applications, can
for communication systems, be leveraged in V13 for oscillaAPLAC now includes circuit tor analysis by setting the TAHB
envelope, capable of addressing options to Disabled, Convercircuits excited by non-periodic gence Aid, or Initial Guess.
signal sources such as modulated RF signals. The associated With time-domain simulations
measurements provide the time- such as transient and circuit
varying voltage or current of a envelope, it is necessary to extparticular carrier and the associ- ract a time-domain model for
ated spectrum surrounding that passive devices, S-parameters,
carrier. With the added capability and transmission lines. Improveof simulating modulated wave- ments to the time-domain model
forms with circuit envelope, in V13 include a better speednew sources have been added to to-accuracy ratio in the extracdescribe modulated waveforms, tion of S-parameter data, more
such as the ability to specify the robust handling of poor quality
IQ data of a modulated signal. data, and more robust passivity
enforcement.
The speed and robustness of the
APLAC transient (time-domain) For power amplifier (PA) desisimulation engine is enhanced gners, this latest version of
with a new core algorithm and Visual System Simulator (VSS)
improved time-step algorithm. software supports system-level
Other developments include load pull to generate contours
new error control and a transient for communication performance
preset option that can be set to metrics such as adjacent channel
Accurate, Moderate, or Fast. The power ratio (ACPR) and error
transient-assisted HB (TAHB) vector magnitude (EVM).
hf-praxis 6/2017

For amplifier designs, Microwave Office V13 now supports
nested source/load pull contours,
enabling designers to directly
observe changing source and
load contours as a function of
source and load impedance terminations. This unique capability allows designers to provide
a new terminating impedance
to either the source or load and
directly observe the change to the
contours at the other port without
having to re-simulate the circuit,
thereby eliminating the timeconsuming iterative approach
to source/load matching.
System design for communication applications is further
enabled with new capabilities
introduced in V13 of VSS. The
software now provides LTEAdvanced (LTE-A) support for
carrier aggregation of intraband
and interband component carriers and 5G candidate modulated
waveforms such as filter-bank
multicarrier (FBMC) (Fig. 2),
generalized frequency-division
multiplexing (GFDM), and fil-

tered orthogonal frequency-division multiplexing (F-OFDM).
These technologies take advantage of faster processing speeds
to offer higher data rates and are
therefore being considered to
replace OFDM download (DL)
and single-carrier frequencydivision multiple access (SCFDMA) upload (UL).
For sharing and re-using results
in subsequent simulations, a new
outpthe type of ut file measurement feature in VSS writes a
compatible nonlinear behavioral model text file that includes information on fundamental input, fundamental output,
intermodulation (IM3) products
(for two-tone simulations), harmonics (for one-tone simulations), S11, S22, characteristic
input and output impedances,
and noise figure (NF). In addition, signal heritage information
obtained from the RF Inspector
(RFI) technology within VSS
can be exported to an .xml file.
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Radar and Phased Array
VSS’s phased-array block UI enables easy setup for different array configurations and “first cut” analysis of array
gain patterns.
V13 Highlights
• Multiple and variable pulse repetition frequency radar sources
• Antenna/phased-array blocks support signal direction
• RF links characterization for array elements – Gain, P1dB,
NF, sensitivity (S)
• Enhanced modeling of element patterns, including mutual
coupling
• Support for automotive radar, 802.11p (car-to-car)

EM Simulation and
Modeling
The AXIEM and Analyst electromagnetic (EM) simulators
within NI AWR Design Environment use Maxwell’s equations to compute the electrical
behavior of a structure from its
physical geometry. AXIEM provides responses for 3D planar
structures such as transmission
lines, spiral inductors, and metalinsulator-metal (MIM) capacitors, whereas Analyst addresses
3D objects such as wire bonds,
ball grids, finite substrates, and
3D horn antennas. Improvements to AXIEM and Analyst
in V13 focus on solver speed
and accuracy, as well as features
that support greater automation
and design flow integration with
Microwave Office.

ness and speed and there is now
easier access to the “Ports Only”
solve to access port fields, propagation constants, and port
impedances. Analyst is now able
to model the effects of surface
roughness when a roughness
parameter is specified, improving the accuracy of transmission line simulations, where surface roughness impacts electrical
behavior, such as insertion loss.

In addition, Analyzer now offers
approximate open and spherically perfectly-matched layer
(PML) boundary conditions,
which can result in faster simulations for antenna far-field calculations, because the spherical
extrusion typically adds fewer
elements to the mesh than it
would in the rectangular case.
Analyst V13 also introduces
new 3 D editor functionality and
AXIEM V13 simulations using improvements targeting drawing
the iterative matrix solver are (sketcher) functions and solid
now faster due to the simulta- object controls, materials and
neous solution of multiple ports attributes organization in the
(right-hand sides), benefiting browser tree, autocomplete for
structures with large port counts parameter and variable expresthe most. The AXIEM advanced sion, and variable grouping and
frequency sweep (AFS) algo- sorting, to highlight a select few.
rithm automatically selects a set
of frequency points to simulate, Third - Party EM Tools
then uses these simulated points
to interpolate the S-parameter The AWR Connected program
response for the entire band. In enables the automated flow of
V13, AFS is now faster and more layout data from NI AWR Design
accurate, and generally conver- Environment into partner simulages on a solution with fewer fre- tors. Supported partners include
ANSYS HFSS, Sonnet, and
quency points.
CST. In V13, AWR Connected
Like AXIEM, Analyst V13 offers for third-party EM simulators
up to a 50 percent reduction in is now more robust and fully
simulation run times. Major mes- bi-directional. After the layout
hing upgrades improve robust- is created in the Microwave
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processor modifier uses a set
of rules to specify the types of
editing operations to perform
on the shapes of each layer and
on shapes between layers. The
modifier extends the advantages of EM geometry simplification rules to schematic layout
and provides a clean and flexiPhysical Design and
ble method for applying layerLayout
based shape editing operations
At RF and microwave frequen- in layout.
cies, electrical performance is
directly influenced by physical A new line types pane has been
design. Therefore, great care added to the layout manager,
must be taken to ensure that a offering a fast method for simulcomponent’s physical attributes taneously drawing line-type
are fully incorporated into the shapes with all the layers and
simulation model and that the layer offsets associated with
physical details used in simu- specific MMIC/PCB process
lation are fully and accurately technologies commonly used
replicated by the manufacturing in multi-metal STACKUPS as
process. V13 offers new and defined in the line-type defiimproved features that impact nition in the LPF. The layout
design layout and interopera- editor offers several new edit
bility between NI AWR Design layout commands, including a
Environment and third-party IC two-point move and copy with
and PCB electronic design auto- reference command, an expanded rotate submenu supporting
mation tools.
rotate, rotate right, and rotate
left commands, and auto-repeat.
PCB Data Files

Office layout editor, third-party
EM tools can be selected as the
EM simulator and the resulting
dataset is automatically imported back into Microwave Office
to tune, optimize, perform yield
analysis, and verify results.

The PCB import wizard in V13
makes importing large amounts
of complex board data easier and
more efficient. V13 now supports
the import of IPC-2581 (A and
B) and ODB++ (V7 and V8)
files that are produced by most
enterprise board tools, including Cadence Allegro, Mentor
Graphics, Zuken, and more.
Importing these files produces
a schematic layout representing
the board geometry along with
a STACKUP element defining
the board cross-section. This
new capability is intended for
importing PCB designs and preparing them for EM simulation
with AXIEM and/or Analyst.
Once layout geometries are either imported or drawn directly
into the design environment layout editor, several new capabilities help designers set up the
entire structure or portions of
the design for characterization
through EM simulation. General shape modifiers – sometimes
known as defeaturing - transform the layout for faster, more
robust EM simulation to study
product data. The shape pre-

Conclusion
NI AWR Design Environment
V13 provides new, innovative
solutions in design automation
and simulation technology for
the advancement of high-frequency electronic products serving the communication and
aerospace/defense industries.
As component requirements for
these applications drive advances in semiconductor, PCB, and
MCM integration, NI AWR software offers powerful enhancements in design flow automation
and greater speed and accuracy
for its circuit/system/EM simulation technologies, enabling
device manufacturers and system integrators to meet challenging performance metrics, size,
cost, and time-to-market goals.
For more detail on NI AWR
Design Environment V13 visit
awrcorp.com/whatsnew
which provides documentation
covering the hundred plus enhancements/additions to this latest
release. ◄
hf-praxis 6/2017
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RF Amplifier Output Voltage, Current, Power
and Impedance Relationship
put impedance result in a percentage of
the forward power being reflected back
to the amplifier. In some cases, excessive
reflected power can damage an amplifier
and precautions that may affect forward
power are required. Given these realities,
how does one go about determining output
voltage, current and power? Again Ohm’s
law comes to the rescue, but with the caveat
that the actual power delivered to the load
(net forward power after the application of
any VSWR protection less reflected power)
must be determined before applying Ohm’s
law. This Application note will highlight
some of the major RF amplifier characteristics that impact forward power as well as
net power allowing the use of Ohm’s law,
even when conditions are far from ideal.

Back to Basics: Ohm’s Law
Ohm’s law states that the amount of current
flowing between two points in an electrical
circuit is directly proportional to the voltage
impressed across the two points and inversely proportion to the resistance between
the points. Thus, the equation
Figure 1: Ohm’s Law pie chart

Application Note #49
Jason Smith,
Manager Applications Engineer
Pat Malloy, Sr. Applications Engineer
rf/microwave instrumentation
www.ar-worldwide.com
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is the basic form of Ohm’s law where the
current I is in units of amperes (A), the
How much output voltage, current and power Electromotive Force (EMF) or difference
can RF amplifiers provide? This question is of electrical potential E is in volts (V), and
often asked by novice test engineers as well R is the circuit resistance given in ohms
as seasoned RF professionals. Depending (Ω). Applying the standard equation relaon the application, there is often an under- ting electrical power to voltage and current
lying desire to maximize one of the three
A
parameters: power, voltage or current. While
one would think that a simple application
of Ohm’s law is called for, this would only cross multiplying and rearranging each of
apply given ideal conditions, such as when the variables results in the equations shown
an RF amplifier with a typical 50 Ω output in the Ohm’s law pie chart (see Fig 1) shoresistance is driving a 50 Ω load. In this rare wing the various combinations of the four
case where the load impedance perfectly variables, I, V, Ω and W. Let’s use Ohm’s
matches the amplifier output impedance, pie chart to determine the output voltage,
the power delivered to the load is simply current, and power of a 50 Ω amplifier opethe rated power of the amplifier. There is rating under ideal conditions.
absolutely no reflected power and thus,
there is no need to limit or control the gain Example
of the amplifier to protect it from excessive
reflected power.
Assume we have a 100 watt amplifier with
50 Ω output impedance driving a 50 Ω load.
Unfortunately, such ideal conditions rarely This is an ideal situation in that 100% of the
apply in actual “real world” applications. forward power will be absorbed in the load
Real amplifiers are required to drive varying and therefore there is no reflected power
load impedances. The mismatch between in this example.The full 100 Watts will be
these “real” loads and the amplifier’s out- delivered to the 50 Ω load.
hf-praxis 6/2017
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Selecting appropriate formulas from the tolerate a maximum power of 200 watts
Ohm’s pie chart, one can easily characte- (100 watts forward + 100 watts reverse).
rize this ideal amplifier:
Clearly this is cause for concern and amplifier designers must deal with the very real
√
possibility that the amplifier’s output might
either be accidentally shorted or the load
Substituting known values:
could be removed. Consequently, all ampli= 70,7 Vrms fiers should employ some form of protection
√
when VSWR approaches dangerous levels.
Thus, the output voltage across the 50 Ω The following is a partial list (most desirable
load is 70.7 Vrms
to least desirable) of some methods used:
Substituting known values:

= 1,41 Arms

Overdesign
• All Solid-state devices and power combiners are conservatively designed to provide sufficient ruggedness and heat dissipation to accommodate infinite VSWR.

The output load current is 1,41 Arms

• No additional active VSWR protection
circuitry is required with this approach.
As can be seen from the above example,
when impedances match, power, voltage, • This conservative approach is found on
and current are easily determined by the
AR’s low to mid power amplifiers.
application of Ohm’s law. Now let’s consider “real life” amplifiers and the effects Active monitoring of VSWR
they have on the determination of output resulting in a reduction in
voltage, current and power.

Impedance Mismatch: The
danger of impedance mismatch
and methods used to protect
amplifiers

amplifier gain when VSWR
approaches dangerous levels

Active monitoring of both
output voltage and/or current
• Limits are set for both voltage and/or current similar to restrictions placed on DC
power supplies.
• If either of the two parameters is exceeded, the amplifier is shut down.
Many amplifiers are designed with little or
no concern regarding load mismatch. It is
assumed that the application involves a load
that matches that of the amplifier. In applications like electromagnetic compatibility
(EMC) immunity testing where impedance
mismatch is the norm, care must be taken
in selecting an amplifier that can tolerate
any mismatch while still delivering the
required power.
AR solid-state amplifiers have been designed to tolerate extreme load mismatch.
They are exceptionally rugged and provide
superior protection while delivering maximum output power to any load. Impedance
mismatch is discussed in further detail in
Application Note #27A, “Importance of
Mismatch Tolerance for Amplifiers Used
in Susceptibility Testing”.

• When VSWR exceeds a safe level the for- What will be the effect of VSWR
ward power is reduced. This technique is
sometimes referred to as “gain fold-back” protection on forward power, or
power available to the load?
or just “fold-back”.
Maximum power is transferred to the load
Let’s first look at the various methods used
only when the load impedance matches the • AR’s high power solid-state amplifiers will to protect AR amplifiers from the ill effects
fold-back
when
reflected
power
reaches
amplifier’s output impedance. Unfortunately,
50% of the rated power corresponding of extreme VSWR.
this is rarely the case. In these “typical” situto a VSWR of 6:1 and will withstand any • Class A amplifiers designed to tolerate
ations, reflections occur at the load and the
amount of mismatch.
infinite VSWR: This type of amplifier
difference between the forward power and
will not fold-back or shut off when opethat delivered to the load is reflected back
rating into a high VSWR. (Most AR low
to the amplifier. A voltage standing wave is Active monitoring of VSWR
to medium power amplifiers fit in this
created by the phase addition and subtrac- leading to a shut down when
category.)
tion of the incident and reflected voltage VSWR exceeds a safe level
waveforms. Power amplifiers must either be
• This is considered a brute-force tech- • With these amplifiers, the forward power
capable of absorbing this reflected power or
is always the rated power, and is indepennique that can lead to undesirable test
they must employ some form of protection
dent of load
disruptions.
to prevent damage to the amplifier.
• Example: A 100 watt amplifier will proFor example, an open or short circuit placed • AR does not use this technique in any of
vide 100 watts forward power irrespecits
amplifiers.
on the 100 watt power amplifier discussed
tive of load variations
above would result in an infinite voltage
Active
thermal
monitoring
• Fold-back based on reflected power:
standing wave ratio (VSWR). Since
This technique is used for high power AR
• High VSWR will cause a buildup of
for Z0 >ZL and
amplifiers where the reflected power is not
heat. When a predetermined temperaallowed to exceed 50% of the rated power.
ture threshold is exceeded, the amplifier
is shut down.
• These larger amplifiers provide full rated

for ZL > Z0

power to the load for any VSWR up to
• Due to the nature of thermal time con6:1. As VSWR increases beyond this level,
stants, this approach is relatively slow.
it can be seen that VSWR is always ≥1. With
fold-back is used to limit the reflected
Extreme variations in VSWR may not
no active VSWR protection, an open circuit
power to no more than 50% of the rated
immediately result in shut down.
at the load would result in a doubling of the
power, regardless of load variations.
output voltage to 141,4 Vrms, while a short • AR amplifiers employ some degree of thercircuit would increase the output current to
mal monitoring for circuit protection but • In this case, available forward power is
equal to the rated power until a VSWR
2,82 Arms. In either of these worst case scedo not rely on this relatively slow method
of 6:1 is reached. At this point, 50% of
narios, the 100 watt power amplifier must
to protect against extreme VSWR.
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the forward power is reflected. For any
VSWR greater than 6:1, the forward power
is reduced sufficiently to insure that the
reverse power never exceeds 50% of the
rated power.
• Example: A 1000 watt amplifier will limit
forward power to 50% of the rated power
for any load mismatch greater than 6:1.
Thus, since 500 watts is the maximum
amount of reflected power, the forward
power is 1000 watts for VSWR 6:1 and
somewhere between 1000 and 500 watts
for VSWR ≥ 6:1.
• Voltage and current limited

Figure 2: Power vs. Load Impedance 75A400

For a Voltage/Current limited amplifier,
calculations are much simpler. Ohm’s law
can be directly applied to find net power,
voltage, and load current.
The amplifier output impedance is:

For load impedance higher than the amplifier output impedance the amplifier is protected by the voltage limit. Regardless of
the load impedance the output voltage is
clamped near the specified minimum voltage rating. Applying ohm’s law:

and

Figure 3: Current vs. Voltage 75A400. (The center point of the graph occurs at the point
where the load impedance is matched to the output impedance. Maximum power is
delivered to the load only at this point)

For load impedances lower than the amplifier output impedance the amplifier is protected by the current limit. Regardless of how
small the load is, the output current will not
exceed a value near the specified minimum
current rating. Again applying ohm’s law:

=
and

xΩ

The following comments apply to amplifiers
that don’t use one of the AR style VSWR
protection methods listed above:
• Amplifiers that protect by shutting
down or turning off the RF output:
• Forward power will be 0 if VSWR is
excessive. This may occur at a VSWR as
low as 2:1, but more often occurs for a
VSWR somewhere between 2:1 and 3:1.
Figure 4: Power vs. Load Impedance 1000W1000D
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Clearly, amplifiers that either don’t employ
VSWR protection or use this brute force
VSWR scheme cannot be used in applicahf-praxis 6/2017
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tions where load mismatches are expected.
Amplifiers that employ fold-back schemes at
even lower VSWR levels than noted above
are also in this category and are unsuitable
for applications characterized by high load
VSWR such as EMC immunity testing and
research applications where load impedance
is unknown.

Output power loss due to load
mismatch
We have concentrated on the topic of forward
power up to this point. This is the power actually available at the load. Jacobi’s Law, also
known as the “maximum power theorem”
states that “Maximum power is transferred
when the internal resistance of the source
equals the resistance of the load, when the
external resistance can be varied, and the
internal resistance is constant.” This effect Figure 5: Current vs. Voltage 1000W1000D
is clearly observed when load impedance
differs (greater or less) from the amplifier’s
output impedance. As VSWR increases, an
ever greater portion of the forward power
is reflected back to the amplifier. Since
net power is calculated by subtracting the
reflected power from the forward power, it
is apparent that any VSWR other than 1:1
will reduce the actual power absorbed by
the load. The amount of power delivered to
the load can be calculated using the following standard RF formulas:
Reflection Coefficient:

The two impedances are the load impedance
and the output impedance of the amplifier.
Once the forward power has been determined and the reflection coefficient calcu- Figure 6: Power vs. Load Impedance 800A3A
lated, the net power delivered to the load
only one point where the power delivered
is found by merely substituting values into • 10 kHz – 400 MHz bandwidth
to the load is equal to the forward power;
the following equation:
• 75 Watts minimum RF output
the point where the load impedance mat• No active protection is required given its ches the amplifiers output impedance. The
fall-off of the power delivered to the load
very robust, conservative design
Furthermore, given the net power and load • Full forward power is provided into any on either side of the 50 Ω load impedance
is the result of load VSWR causing an ever
impedance one can then calculate the outload impedance
increasing portion of the forward power to
put current and voltage using Ohms law.
Figure 2 clearly demonstrates the best pos- be reflected back to the amplifier. Recall that
sible scenario provided by the 75A400. Pnet = Pfwd - Pref.
Real Examples
The forward power is constant at 75 watts
Now that we have investigated the nuances irrespective of load impedance. The center Figure 3 plots the voltage and current over
involved in determining output power, vol- point of the graph demonstrates maximum the entire range of load impedance. The
tage and current of RF power amplifiers in power transfer per Jacobi’s Law where center point represents the voltage and curgeneral, let’s look at four existing AR ampli- the 50 Ω amplifier is driving a 50 Ω load rent produced when the load impedance
fiers and how they deal with load mismatch. and the blue output power curve clearly matches the amplifiers 50 Ω output impeExample 1: Most low and medium power demonstrates the reduction in net power per dance. Loads greater than 50 Ω are plotted
amplifiers are of the Class A design and the maximum power theorem as the load to the right of the center point and loads less
have nominal 50 Ω output impedance. A varies from the ideal of 50 Ω. Note that even than 50 Ω appear to the left. The end points
typical amplifier of this type is the 75A400 though 75 watts is available independent of demonstrate the two possibilities of a worst
the load impedance (orange curve), there is case mismatch; an open where the output
power amplifier:
hf-praxis 6/2017
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matching transformers tend to be narrow
band, this approach may prove impractical if the 1000W1000D were to be operated over its entire frequency band. In this
case, a series of narrow-band transformers
could be switched in to the application as
the frequency dictated or simpler yet, the
user could opt for a higher power amplifier.
The above graph demonstrates that even
though fold-back occurs at a VSWR of
approximately 6:1, significant output voltage
and current are still delivered to the load.

Figure 7: Current vs. Voltage 800A3A

Example 3: Much has been said so far
regarding the importance of impedance
matching. The 800A3A is an example of
a unique amplifier that provides the user
with selectable output impedance to match
a wide variety of applications.
• 10 kHz – 3 MHz bandwidth
• 800 Watts minimum output power rating
• An internal user selectable impedance
transformer provides 12.5, 25, 50, 100,
150, 200, or 400 Ω to facilitate a closer
match to the load impedance
• Active protection kicks in when VSWR
exceeds 6:1 to reduce the gain
• This fold-back protection limits the
reflected power to 400 watts maximum
The internal impedance transformer of the
800A3A allows this amplifier to have output impedance that matches that characterized by a variety of applications. External
transformers are available to extend the
usefulness of the 800A3A to include even
more applications.

Figure 8: Power vs. Load Impedance 350AH1
voltage is at a maximum with zero current,
and a short where the current is maximum
with zero voltage.
The graphs in figure 2 and 3 are based on
the minimum rated output of the amplifier
across its entire operating frequency range.
There most likely will be spots within the
frequency range where the output power will
exceed the specified minimum rated output
power. To avoid unexpected results, always
request a copy of specific production test
data before placing an amplifier in service.

Figure 7 clearly highlights the benefits of
an amplifier with an internal impedance
matching transformer that facilitates a bet• Active protection kicks in to reduce the ter match with varying loads. The range of
gain when reverse power is measured at output voltage and current is considerably
500 watts; this is a VSWR of 6:1 when greater than what is provided by a standard
using the amplifier at rated power.
50 Ω amplifier.
• This fold-back protection limits the Example 4: The salient characteristics
reflected power to 500 watts maximum of high power, broadband, and very low
The 1000W1000D is an example of one of output impedance (typically <1 Ω) of the
AR’s high power amplifiers that folds-back 350AH1 uniquely appeal to low frequency
when reverse power reaches 50% of rated applications. The 350AH1 differs from
power. Even though the amplifier does fold- other amplifiers in this class in that it is a
back, a considerable amount of power is still full sized bench-top instrument with “realbeing delivered to the load. In many cases, time” graphical color displays of output
other manufacturers of high power ampli- voltage and current. It’s extremely robust
fiers would not be able to handle such con- design ensures that it can stand up to the
ditions and forward power would either be most demanding applications.

Example 2: High Power Solid-State amplifiers by necessity employ active VSWR protection. Take, for example the 1000W1000D. shut-down completely or reduced drastically. • 10 Hz – 1 MHz bandwidth
• 80 MHz – 1000 MHz bandwidth
• 1000 watts minimum RF output delivered
into a 50 Ω output impedance
68

In power critical applications, an impedance • The minimum rated output power is
350 watts into a 1.8 Ω load. This equates
matching transformer similar to the one used
to a minimum of 25 volts and 14 amps into
in the AR 800A3A could be used to match
1.8 Ω. (Power de-rated above 300 kHz)
the amplifier to the load. However, since
hf-praxis 6/2017
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• Source impedance is rated at <1 Ω (Since
the output voltage and current are specified, output impedance is not used in the
forward power calculations.)
• Effective source impedance is 1.8 Ω
(Zo=Vo/Io= 25 V/14 A)
• Output protection limits both the voltage
and current at rated values into any load.
For loads less than 1.8 Ω, the output current is limited. For loads exceeding 1.8 Ω
the output voltage is limited.
This is an example of an amplifier with a
1.8 Ω effective output impedance. Due to
the voltage and current limiting protection
of the amplifier, VSWR does not play a role
in lost power delivered to the load.
Figure 9 plots the available output voltage
and current from the 350AH1. The gray area
is provided to indicate a more “typical” output profile. Individual amplifier characteristics will vary and are somewhat influenced
by operating frequency and system losses.

Figure 9: Current vs. Voltage 350AH1

from my amplifier?” can in rare cases be
answered by merely applying Ohm’s law
assuming the net power or power delivered
to the load is simply the rated power output of the amplifier. In most cases, practical
Summary
issues such as VSWR and forward power
The age old question of “How much out- concerns must be considered before appput voltage, current, and power can I expect lying Ohm’s law. While this application

note has provided guidance in this matter,
AR firmly believes that the best approach
is to apply actual test data when calculating
output parameters. If you are the least bit
uncomfortable with this exercise, feel free
to contact one of our Application Engineers.
We would be more than happy to guide you
through the process. ◄

News
To coincide with Space Tech Expo, taking
place in Pasadena, California, USA over
May 23 to 25, Knowles Capacitors has
produced a new shortform capability guide
outlining their range of Space Heritage products. This user friendly guide provides
an overview of Knowles’ space heritage
and involvement in space grade platforms,
as well as illustrating the specialty High
REL and approved parts that find use in
critical or high reliability environments.
Knowles brands Syfer Technology and
Novacap have drawn on the experience and
expertise gained on numerous platforms
to remain a leading supplier of Multilayer
Ceramic Capacitors (MLCC) and assemblies for military and commercial space
programs. The products detailed in the
guide include EMI filters, High Rel and
High Temperature Capacitors and Space
Grade ranges including leaded & capacitor assembly options.
Of particular interest, and on show on
booth 2024 at Space Tech, is the catalog
range of Single Layer Capacitor (SLC)
Filters, Power Dividers and Directional
Couplers from Knowles brand DLI. The
filter series encapsulates SM Bandpass,
Lowpass, Highpass and Cavity Filters,
hf-praxis 6/2017

finding typical applications in Microwave
Radar, Satellite & Radio Comms, Test
Equipment and 5G Base Stations amongst
others. These SMD products are designed
to work at up to 42 GHz; with temperature
stability over -55 to +125 °C: power hand-

ling up to 40 Watts and high repeatability
thanks to their precision thin film fabrication. The range is also EAR99 approved.
■ Knowles (UK) Ltd.
www.knowlescapacitors.com
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Design of a reduced Footprint Microwave
Wilkinson Power Divider with EM Verification
mented using ideal transmission
lines, as shown in Figure 1.

Figure 1: Implementation of Wilkinson power divider using ideal transmission lines
This application example
describes how to design a microwave Wilkinson power divider
with a reduced footprint using
NI AWR Design Environment,
specifically Microwave Office
circuit design and AXIEM 3D
planar electromagnetic (EM)
analysis software. The entire
design presented below covers
schematic entry to physical printed circuit board (PCB) implementation, as well as final EM
verification.

Accounting for coupling
Automated circuit extraction
(ACE™)
Step 4: Circuit Compaction

In the first stage, the designer
can use ideal transmission line
models based on the required
electrical length at the center
frequency (2 GHz) for the given
design and its characteristic
impedance (50 Ohms). In this
example, the schematic includes the simple equations used
to calculate the impedances for
the transmission line and the
resistor. Pressing the F6 function key will update the results of
these equations without running
a simulation and the calculated
values will appear. The physical
attributes can be obtained once a
substrate material is identified.
The substrate used in this design
has the following electrical/physical properties:

Dielectric constant Er = 3.66
Step 1: Circuit Design using
Tangential loss = 0.0035
ideal Transmission Lines
Thickness H = 0.762 mm
The Wilkinson power divider is
a specific class of power divider Conductor thickness (1/2 oz.
circuit that can achieve isolation copper) = 0.01778
between the output ports while
Simulate and display the results
maintaining a matched condition
(Figure 2) of the power divider
on all ports. A further advantage
modeled using ideal transmission
The design flow steps include: is that when used at microwave lines. To continue to improve the
frequencies it can often be made
design, synthesize the lengths
Step 1: Circuit Design Using
very inexpensively because the
and widths of the microstrip lines
Ideal Transmission Lines
transmission line elements can
with the calculated values. This
Step 2: Impact of a Microstrip be printed on the circuit board. It
is done using the TX-LINE freeuses quarter wave transformers,
Implementation
ware program that’s embedded
which can be easily fabricated as
within Microwave Office.
Step 3: Equivalent Physical Layquarter wave lines on the PCBs.
out of the Design
In this example, the Wilkinson In TX-LINE, enter the substrate
Adding bends
power divider is first imple- properties, impedance of the

National Instruments
ni.com/awr Figure 2: Power divider simulation results (showing for ideal transmission lines)
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parasitics. This is done by using
the PLACE ALL command located in the Edit menu at the top of
the Microwave Office window.
Remember that there are two
MTRACES in this schematic,
MTRACE2.X1 and MTRACE2.
X2. Make MTRACE2.X2 track
MTRACE2.X1 by setting the
parameters of MTRACE2.X2
as follows:
W=W@MTRACE2.X1
L=L@MTRACE2.X1
DB=DB@MTRACE2.X1
RB=RB@MTRACE2.X1
The next phase of development is
to route the quarter-wave length
branches of the power divider.
Microwave Office offers a few
Figure 3: TX-LINE UI shows substrate properties, impedance of the transmission line as calculated
useful features, including SNAP
for specified electrical length (90 degrees)
TO FIT routing of MTRACE2
while maintaining physical
transmission line that was cal- If these are set to zero, then it is the following W and L para- length, and STRETCH TO FIT.
culated (70.71 ohms), and the a straight, single microstrip ele- meters:
Red “rubber band” lines indielectrical length of the quarter ment. Otherwise, the MTRACE2
cate electrical connections, the
wavelength (90 degrees), as may contain a series of MLINS W = W@MTRACE2.X1,
points in the layout elements that
shown in Figure 3. The 50-ohm and MBENDS, as defined by L = L@MTRACE2.X1.
need to be connected physically,
line width is synthesized in the how it is routed.
A comparison of the insertion and once they are connected the
same way.
loss vs. frequency from Ports 1 red lines will disappear. MultiIn TX-LINE, enter the substrate The MTRACE2 is deployed for to 2 between the power divider ple lines can be connected by
properties, impedance of the the two one-quarter wavelength based on an ideal electrical trans- selecting them and clicking the
transmission line that was cal- microstrips so that the lines can mission line and an ideal phy- SNAP TO FIT button.
culated (70.71 ohms), and the be bent in the layout environ- sical line is shown in Figure 4. Adding bends
electrical length of the quarter ment. The bends and microstrip This plot shows a loss of approwavelength (90 degrees), as sections are added automatically ximately 3 dB, which would be Once the microstrip elements
shown in Figure 3. The 50-ohm to the MTRACE2 model, sim- expected for a two-way splitter. are connected physically, the
red lines disappear. Now the
line width is synthesized in the plifying the design process by
MTRACES can be bent and
avoiding the need to explicitly Step 3: Equivalent Physical
same way.
the entire power divider layout
describe each microstrip section Design of the Layout
Step 2: Impact of a
completed.
in the schematic.
The next step is to perform the
Microstrip Implementation
physical board layout of the In the next phase, bends are
After the microstrip line length/ Since the two one-quarter design, minimizing the board added to the MTRACES. Note
width has been synthesized, an wavelengths track each other area without compromising per- that in the schematic symbol of
updated schematic is created. in width and length, one of the formance and considering the MTRACE2, there is a “/” symKey features of Microwave MTRACES can be set to have effects of coupling and other bol at one of the ports. This
Office used in the schematic are
iCells and Xmodels (MTEEX$).
The “$” postfix in the MTEE
model is an intelligent cell. There
is no need to explicitly specify
the widths of the microstrip lines
connected to it: it automatically
detects the widths of the lines
and builds the correct model of
the T junction. The “X” postfix
in the MTEE model signifies that
the model is an EM-based model.
Also used in the schematic is
the MTRACE2 element. This
is a microstrip with two additional parameters, DB and RB.
hf-praxis 6/2017

Figure 4: The S-parameters for the two one-quarter wavelengths, compared to ideal transmission
lines
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Figure 5: Double click on
the MTRACE and three black
dots (handles) appear on the
MTRACE
represents Port 1 of the element.
Electrically, it does not matter if
the MTRACE is connected with
Port 1 on the other side. However, Port 1 is where the routing
of the MTRACE in the layout
environment is begun. In the
layout editor, Port 1 is indicated
by a blue triangle on one of the
ends of the MTRACE layout.

Figure 6: Bends in the MTRACE cause a slight change to the S-parameter

a double-arrow sign when it is Double click when finished rouat Port 1.
ting the MTRACE. Note that in
this case, three bends have been
Since the length of the MTRACE added to the top MTRACE. The
is calculated, it is necessary to bottom MTRACE has the same
maintain the line length when number of bends (and same
the bends are added. In this situ- angles) because the DB and
ation, hold down the SHIFT key
The first step in adding bends throughout the routing process. RB have been set to track the
to the line is to double click While the SHIFT key is held top MTRACE (in other words,
on the MTRACE. Three black down, double click on Port 1. MTRACE2.X1).
dots (handles) appear on the Begin routing the line and ben- To flip the bottom MTRACE
MTRACE, as shown in Figure 5. ding it. Be sure the SHIFT key to the correct direction, select
Move the mouse cursor to Port 1 is held down, otherwise the line it, right click, and select FLIP.
(blue triangle) of the MTRACE. length will be changed after the In the schematic, note that the
The mouse cursor will become routing process is completed.
length of the MTRACE has

been maintained. Double click
on the MTRACE element and
notice that the DB and RB parameters now indicate the number
of bends added and the associated angles.
Simulate the circuit again. It
can now be seen in Figure 6
that there is a slight change of
S-parameters due to the added
bend models in the MTRACE.
Align the input 50-ohm line,
the MTEE$ junction, and the
two MTRACES and snap them
together. Then connect the
MTRACES to the resistor.
The entire layout is a loop. In
order to connect the MTRACES
exactly with the resistor’s solder
pads, make one of the solder
pads stretchable. This is done
by right clicking on the solder

Figure 7: Make one of the solder pads stretchable by right clicking on it and selecting “Shape
Properties”
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Figure 8: EXTRACT block.
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Figure 9: The red lines are simulated using
ACE, taking coupling effects into account
pad (Figure 7), selecting SHAPE
PROPERTIES and then enabling
STRETCH TO FIT. Select all
(CTRL-A) and snap all of the
elements together. One of the
solder pads stretches itself so
that the connection is made. This
will introduce a very high inductive parasitic that is not desired.
To fix this, go to OPTIONS/
LAYOUT OPTIONS and set to
AUTO SNAP mode.

Figure 10: Power divider dimensions

Automated circuit
extraction

The second option is to use
ACE™ automated circuit extraction technology. ACE is a design
tool that very quickly extracts
highly accurate high-frequency
models of the layout, including
coupling effects. The tool can
be used to make changes to the
layout and evaluate the resulting
S-parameters while considering
The top MTRACE can now be coupling issues without having
adjusted to minimize the length to do a full EM simulation. In
of the solder pad. Double click this way, RF circuits can be comon the MTRACE and move the pacted very quickly. EM simuhandles (black dots) as appropri- lation is only invoked at the end
ate. The layout of the power divi- of the design process in order to
der is now complete. Re-simulate verify the design.
the circuit and see the effects of In this example, ACE is emplothe bends and the slightly modi- yed to evaluate the coupling
fied solder pad length.
between the microstrip sec-

Figure 11: Compacted power divider

done on the layout as a final Conclusion
verification.
This application example has
described the steps for desiStep 4: Circuit Compaction
gning a Wilkinson power diviNow the physical design of the der, including design using ideal
power divider is complete, the transmission lines, microstrip
next objective is to further mini- implementation, physical design,
aturize the layout. The power and circuit compaction. The
divider that was laid out has the entire design was done using NI
dimensions (DRAW/DIMEN- AWR Design Environment, speSION LINES) shown in Figure cifically Microwave Office for
10 and now needs to be evaluated the design from schematic entry
to see if it can be made smaller. to physical PCB implementation,
By re-routing the MTRACE, an ACE for evaluating the coupling
exercise now left to the reader, between the microstrip sections,
a smaller layout (Figure 11) can and AXIEM for final EM veribe achieved. Once again ACE fication.
can be deployed to extract the
coupling effects that will be
taken into account during the
layout adjustments and circuit
simulation. Line lengths of the
MTRACEs can be tuned along
with ACE, and, eventually,
AXIEM 3D planar EM simulator
is used for final EM verification
National Instruments
(Figure 12).
ni.com/awr

tions. Set ACE by first setting
up the STACKUP, then selecting
which lines are needed to extract
the coupling and, finally, inserThe next step is to determine ting the EXTRACT block. To
how to handle couplings bet- evaluate the coupling between
ween sections in MTRACE. the microstrip lines, select the
MTRACES are basically a series two MTRACES and 50-ohm
of MBENDs and MLINs. The output lines and name them
mutual coupling between MLIN “Lines.” The EXTRACT block
sections are not included in the is then added referencing the
simulation. To account for the name Lines and ACE is invomutual coupling, there are two ked (Figure 8).
options, the first of which is
EM simulation. EM simulators Note that once ACE is set up, it
should be used as a verifica- is very easy to simulate coupling
tion tool, so in this case, where between microstrip lines.
moving the lines around and The lines in Figure 9 (red) are
quickly analyzing the coupling being extracted to perform an
effects is desired, EM simulation ACE simulation, so the coupling
is not the best choice. A design effects can be considered. In this
tool is needed that can quickly way, the designer can adjust the
extract the coupling effects and layout to the desired size and Figure 12: ACE and AXIEM EM simulation results (light and dark
then an EM simulation can be pink lines) vs ideal circuit
simulate within seconds.

Accounting for
coupling

hf-praxis 6/2017
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Communication

Radiocrafts presents
3G/4G LTE Gateway
solution

Radiocrafts AS introduced a cloud connection solution for Internet of Things
(IoT) applications, connecting low
power radio sensor networks to cloud
services. The FX30 expansion boards
make up a complete gateway together
with the 3G/4G LTE modem from
Sierra Wireless. By using the Radiocrafts expansion board for the FX30 and
implementing network nodes based on
the Radiocrafts RF modules, a complete
IoT sensor network with cloud connection is easily made. Radiocrafts develops and manufactures RF modules for
many RF protocols, such as Wireless
M-Bus, KNX-RF and ZigBee, as well
as the proprietary protocols TinyMesh
and RC232. The new gateway makes
it now easy to connect these networks
to a cloud service.
The FX30 is the smallest, most rugged
and programmable 3G/4G LTE cellular modem available in the market.
Expanding it with short range wireless
technology from Radiocrafts makes it
a versatile gateway solution, covering
a wide range of applications and standards.The FX30 Gateway has an internal slot for expansion cards, where the
Radiocrafts expansion card is plugged
in. The interface between the main Gateway CPU and the expansion cards are
via UART or SPI. The solution supports most of the low power wireless
protocols provided by Radiocrafts. The
rugged housing makes it ready and easy
to install in the field.
The FX30 integrates the Legato Open
Source Linux Platform that simplifies application-level development
with a secure application framework,
maintained Linux distribution, and
feature-rich development environment. Legato enables efficient C-level
programming, making FX30 the core
component for distributed IoT systems.
■ Radiocrafts AS
radiocrafts.com
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Next-Generation DOCSIS 3.1
Performance
products, including power doubler amplifiers, push-pull amplifiers, pre-driver gain
blocks, attenuators, and switches. Qorvo‘s
DOCSIS 3.1 forward path amplifiers operate from 45 MHz to 1.2 GHz, with very
high output (capable of 74 dBmV composite power); extremely low distortion levels
(lower than 70 dBc); and excellent input and
output return loss (20 dB typical). Qorvo‘s
reverse path amplifiers operate up to 300
MHz with integrated attenuator and power
down function. The company‘s DOCSIS 3.1
Qorvo, Inc. announced the availability of the solutions employ the latest high-performance
RFPD3580 power doubler amplifier, offering process technologies, including GaN highthe lowest power consumption and high- electron-mobility transistor (HEMT) techest output capability for cable TV (CATV) nology, which delivers superior linearity,
DOCSIS 3.1 systems. Qorvo‘s RFPD3580 output power and reliability needed to equip
provides high output capability for 45 MHz high-speed cable infrastructure networks.
to 1.218 GHz CATV amplifier systems,
excellent linearity and superior return loss Qorvo‘s DOCSIS 3.1 products are packaged
in SOT-115J, multi-chip module (MCM),
performance with robust reliability.
and standard monolithic microwave inteQorvo‘s RFPD3580 hybrid power doubler grated circuit (MMIC) packaging, incluamplifier module features advanced gal- ding QFN, SOT89, and SOIC. Qorvo‘s
lium nitride on silicon carbide (GaN on MMIC products include gain amplifiers,
SiC) and gallium arsenide (GaAs) process low equivalent input noise current (EINC)
technologies. The RFPD3580 provides high trans-impedance amplifiers (TIA), attenuoutput capability for 45 MHz to 1.218 GHz ators, switches, filters, and complete optiCATV amplifier systems, excellent linearity cal receivers for RF over glass (RFoG) and
and superior return loss performance with passive optical network (PON) applications.
robust reliability. Notably, the RFPD3580 For more information about Qorvo‘s line of
operates at an industry-best 18-watt power DOCSIS 3.1 products, download the Qorvo
consumption and is unconditionally stable Broadband DOCSIS 3.1 Solutions brochure.
under all terminations.
■ Qorvo, Inc.
Kellie Chong, director of CATV and Broadwww.qorvo.com
band Access products at Qorvo, said, „DOCSIS 3.1 increases bandwidth to 1.218 GHz, 50 W Amplifier Supports
supports higher data rates and more digital content. A new DOCSIS 3.1 Hybrid Military Radar
Fiber Coaxial (HFC) architecture, Fiber RFMW, Ltd. announced design and sales
Deep (Node+0) is designed to reduce the support for Qorvo’s QPA1000. This 50
number of PAs, but puts higher performance watt, pulsed, GaN power amplifier spans
demands on the power doubler amplifier. 2.8 to 3.2 GHz for applications in both
The high performance RFPD3580 power military and commercial radar. With high
doubler is designed to meet output require- overall performance, including good therments for this new architecture at the lowest mal characteristics, GaN devices offer an
power consumption.“
advantage in lowering system costs. The
QPA1000 has a power added efficiency of
Qorvo is further expanding its portfolio
>58% with large signal gain of >22 dB. It
of DOSCIS 3.1 solutions to help cable
uses a 25 V bias with 200 mA of current
operators and MSOs optimize available
and comes housed in a surface mount, 7 x
spectrum and increase throughput across
7 mm, air-cavity QFN package.
their networks to better support increasing
subscriber demand for new and improved ■ RFMW, Ltd.
broadband services. Qorvo‘s DOCSIS 3.1
info@rfmw.com
product portfolio includes more than 60
www.rfmw.com
hf-praxis 6/2017
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Modules

Pasternack debuts mmWave transmitter module covering
the 60 GHz global unlicensed frequency spectrum
the 540 or 500 MHz channel
spacing.

Applications
• 802.11ad
• 802-11aj
• Multi-Gbps Digital Communications
• HD Video Transmission
• Millimeter wave radar
• Millimeter Wave imaging
• ATE Equipment for 60 GHz
Manufacturing Test

Figure 1: Pasternacks 60-GHzmodule PEM010
Pasternack, a leading provider
of RF, microwave and millimeter wave products has released
the PEM010, a complete millimeter wave transmitter module
featuring an integrated synthesizer and power amplifier generating P1dB output up to +12
dBm. The PEM010 is ideal for
use in the development of multigigabit, high-speed, point-topoint wireless communication
links. These communication
links provide low-cost, gigabit
wireless throughput for a variety of applications involving
telecommunications “last kilometer” distribution, telecommunications cellular backhaul,
millimeter wave wireless gigabit
Ethernet data communications,
building-to-building high speed
networks and mesh-based LAN
infrastructures.
P a s t e r n a c k ’s n e w m o d e l ,
PEM010, is a highly integrated millimeter wave transmitter
module that operates in the global unlicensed frequency spectrum from 57.0 to 64.8 GHz. It
also supports IEEE 802.11ad
and 802.11aj Wi-Fi protocols
for wireless, multi-gigabit, highspeed networking. This module’s
design incorporates a silicon germanium (SiGe) MMIC-based
frequency synthesizer and power
amplifier. Its small, lightweight,
low-cost aluminum package is
precisely machined and features
a complete waveguide interface
hf-praxis 6/2017

Figure 2: PEM010 Block Diagramm
with low-loss transition between • operates in the 57 – 66 GHz
unlicensed band
the chip and WR-15 waveguide
port. A multi-pin ST4 connec- • On-chip-synthesizer covers
tor is used for power, reference
57 to 64,8 GHz
clock, digital control port and • Step-size: 500 MHz or 540
baseband signals.
MHz
• up to 1.8 GHz modulation
PEM010 technical Data
bandwidth
• Phase Noise of -111 dBc/Hz
Typical performance
@10 MHz offset
• I/Q analog baseband interface
• 38 dB gain
• +12 dBm output P1dB
• Either of the two reference
• 34 dB image rejection
clocks can be used for setting

This module’s I/Q analog baseband interface accepts analog
baseband signals, which provides flexibility in design and
applications. The optional baseband input supports FSK/MSK
modulation for non-coherent
applications and the WR-15
waveguide port can support
available gain horn antennas
for extended transmission range
applications.
Pasternack is an ISO 9001:2008
certified manufacturer and supplier offering the industry’s largest selection of active and passive RF, microwave and millimeter wave products available
for same-day shipping.
■ Pasternack
www.pasternack.com
Figure 3: CAD Drawing of
PEM010 by Pasternack
Enterprises Inc.
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Antenna Magus
Version 2017 Released
Magus and CST – Computer Simulation
Technology AG announced the release
of Antenna Magus 2017, the latest version of the leading antenna design tool.
The latest edition includes several new
antennas and design updates. Antenna
Magus includes over 300 antennas,
and the Specification-based workflow
introduced in 2016 allows users to find,
design and export suitable antennas
based on their requirements. The 2017
version introduces 13 new types. Four
specialized horn antennas have been
added – the smooth spline profiled
pyramidal horn, the 4 waveguide-fed
dual polarized pyramidal horn antenna,
the waveguide-fed pyramidal array and
the TEM horn with magnetic dipoles
(or “Koshelev antenna”).
There are also five antennas commonly
used in RF application notes and reference designs. These are standard antennas such the PIFA and the meandering
monopole, which are provided by RF
component manufacturers for testing
during product development. With
Antenna Magus, these can now be
customized for different frequencies
or different substrates, and parametric
models can be directly created for 3D
simulation with CST Studio Suite.
Finally, there are four other antennas
for special applications: the square
truncated capacitively-pin-fed circularly polarized patch, the self-phased
backfire quadrifilar helix, the six mode
loop antenna and the center-fed linear
resonant waveguide slot array with longitudinal broad-wall slots.
The 2017 version also sees improvements to the Specification and Array
Design workflows to streamline the
design process. In addition, Antenna
Magus is now entirely 64-bit and various performance improvements have
been made to individual features. Meanwhile, CST customers who have both
CST Studio Suite and Antenna Magus
can now manage both licenses within
the same tool.
■ CST AG
www.cst.com
Magus (Pty) Ltd.
www.antennamagus.com
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Skyworks Enables Sierra
Wireless‘ HL Series for IoT
Applications

V supply) and single power supply (1.5 to
3.6 V range) for design flexibility and simplicity. The device’s broad frequency range
covers GPS L1, GLONASS, Galileo and
Compass navigation systems and it minimizes external components thereby reducing the bill of materials for OEMs. The
SKY65623-682LF comes in an extremely
compact form factor (5L QFN 0.8 x 0.8 mm
package), ideal for low-power Internet of
Things (IoT) devices.

■ Skyworks, Inc.
sales@skyworksinc.com
Skyworks Solutions, Inc. announced that
www.skyworksinc.com
Sierra Wireless is leveraging a broad suite
of Skyworks‘ 3G/4G connectivity solutions
to power their AirPrime HL Series wireless Embedded Global 3G Cellular
modules targeting machine-to-machine Module with Linux-based
(M2M) and device-to-cloud applications. Application Processor
In total, Sierra Wireless is utilizing 17 Skyworks devices spanning high performance
multimode, multiband power amplifiers,
transmit/receive front-end modules, RF
switches and DC-DC converters. With the
integration of Skyworks‘ devices, Sierra
Wireless‘ modules uniquely combine voice
and connectivity functionality that can be
deployed in any region and on any wireless
mobile network.
According to a GSMA Intelligence report,
at its current rate of trajectory, global cellular M2M connections are forecast to reach
close to one billion by 2020, growing at a 25
percent per year compound annual growth
rate from 2015 to 2020.
■ Skyworks, Inc.
sales@skyworksinc.com
www.skyworksinc.com

New LNA Operates from 1559
to 1606 MHz

Richardson RFPD, Inc. announced the
availability and full design support capabilities for an embedded cellular module
from Sierra Wireless. The WP8548 is part
of Sierra Wireless’ AirPrime WP Series,
which provides an integrated device-tocloud architecture enabling IoT developers
to build a Linux-based product on a single
module and seamlessly send valuable user
and product data to the cloud. Offering an
application processor running the open
source Legato platform, GNSS receiver,
and cellular modem with an ultra-low power
domain, WP modules reduce system complexity and time-to-market. Key features of
the WP8548 include:
• Region: Global
• 3G UMTS/HSPA frequency bands: B1,
B2, B5, B6, B8, B19
• 2G EDGE/GSM/GPRS frequency bands:
850, 900, 1800, 1900 MHz
• Regulatory approvals: CE, FCC, PTCRB,
GCF, IC, JRF/JPA, NCC
• Carrier approval: AT&T
• Location services: GPS, GLONASS,
Galileo

Skyworks is pleased to introduce the
SKY65623-682LF, a low noise amplifier
(LNA) designed for applications such as
wearables, asset trackers, navigation devices,
action cameras and more. This discrete LNA
is optimized to operate from 1559 to 1606 ■ Richardson RFPD, Inc.
www.richardsonrfpd.com
MHz, has a very low current (1 mA @ 1.8
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GaN Amplifier Provides High
Power for Weather/Marine
Radar

Antennas
Band 1 Uplink BAW Filter
Offers Low Loss

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a B1 uplink filter. The Qorvo
TQQ7301 uses BAW technology providing
high isolation and low loss for small cells,
LTE data cards, repeaters and base station
infrastructure applications. Covering the
60 MHz bandwidth of 1920 to 1980 MHz,
insertion loss is only 4 dB while attenuation of unwanted signals is 30 dB. Additionally, the TQQ7301 can handle up to 27
dBm of input power. Qorvo offers this single-ended filter in an industry standard 3 x
3 mm, SMT package.

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a 9 to 10 GHz, 35 watt, GaN
power amplifier targeted towards weather
and marine radar applications. The Qorvo
TGA2622-SM provides a saturated output
power of 45.5 dBm with 18 dBm input.
Power added efficiency is >42% and large
signal gain is 27.5 dB. For non-saturated
applications, small signal gain is >30 dB.
The TGA2622-SM requires a 28 V bias
capable of 290 mA and comes in a 7 x 7
mm air-cavity QFN package.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com
info@rfmw.com
www.rfmw.com
LNA for Sat Comm

and P2P

UltraCMOS Power Limiter
Application Note
RFMW, Ltd. announced availability of a new
application note. Peregrine Semiconductor’s
UltraCMOS power limiters provide a monolithic alternative to discrete, PIN-diode
limiters. They reduce design complexity by
offering a drop-in solution with no external
bias components. The application note is
titled UltraCMOS Power Limiter Modes and
Applications and explains how Peregrine’s
power limiters have two operating modes:
power limiting and power reflecting. They
feature adjustable P1dB threshold, high
linearity performance, fast response and
recovery time and superior ESD protection.
Application examples include test and measurement (T&M) equipment, communication
radio frequency frontend (RFFE) modules
and weather radar protection. Download
of the application note at: www.rfmw.com/
data/Psemi-AN54.pdf.

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a Low Noise Amplifier supporting satellite communications and point to
point radio. The Qorvo QPA2628 LNA offers
1.6 dB noise figure in the 22 to 32 GHz frequency range. With 23 dB of gain and 19
dBm output power, this GaAs device eases
receiver design challenges with a return loss
of 11 dB. The QPA2628 draws 90 mA from
a 3.5 V supply as comes in a 4 x 4 mm, plastic overmold, QFN package. Also offered in
DIE form as the QPA2628D with coverage
from 25 to 31 GHz.

■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
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Tiny new horn
antennas aid testing
of 5G-mm-wave
equipment

Link Microtek, manufacturer of RF
and microwave components and subsystems, has unveiled a new family of
miniature horn antennas that are designed to be used for millimetre-wave
testing in 5G developments and EMC
compliance. Ideal for test houses or
manufacturers of E-band radio communications equipment, the AMHA-V1
series of horns can be utilized as either
transmitters or receivers for measurements of products’ electromagnetic
susceptibility or emissions in accordance with international EMC standards laid down by organisations such
as IEC, ISO and CISPR.
The series consists of six models with
operating frequency bands starting from
40 – 60 GHz and rising all the way up
to 170 – 260 GHz to allow measurement of harmonics. The smallest unit,
covering the highest frequency band, is
only 16,6 mm in length, while its WR4
waveguide opening has inner dimensions of just 1,09 x 0,55 m. All six horns
in the range deliver a typical gain of 20
– 23 dBi and feature a modified standard flange design to ensure correct
mounting within the test rig.
Designed and manufactured at Link
Microtek’s facility in Basingstoke, UK,
the AMHA-V1 millimetre-wave horns
are accurately machined for optimum
performance and can be fabricated from
either brass or aluminium with a black
satin paint finish.
■ Link Microtek
www.linkmicrotek.com
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Wireless
Very Secure WiFi Modules
for Industrial Markets

U-blox announced two new WiFi
modules for industrial markets. NINAW131 and NINAW132 are ultra low
power WiFi modules supporting 802.11
b/g/n in the 2.4 GHz ISM band. They
are the first two variants of the new
NINA-W1 module series. Developed
with security and quick time-to-market in mind, the NINA-W1 stand-alone
modules make WiFi integration easy.
Their secure design makes them ideal
for WiFi applications including telematics, low power sensors, connected
buildings (appliances, surveillance etc.),
point-of-sales, and health devices.
The NINA-W1 modules provide top
grade security, thanks to secure boot,
which ensures the module only boots
up with original u-blox software. In
addition, they will provide end-to-end
security on the wireless link with the
latest 802.11i (WPA2) standard and
enterprise security to provide a secure
connection to the infrastructure.
Device design is simplified as developers can choose to either use an
external antenna (NINA-W131) or
take advantage of the internal antenna
(NINA-W132). Furthermore, the NINAW1 modules are pin compatible with
the NINA-B1 Bluetooth low energy
modules, thus offering maximum flexibility for devices that are to offer
multiple radio technologies. As with
all u-blox short range radio modules,
the NINA-W1 modules will be globally certified.
NINA-W131 and NINA-W132 are the
first WiFi modules in the NINA-W1
module series. The NINA-W1 series
will be expanded to include variants
with Open CPU, Bluetooth connectivity, and additional hardware interfaces
(RMII, CAN, SDIO, etc.).
■ u-blox
www.u-blox.com
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48 V Doherty Transistor
Offers 110/220 W

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a Doherty GaN transistor from
Qorvo. The QPD2730 provides an average
power of 45.6 dBm with Doherty output
of up to 53.7 dBm P3dB. Doherty gain is
16 dB. Ideal for wireless communications
infrastructure in the 2.575 to 2.635 GHz
range, the QPD2730 is optimized for Band 7
macrocell applications. This transistor offers
53% drain efficiency operating from a 48 V
supply and drawing 210 mA. It comes in a
4 lead, ceramic air cavity package.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

15 W GaN Transistor Spans 4
GHz

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a Qorvo GaN on SiC transistor
serving radar, mil comm, avionics, jammers
and wideband amplifier applications. The
QPD1009 is a 15 W transistor housed in a
3 x 3 mm plastic QFN and operational from
DC to 4 GHz. Operating from bias voltages
of 28...50 V, power added efficiencies are as
high as 72%. Small signal gain is rated at
24 dB. This combination of high gain, high
efficiency, low cost and small size make the
QPD1009 an ideal unmatched transistor.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

IQ Mixers with RF and LO
Frequency Bands Ranging
from 4 to 38 GHz

ranging from 4 to 38 GHz and In-Phase and
Quadrature IF bandwidths ranging from DC
to 4.5 GHz. Typical applications include
point-to-point and point-to-multipoint radio,
VSAT, Military Radar, EW, Satellite Communications, sensors, and test and measurement equipment.

Pasternack’s new IQ Mixer modules are
composed of MMIC based assemblies which
use a highly reliable GaAs MESFET semiconductor process that consists of a pair of
matched double-balanced mixer cells, a
90-degree hybrid and a 0-degree splitter/
combiner. This level of integration offers
advantages in size and performance when
compared to discrete module assemblies.
With the addition of an external 90-degree
IF hybrid module, these IQ Mixers can be
configured as an Image Reject Mixer or
Single Sideband Upconverter Mixer. Image
rejection and sideband suppression can reduce overall system cost and complexity by
removing the need for preselection filtering.
The IQ Mixers’ performance as an Image
Reject Mixer (IRM) includes low conversion loss that ranges from 7.5 to 10 dBm,
high image rejection up to 35 dB typical,
and LO to RF Isolation up to 42 dB typical. These designs offer excellent linearity
with input 1 dB compression as high as 20
dB typical and Input IP3 as high as 35 dB
typical. LO drive power ranges from 15 to
19 dBm.
These models are offered in hermetically
sealed Kovar drop-in metal packages that
are gold-over-nickel-plated and support
field-replaceable SMA connectors. All
units are RoHS compliant, export classified
as EAR99, and guaranteed to meet MILSTD-883 environmental test conditions for
fine and gross leak and temperature cycle.

Pasternack has released six new IQ mixer ■ Pasternack, Inc.
www.pasternack.com
models with RF and LO frequency bands
hf-praxis 6/2017
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Highly Integrated Solution for Pre-5G Massive MIMO
Networks
streams of data, while beamforming will
bring higher gain and power, allowing for
greater data capacity.
Qorvo‘s QPB9318 and QPB9319 are
highly integrated dual channel switchLNA modules that support frequency bands
below 5 GHz. The dual channel switchLNA modules pair with Qorvo’s high performance GaN-based QPA2705 to provide
a complete massive MIMO RF solution. At
IMS 2016, Qorvo demonstrated industryQorvo announced two highly-integrated
leading ultra-wideband linearization results
dual channel switch-LNA modules for base
with the QPA2705.
station implementations of massive multiple-input/multiple-output (MIMO). When With Qorvo’s complete solution, operators
combined with Qorvo’s GaN-based integra- are able to implement highly efficient, small
ted driver and power amplifier module, the form-factor massive MIMO transceivers for
dual channel switch-LNA modules provide next-generation base stations. The QPB9318
a complete, highly integrated solution for and QPA2705 are currently shipping in
wireless infrastructure manufacturers see- production volumes to large base station
king to quickly and cost-effectively imple- OEMs, and samples of the QPB9319 will
be available in the June quarter.
ment pre-5G massive MIMO networks.
Mobile operators are increasing data capacity with the deployment of sub-6 GHz
massive MIMO networks. Strategy Analytics predicts that 5G networks using massive MIMO will be operational by 2020 and
that there will be approximately 700 million
5G connections by 2025. Massive MIMO
allows base stations to transmit multiple

QPA2705: Integrated 5W GaN Driver and
GaN Doherty Power Amplifier

• Industry’s first integrated dual channel
receive solution for TDD Bands 38, 40
and 41
• 1.3 dB noise figure for improved link
budgets
• 5 x 5 mm surface mount form factor for
reduced board space
• 10 W average power handling for improved Rx robustness
QPB9319: 1.8...4.2 GHz Dual Channel
Switch LNA Module
• Covers all major TDD bands up to 4.2
GHz, targeting massive MIMO base station architectures
• High power switch with LNA bypass
function integrated in a dual-channel
configuration
• SOI-based switch eliminates need for
costly pin-diode driver circuit and high
voltage supply
• Internally matched bias allows for ease
of use
• Sampling next quarter, with additional
4.5...5 GHz pin-compatible solutions in
development

• 36 dB gain
• PAE of 43%
• Compact 6 x10 mm surface mount package
QPB9318: 2.3...2.7 GHz Dual Channel ■ Qorvo, Inc.
www.qorvo.com
Switch LNA Module

New MLCC Technology
MLCC’s have been used in automotive
applications for years, but the big change
being seen is the voltage rating and size
of components now being used. This new
revolution in MLCC technology, used
in control electronics, is being driven
by modern on-board charging systems
– PHEV & EV where mains ac is involved. Knowles brand Syfer has responded to demands by increasing its range
of 250 V ac X1/Y2 Safety Certified capacitors to 10 nF.
Available in a 2220 case size, these X7R
dielectric capacitors offer the user the
option of greater total capacitance on the
board, or piece part count reduction. For
example, they can take the place of 2 x 4.7
nF X1/Y2 capacitors connected in parallel to reduce component count, size and
weight – leading to a significant reduchf-praxis 6/2017

(UL ongoing) specifications to offer designers the option of using a surface mount
ceramic multilayer capacitor to replace
leaded film types. Offering the benefits
of simple pick-and-place assembly, reduced board space and lower profile - they
are also available in a FlexiCap version to
reduce the risk of mechanical cracking.

tion in cost. Knowles high voltage capacitor expertise means this range offers the
highest capacitance/widest range available for a class X1/Y2 250 V ac surface
mount MLCC.
All Knowles Safety Certified capacitors
comply with international UL and TÜV

Now in pre-production, the 10 nF, B16
parts have already been approved by
major automotive manufacturers and under
review by several others. Applications also
include: AC-DC power supplies and plugin charging systems where circuits are
connected to mains supply systems and
lightning strike or other voltage transients
represent a threat to electronic equipment.
■ Knowles Capacitors
www.knowlescapacitors.com
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QMA Connectorized
Components

designed for both commercial 2.4 Millimeter-wave
and military applications encom- Power Dividers
passing 500 MHz thru 18 GHz
in Octave & Multi-octave bands.
Meets the general requirements
of MIL-DTL-15370 and can be
supplied with additional customer screening for increased reliability as required.

MECA offers a line of QMA
connectorized products. Atte- Low PIM 4.3/10.0
nuators, Terminations and Power
Divider/Combiners, 2-Way Couplers
through 8-Way, 40 W Power
Divider/Combiners optimized
for excellent performance across
all wireless bands from 698 MHz
– 2.7 GHz Rack mount versions
also available.

MECA is excited to announce
our Family of 5G ready millimeter-wave Power Dividers,
covering C to V bands. Available in 2 & 4 way models covering 6-40 GHz with 2.4 mm
780 Series Miniature
connectors. Since 1961 MECA
Couplers
MECA’s Low PIM High Power Electronics (Microwave Equip(300 watts) Couplers meet and ment & Components of America)
exceed the industry standard of has served the RF/Microwave
-161 dBc typical for all your industry with equipment and
DAS Application needs. Availa- passive components covering
ble in 3, 6,10, 20 & 40 dB models up to 40 GHz.
and weatherproof IP 67 standard
MECA’s 780 family (50+ and IP 68 available Type N & MECA Electronics, Inc.
models) of miniature couplers 4.3/10.0.
www.e-meca.com

DOCSIS 3.1 CATV Family with New Power Doublers

Qorvo unveiled three new
DOCSIS 3.1-ready power
doubler multi-chip modules
(MCMs). Qorvo’s newest
power doubler MCM amplifiers provide cable broadband
service providers an easy
upgrade path to DOCSIS 3.1
with maximum design flexibility and functionality while
conserving power and reducing
board space.
The MCMs feature temperature-sensing pins to ease
assembly, reduce power consumption and provide added
confidence during printed
82

circuit board reflow. A combination of DC power adjust
and current adjust capability
allows operators to manage
networks intelligently and
reduce power consumption
without sacrificing performance. The RFCM3327 and
RFCM3328 feature Qorvo‘s
market-leading GaN on SiC
process to deliver superior
thermal conductivity. The
RFCM3327 offers 23 dB gain,
while the RFCM3328 offers
25 dB gain. Both power doublers are capable of 63 dBmV
power output, the highest performance of their class, and
both include an external current control feature that allows
customers to reduce overall
power consumption by up to
20% while meeting required
linearity specifications.

The QPB8808 is notable for
its compact footprint, which
saves up to 70% printed circuit board space over competing solutions. The 12 V amplifier operates from 45 to 1218
MHz, offers 20.5 dB gain and
58 dBmV power output, and
includes a variable current
bias adjust feature to conserve
power while maintaining high
output.
Qorvo leads CATV GAN RF
with more that 50% market
share and offers more than
60 DOCSIS 3.1-ready components, including attenuators, switches, power doubler amplifiers, pre-driver gain
blocks, push-pull amplifiers
and reverse path amplifiers.
■ Qorvo, Inc.
www.qorvo.com
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Micro
Lambda's Breitband-YIGCompact Wideband
Die
kompakten
Synthesizer
von Micro Lambda...
YIG-based Synthesizers...
Ideal als
for Lokal-Oszillator
Main Local Oscillator
for Test Equipment,
Ideal
für Testausrüstung,
Empfänger
undVSAT
VSAT-Anwendungen
Receivers and
Applications
Die
von Breitband-YIG-Synthesizern
TheModellreihe
MLSP-SeriesMLSP
of YIG-Based
wideband synthesizersliefert
eine
Frequenzauflösung
von
1
kHz
imover
Frequenzbereich
provide 1 kHz frequency resolution
the 600 MHz to
zwischen
600
MHz
und
20
GHz.
Die
gesamte
20 GHz frequency range. Power levels of +8Modellreihe
to +13 dBm
verfügt
über Leistungspegel
von
+8 bis
+13
dBm;
dietuning
volle
are provided
through out the
series
and
full
band
Bandabstimmungsgeschwindigkeit
beträgt
6
ms.
Kompakte
speed is 6mSec. Compact size will fit a 2 slot PXI chassis.
Größe, passt in ein PXI-Gehäuse mit 2 Steckplätzen.

Für
Informationen
For weitere
more information
aboutzur
the
Modellreihe
MLSP
oder
anderen
MLSP Series or other products,
please
Produkten
wenden
SieWireless.
sich bitte an
contact Micro
Lambda
Globes oder Micro Lambda Wireless.

www.microlambdawireless.com

Modellreihe
MLSL Modellreihe
MLSN Modellreihe
MLSW Modellreihe
MLBS
MLSL-series
MLSN-series
MLSW-series
MLBS-series
2 to
to 16
0.6 bis
to 16
to 20
bis12
12GHZ
GHz
22bis
16 GHz
GHz
0,6
16GHz
GHz
22 bis
20 GHz
GHz

„Führend
in der
YIG-Technik“
“Look
to the
leader
in YIG-Technology”

Weitere Informationen
erhalten Sie über –>
46515 Landing Parkway, Fremont CA 94538 • (510) 770-9221 •
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

GLOBES
E L E K T R O N I K

hf-welt@globes.de
www.globes.de

