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REFLECTIONLESS FILTERS
DC to 30 GHz!
XBF
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X LF
2x2mm
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Reflectionless

Filter
Conventional

Eliminates standing waves out-of-band

Jetzt über 50 Modelle,
um Ihre System-Performance zu verbessern!

Mini-Circuits’ revolutionäre X-Serie refexionsfreier Filter gibt Ihnen nun noch
mehr Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit Ihrer Systeme zu verbessern. Dabei
wählen Sie aus über 50 einzigartigen Modellen mit Durchlassbereichen von DC
bis 30 GHz. Gegenüber konventionellen Filtern bieten reflexionsfreie Filter auch
im Sperrbereich 50 Ohm Ein- und Ausgangswiderstand. Dadurch ist es möglich,
störende Intermodulationsprodukte, Welligkeiten oder andere durch Reflexionen
verursachte Probleme im Signalverarbeitungstrakt zu eliminieren. Diese Filter
eignen sich perfekt für das Zusammenspiel mit nichtlinearen Bausteinen, wie
Mischern und Multiplizierern, wobei sie signifikant unerwünschte Signale, welche
die Systemdynamik vermindern würden, reduzieren.
Schicken Sie uns noch heute online Ihre Bestellung, die wir schnellstmöglich
ausführen. Sie benötigen ein kundenspezifisches Design? Rufen Sie uns an und
lassen Sie sich über den Filtereinsatz ohne Reflektionen beraten!
Kleine Bestellmengen (20) sind bereits ab $ 9,95 erhältlich.
Mehr Infos finden Sie in den Application Notes AN-75-007 und AN-75-008 auf
unserer Website.
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Neue Technologien:
Chance oder Bedrohung?
Unternehmen, die den Markt und die
Pioniere beobachten und erst dann
in die neue Technologien investieren, sobald die Vorteile nachweisbar
sind. Technologie-Vorsichtige warten dagegen, bis sich die Technologie komplett etabliert hat.

Jede Arbeit, die sich automatisieren lässt, wird auch automatisiert
werden. Jede Arbeit, die sich auf
schnellere und/oder effizientere
Weise machen lässt, wird und muss
schneller und effizienter gemacht
werden. Es ist nur die Frage der
Zeit. Es führt kein Weg vorbei an
diesen Prozessen. Denn Unternehmen können so ihre Effizienz und
Produktivität steigern.
Am Anfang jeder neuen Technologie
stehen technische Hürden. Sobald
diese gelöst sind, sind es sehr oft
die gesellschaftlichen Hürden, die
der Verbreitung der neuen Technologie noch stärker im Wege stehen.
Neue Technologien werden oft unter
anderem als eine Bedrohung für die
Arbeitsplätze empfunden. Statt sich
auf unsere ureigenen Fähigkeiten:
Kreativität, soziale Intelligenz und
Innovationskraft zu konzentrieren,
geht man lieber allem Neuen und
dem damit verbundenen Risiken
aus dem Wege und beharrt auf den
alten Prozessen, Verfahren oder
Technologien.
Wer mal versucht hat, neue Produkte auf dem Markt einzuführen,
hat schon eine Ahnung bekommen,
wie lange es dauern kann, bis das
neue Produkt auf dem Markt angenommen wird. Ein neues Verfahren
oder gar eine neue Technologie zu
etablieren ist noch viel schwieriger
und langwieriger.
Man kann die Unternehmen nach
der Art, wie sie mit neuen Technologien umgehen, grob in drei Kategorien einteilen (wobei die Übergänge
oft fließend sind): in Pioniere, in
Technologie-Follower und Technologie-Vorsichtige. Pioniere sind
die Unternehmen, die von Vorzügen neuer Technologien überzeugt
sind und auf den First-Mover-Vorteil
setzen. Technologie-Follower sind
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Die bei weitem meisten Unternehmen gehören zu den TechnologieFollowern und Technologie-Vorsichtigen, dennoch sind die Pioniere diejenigen, die die meisten
Veränderungen und Verbesserungen
in der Wirtschaft und/oder Gesellschaft hervorbringen. Pioniere gehen
davon aus, dass eine neue Technologie zu drastischen Änderungen
an ihrem Geschäftsmodell bzw. zu
erheblichen Veränderungen an ihren
Produkten und Serviceleistungen
führt. Sie begreifen diese Technologie als eine Chance, gehen das
meiste Risiko ein und profitieren
im Erfolgsfall am stärksten.

Technische Beratung und Distribution

8. - 13.10.2017, Messe Nürnberg,
Halle 7A, Stand 238
Im Oktober ﬁnden Sie
uns auf diesen Messen.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

24. - 26.10.2017,
Messe Bremen,
Stand F93

Gewiss hat nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit, ein Pionier zu
sein, aber es wäre meiner Meinung
nach nicht verkehrt, öfter über den
berühmten Tellerrand zu schauen,
auch wenn es der goldene ist, und
über die neuen Technologien und
Verfahren nachzudenken und vielleicht schon beim Lesen dieser
Zeitschrift die ersten Anstöße zu
bekommen.
Weiterhin möchte ich Sie, liebe
Leser und Leserinnen, auf die kommende Fachtagung „Elektromagnetische Verträglichkeit in der KfzTechnik“ mit begleitender Fachausstellung am 20/21. September in
Wolfsburg erinnern. Ausgewiesene
Experten aus der Automobil-Industrie, EMV-Branche und aus den akademischen Kreisen werden die Herausforderungen zur Sicherstellung
der EMV in Kraftfahrzeugen auf der
Basis etablierter Entwicklungsprozesse und Validierungsverfahren
sowie neuer Verfahren vorstellen.
Es ist daher eine sehr gute Diskussionsplattform für alle aktuellen und
zukünftigen EMV Themen.
Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen

Dipl.-Ing. Alex van den Berg
AR (Amplifier Research)
Deutschland GmbH
Geschäftsführer

Bauelemente
auelemente für die
Hochfrequenztechnik, Opto- und
Industrieelektronik sowie
Hochfrequenzmessgeräte

www.municom.de
municom GmbH
Fuchsgrube 4
83278 Traunstein
info@municom.de
Tel. +49 86116677-99
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für Hochfrequenzund Gleichstrom
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Die gezielte Ableitung von
Wärme spielt eine signifikante
Rolle bei der Entwicklung von
HF- und Mikrowellenanwendungen. Die Komponenten
zuverlässigkeit und Performance
hängt häufig von den Übergangsund Oberflächentemperaturen
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EMV-Messungen dauern nur noch Sekunden

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

über 1
000 M
ode
ab Lag
er liefe lle
rbar

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

Moderne Störmessempfänger, die für künftige Herausforderungen
ausgelegt sind, benötigen ausgezeichnete HF-Eigenschaften und
sollen die Arbeit der EMV-Ingenieure in Entwicklungsabteilungen
und akkreditierten Testlaboren erleichtern und beschleunigen. Ein
Beispiel dafür ist der R&S ESW, der mit besonders hoher Messdynamik und Pegelgenauigkeit aufwartet. 6

Unterschätzen Sie nicht das
Schirmdämpfungsmaß!
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▶ Abschlusswiderstände von 1W bis 5kW
▶ Leistungsteiler / Koppler
▶ Stecker und konfektionierte Kabel
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TACTRON ELEKTRONIK GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 5/II ▪ D-82152 Martinsried
Tel.: +49 (0)89 89 55 69 0 ▪ Fax: +49 (0)89 89 55 69 29
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Die elektromagnetische Verträglichkeit muss bei Geräten, aber
auch bei Kabeln und deren Verbindern, berücksichtigt werden.
Dieser Beitrag befasst sich mit der Bedeutung des Schirmdämpfungsmaßes. 14
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Design:

Hilfreich bei der Beurteilung von
Datenkonvertern in softwaredefinierten Systemen

Störfestigkeitsprüfungen mit Multitone-Verfahren bieten viele Vorteile. Neben der Verkürzung
der Testzeit und somit wirtschaftlicherem Einsatz begrenzter Ressourcen, sind die optimale
Ausnutzung der vorhandenen Verstärkerleistung
und bessere Nachbildung der realen Bedingungen
weitere Gründe, die für den Einsatz dieses Verfahrens sprechen. 22

Leitungsgebundene Störungen
im Rahmen von EMVPrecompliance-Tests

Dieser Artikel befasst sich mit der Bedeutung der
spektralen Rauschdichte (Noise Spectral Density, NSD) und ihrer Verteilung im interessierenden Frequenzbereich. Dieses Wissen ermöglicht wichtige Einsichten und eignet sich gut als
Grundlage für die Auswahl von Datenkonvertern
in softwaredefinierten Systemen. 52

Rubriken:

In diesem Whitepaper geht es vorwiegend um leitungsgebundene Störungen, d. h. Störfrequenzen
die der Prüfling über seine Versorgungsleitung –
dies kann Netzspannung oder eine Niederspannungs-Versorgung sein – aussendet. 32
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EMV

EMV-Messungen dauern nur noch Sekunden

Bild 1: Der EMV-Messempfänger R&S ESW von Rohde & Schwarz erfüllt alle
Anforderungen der einschlägigen zivilen und militärischen Normen
(Bilder Rohde & Schwarz)
Moderne Störmessempfänger, die für künftige Herausforderungen ausgelegt sind,
benötigen ausgezeichnete HF-Eigenschaften
und sollen die Arbeit der EMV-Ingenieure in
Entwicklungsabteilungen und akkreditierten
Testlaboren erleichtern und beschleunigen.
Ein Beispiel dafür ist der R&S ESW, der mit
besonders hoher Messdynamik und Pegelgenauigkeit aufwartet. Mit FFT-basierten
Zeitbereichs-Scans misst er normgerecht
Rohde & Schwarz in Sekundenschnelle. Zudem eignet er sich
www.rohde-schwarz.com für EMV-Messungen ab 2 Hz, wie sie im

A&D- und Automotive-Bereich manchmal
gefordert werden.
Bevor elektrische und elektronische Module,
Bauteile, Geräte oder Systeme auf den Markt
kommen und technische Einrichtungen in
Betrieb gehen dürfen, muss der Hersteller
nachweisen, dass die Lösungen elektromagnetisch verträglich arbeiten. Das wird über
eine Zertifizierung geprüft. Dabei müssen sie
Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bestehen. Ein EMV-Messempfänger für solche Zertifizierungsmessungen

Band

Frequenz

Auflösebandbreite Messzeit

CISPR-Detektoren

Gesamtmesszeit

CISPR Band B

150 kHz bis 30 MHz

9 kHz

100 ms

Peak

110 ms

CISPR Band B

150 kHz bis 30 MHz

9 kHz

1s

Quasi-Peak und CISPR Average 2 s

CISPR Band C/D

30 MHz bis 1000 MHz

120 kHz

10 ms

Peak

620 ms

CISPR Band C/D

30 MHz bis 1000 MHz

9 kHz

10 ms

Peak

840 ms

CISPR Band C/D

30 MHz bis 1000 MHz

120 kHz

1s

Quasi-Peak

80 s

CISPR Band C/D

30 MHz bis 1000 MHz

9 kHz

1s

Quasi-Peak und CISPR Average 67 s

Tabelle: Messzeiten für Standardeinstellungen in unterschiedlichen CISPR-Bändern Quelle: Rohde & Schwarz
6
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EMV
Anforderungen an die Pegelgenauigkeit der
EMV-Standards. Und auch die rechenintensiven digitalen Bewertungsfilter der EMIDetektoren aus den Normvorgaben stellen
keine Performance-Hürde mehr dar. Die
FFT-Messmethode ist daher seit 2010 vom
CISPR für Konformitätsmessungen offiziell zugelassen, nachdem die Industrie mit
entsprechenden Messgeräten den Tauglichkeitsnachweis erbracht hatte.
Bei den ersten Messgeräten, die FFT-basierte
Scans durchführten, lief die zugehörige
Signalverarbeitung auf der BordrechnerCPU. Das war schon deutlich schneller als
die herkömmliche sequenzielle Abtastung.
Beim R&S ESW ließ sich die Messgeschwindigkeit noch weiter erhöhen, indem
die zugehörige Signalverarbeitung auf ein
FPGA (Field-Programmable Gate Array)
verlagert wurde. Frequenz-Scans in den
CISPR-Bändern erfordern somit nur noch
wenige Millisekunden. Leitungsgeführte
Bild 2: Programmierbare Scan-Tabelle des R&S ESW für eine Messung mit bis zu 10
Störgrößen lassen sich sogar in Echtzeit
Messbereichen (Ranges)
mit parallel arbeitenden CISPR-Detektoren
(Quasi-Peak und CISPR Average) messen.
führt die vorgeschriebenen Tests nach den FFT-basiertes Messprinzip
Dabei werden die spektralen Signalanteile
Anforderungen der einschlägigen zivilen für TD-Scan- und
ohne zeitliche Lücken mit einer Bandund militärischen Normen wie CISPR, EN, Echtzeitmessungen
breite von etwa 30 MHz erfasst. Mit einer
MIL‑STD-461, DO 160 und FCC durch.
virtuellen Schrittweite von einem Viertel
Darüber hinaus gibt es noch anwendungs- Für die Zertifizierung scannen klassische der Auflösebandbreite und einer zeitlichen
spezifische EMV-Tests in den Bereichen Messempfänger den zu untersuchenden Überlappung der FFT-Fenster von > 90 %
Automotive und Aerospace & Defense. Der Frequenzbereich sequenziell in vielen klei- erreicht das Messgerät eine merklich besR&S ESW von Rohde & Schwarz eignet nen Abtastschritten. Eine solche Messung sere Pegelmessgenauigkeit, als in der CISPR
kann Stunden dauern. Das lässt sich mit 16-1-1 gefordert.
sich für all diese Messungen und erkennt
FFT-basierten (FFT: Fast Fourier Trans- aufgrund seiner außergewöhnlich hohen formation) Scan-Techniken und moder- Schnelligkeit ist immer dann nötig, wenn
Messgeschwindigkeit - auch Störer, die nur ner Chip-Technik um Größenordnungen Prüflinge nicht lange betrieben werden könkurzfristig auftreten oder mit Drift behaf- beschleunigen. Die FTT-basierten Zeitbe- nen, weil sie aufgrund von schwankenden
tet sind.
reichs-Scans erfüllen problemlos die hohen oder driftenden Störern ihr Verhalten ändern
oder im Extremfall bei zu langem Betrieb
zerstört werden. Bei vielen Anwendungen,
wie dem elektrischen Fensterheber in Fahrzeugen, erfordert der Betriebszyklus eine
schnelle Messung. Mit einem schnellen
FFT-basierten Zeitbereichs-Scan lassen sich
diese Szenarien leicht beherrschen.

Mit Scan-Tabellen schnell zum
Ziel
Die Parameter für Störaussendungsmessungen werden bei jedem Messgerät ein
bisschen anders und mehr oder weniger
übersichtlich konfiguriert. Beim R&S
ESW basiert die Konfiguration auf einer
Scan-Tabelle. Der Anwender hat dabei die
Möglichkeit, die Messung in bis zu zehn
Frequenzbereiche aufzuteilen.

Bild 3: Konfigurierbare Vorselektionsfilter schützen vor Übersteuerung, Spezialfilter
ermöglichen Messungen mit höchster Empfindlichkeit
8

Er legt hierzu fest, ob er für den jeweiligen
Messbereich einen Zeitbereichs- oder einen
klassischen Stepped-Scan möchte. Er gibt
den Start- und Endpunkt einer „Range“ ein
oder lässt die Frequenzbereiche automatisch
hf-praxis 10/2017
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ECHTZEIT USB

SPECTRUM
ANALYZER

1Hz - 20GHz

ab 3498,- €
Frequenz: 1Hz bis 20GHz
Bild 4a+b: Spektrum im Bereich des 2,4-GHz-ISM-Bands. Bei ausgeschaltetem Kerbfilter
(oben) gelangt ein starkes WLAN-Signal zum Mischer; das eingeschaltete Kerbfilter
(unten) hält den spektralen Beitrag des ISM-Bands von der ZF-Stufe fern
vom Gerät festlegen. Darüber hinaus gibt er
zum Beispiel jeweils die Auflösebandbreite
vor. Beim Stepped Scan kann der Anwender die Schrittweite einstellen, beim Zeitbereichs-Scan legt das Gerät sie automatisch
auf ein Viertel der Messbandbreite fest.
In dieser Betriebsart liefert der Messempfänger laut Hersteller bereits nach zwei
Sekunden normgerechte Ergebnisse für das
komplette CISPR-Band B mit zwei CISPRDetektoren, einschließlich der erforderlichen
Einschwingzeit von einer Sekunde. Somit
dauert die vollständige normgerechte Messung insgesamt vier Sekunden bei einphasigen und acht Sekunden bei dreiphasigen
Prüflingen. Es gibt praktisch keine gerätebedingte Wartezeiten mehr.
hf-praxis 10/2017

Der Anwender kann sich innerhalb von
Sekunden einen Überblick über das Störszenario verschaffen, Messungen aber auch
mehrfach wiederholen. Mit einer verlängerten Beobachtungszeit erfasst das Messgerät
auch solche Störer genau, die sich im Laufe
der Zeit verändern oder nur selten auftreten.
Die kleine Investition in Messzeit führt
selbst bei schwierig zu erfassenden Signalen
zu verlässlichen Ergebnissen. Finden diese
Messungen schon in der Entwicklungsphase
eines Produkts statt, kann der Entwickler
bei einem entdeckten Störer sofort darauf
reagieren. Nachdem er die Ursache für das
Störsignal identifiziert hat, lässt sich das
Design entsprechend anpassen.
9
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EMV
Werden Störer erst bei der abschließenden
Zertifizierung entdeckt, dann muss die Entwicklung, für ein praktisch fertiges Produkt,
eine Lösung finden.

Schutz vor Übersteuerung
Für EMV-Messungen unbekannter Störungen wird eine möglichst hohe HFDynamik gefordert. Breitbandstörer oder
hohe Trägersignalpegel sollen das Gerät
nicht übersteuern können. Hierzu sind in
der Regel standardmäßig Vorselektionsfilter (Bandpässe) in den EMV-Messempfängern integriert. Sie schützen das Messgerät,
indem sie nur den interessierenden Teil des
HF-Spektrums zum Mischer durchlassen.
Die CISPR-/EN-Normen beginnen bei 150
kHz für geleitete Störungen. Der Bereich
darunter wird nicht gemessen, weil dort im
Grunde nur Netzstörungen auftreten. Deren
Pegel können ausreichen, um die Messgeräte
zu übersteuern und Messungen unmöglich
zu machen. Für normgerechte Messungen
empfiehlt CISPR deshalb Messgeräte mit
einem steilflankigen 150-kHz-Hochpassfilter. Es unterdrückt die unteren Frequenzen
um bis zu 60 dB und lässt Messungen von
150 kHz bis 30 MHz übersteuerungsfrei
zu. Manche Geräte bieten darüber hinaus
einen impulsgeschützten Eingang an. Beim
R&S ESW sind dann 21 Vorselektionsfilter
vorgeschaltet. Darüber hinaus lässt sich der
Eingang mit speziellen Vorselektionsfiltern
schützen: Mit einem 2-MHz-Filter können
z. B. Störsignale von Schaltreglern vom
empfindlichen Frontend ferngehalten werBild 5: Der R&S ESW eignet sich für alle EMV-Tests in der Automobilindustrie, auch
den (Bild 3).
für Messungen im unteren Frequenzbereich ab 5 Hz, wie das bei Messungen zur
Auch pegelstarke Trägersignale aus den Elektromobilität notwendig sein kann
lizenzfreien ISM-Bändern, in denen WLANNetze und Bluetooth-Geräte operieren, lassen sich zum Beispiel mit Kerbfiltern (engl.
Notch-Filter) bei 2,4 und 5,8 GHz aus der
Messung ausblenden. So kann der verbleibende Frequenzbereich mit höherer Empfindlichkeit gemessen werden. (Bild 4a+b).
Im MIL- und Automotive-Bereich gibt es
darüber hinaus spezifische Regelwerke,
die über die Norm hinausgehen und zum
Beispiel EMV-Messungen unter 150 kHz
vorschreiben. Wer nach diesen Vorgaben
messen muss, sollte darauf achten, dass das
Messgerät dafür ausgelegt ist.

Höchste Empfindlichkeit schon
ab 2 Hz
Die aufkommende Elektromobilität macht
zum Beispiel im Automotive-Bereich EMVTests bei niedrigen Frequenzen ab 5 Hz notwendig. Wenn etwa ein Elektrofahrzeug mit Bild 6: ZF-Darstellung mit Marker-Kopplung zum Preview-Scan-Spektrum und mit
einer Ladestation verbunden wird, entstehen Spektrogramm-Aufzeichnung
10
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PARTNER EARLY WITH
ADI TO OPTIMIZE PHASED
ARRAY DESIGN.
Speed to market, size, and ease of
integration are more critical than ever.
ADI gives you everything you need to
simplify architecture and accelerate
design. Having access to the
industry’s broadest portfolio enables
you to optimize at both the
semiconductor and integrated
subsystem levels—and efficiently
drive phased array innovation.

#ADIahead

BREAK THROUGH
THE BARRIERS
OF PHASED
ARRAY DESIGN

VISIT US AT EUROPEAN MICROWAVE WEEK
NÜRNBERG CONVENTION CENTER, NUREMBERG, GERMANY
OCTOBER 10TH TO 12TH
BOOTH: 111A

EMV
Auswertung des Störspektrums gegen die
zulässigen Grenzwerte der Norm verwendet. Im Spektrumanalysator-Modus misst
der R&S ESW mit bis zu 200.001 Punkten
Auflösung. Im klassischen MessempfängerModus werden, mit beliebiger Schrittweite,
bis zu 4 Millionen Messpunkte pro Kurve
aufgenommen und gespeichert.

Echtzeit-Spektrumanalyse mit
bis zu 80 MHz Bandbreite
Optional ist mit dem Messempfänger auch
eine Spektrumanalyse in Echtzeit möglich.
Mit dieser Funktion lassen sich sporadisch
oder kurzzeitig auftretende Störungen aufspüren, wie sie etwa durch Schaltvorgänge
verursacht werden. Solche Störungen sind
mit herkömmlichen Methoden nur schwer
und mit erheblichem Zeitaufwand zu entdecken. Das bis zu 80 MHz breite EchtzeitBild 7: Echtzeitspektrum mit Nutz- und Störsignalen, dargestellt im Nachleuchtmodus
Analysefenster stellt das spektrale GescheSzenarien mit hohen Strömen und langen, erleichtert die Identifizierung der Signale, hen zeitlich lückenlos dar, sodass kein Ereigungefilterten Leitungswegen, die Herstel- um beispielsweise Umgebungsstörer bei nis übersehen werden kann. Dafür sorgen
ler und Zulieferindustrie dazu veranlassen, Freifeldmessungen zu erkennen und auszu- spezielle Anzeige-Modi, die auch das zeitStörmessungen bereits bei 5 Hz beginnen schließen. Eine dem ZF-Spektrum zugeord- liche Verhalten von Störern unmittelbar
zu lassen. Der R&S ESW ist für diesen nete ZF-Spektrogrammaufzeichnung hilft, sichtbar machen.
Einsatz bereits gerüstet und bietet eine ab zeitlich nicht konstante, sporadische oder
2 Hz spezifizierte untere Frequenzgrenze driftende Störer besser zu erfassen (Bild 6). Spektrales Histogramm zur
(Bild 1). Das Gerät tastet das Signal bis 30
klaren Unterscheidung von
MHz direkt am Eingang ab und schaltet so
Puls- und Dauerstörern
den Einfluss des Lokaloszillators in diesem Spektrumanalyse inklusive
Frequenzbereich völlig aus. Auf diese Weise
Für die Beurteilung des zeitlichen Verist eine besonders hohe Empfindlichkeit von Vor allem für Entwickler ist es hilfreich, laufs einer Störung stellt das Messgerät
beispielsweise typ. –110 dBm unter 10 Hz wenn der Störmessempfänger - ergänzend das gemessene Spektrum im zeitlichen Verund typ. –120 dBm zwischen 10 Hz und zu den EMV-Messungen - auch Funktionen lauf dar (Spektrogramm) und das in allen
100 Hz möglich.
zur Spektrumanalyse anbietet. Dann ist mit Betriebsarten (Scan, TD-Scan, ZF-Analyse,
demselben Gerät gleich eine entwicklungs- Sweep- und Echtzeitmodus). Dabei werden
begleitende Diagnose von HF-Störemissi- die Spektren als Linien untereinander gereiht
ZF-Analyse mit Spektrogramm- onen möglich. Beim R&S ESW beispiels- und die Pegelwerte farblich unterschieden.
funktion
weise ist ein vollwertiger Spektrumanalysa- Die Aufzeichnung erfolgt lückenlos und
tor integriert. Bei zugeschalteter Vorselektion kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit
Mit einer ZF-Analyse (ZF: Zwischenfre- lassen sich damit sogar normkonforme von bis zu 10.000 Spektrogrammlinien pro
quenz) kann ein Anwender herausfinden, ob Messungen durchführen, sodass sich dem Sekunde. Im Nachleuchtmodus schreibt das
es sich bei einem auftretenden Signal um Anwender, neben dem klassischen Mess- Gerät die Spektren in einem einzigen Diaein Stör- oder ein Nutzsignal handelt. Der empfänger und dem Zeitbereichsanalysa- gramm übereinander. Die Häufigkeit, mit
R&S ESW stellt hierzu das HF-Eingangs- tor, eine dritte Option eröffnet, auf die er je der der Amplitudenwert einer bestimmten
signal um die Empfängerfrequenz in einem nach Messobjekt und persönlicher Vorliebe Frequenz auftritt, bestimmt die Farbe des
einstellbaren Bereich dar – entweder par- zurückgreifen kann.
betreffenden Bildpunktes. Sich oft wieallel zur Balkendiagramm-Anzeige bei der
derholende Signale werden beispielsweise
aktuellen Empfangsfrequenz oder zusammen Mit Messmarkern, die man auf die Fre- rot und sehr seltene blau dargestellt. Kommit dem gespeicherten Übersichts-Scan. Mit quenzen der erkannten Störsignale setzt, men bestimmte Signale nicht mehr vor,
der Funktion „Marker Track“ ermittelt das lässt sich eine gezielte Störanalyse durch- verschwinden sie nach der vorgewählten
Gerät an der Markerposition im Übersichts- führen. Die Kopplung der Messmarker mit Nachleuchtzeit. Pulsstörer, die nur zeitweise
Scan die Mittenfrequenz des ZF-Spektrums. einem CISPR-Bewertungsdetektor erlaubt auftreten, heben sich klar von Dauerstörern
Da diese Position immer der eingestellten den Vergleich mit den Grenzwerten. Die ab und sind auch voneinander leicht unterEmpfangsfrequenz des Messempfängers Spektrum-Darstellung mit logarithmischer scheidbar (Bild 7).
entspricht, kann das Messgerät genau und Frequenzachse erleichtert die Diagnose von
schnell auf das zu untersuchende Signal Messergebnissen über einen weiten Fre- Panorama-Darstellung der
abgestimmt werden. Empfangssignale las- quenzbereich und sichert die normgerechte
sen sich damit schnell als Stör- oder Nutz- Darstellung der Grenzwertlinien. Kritische Messergebnisse
signale klassifizieren. Die zuschaltbare pa- Frequenzen werden in einer Peak-Liste dar- Die MultiView-Ansicht (Bild 8) bringt die
rallele Audiodemodulation für AM oder FM gestellt und für die schnelle normkonforme Messergebnisse aus verschiedenen Betriebs12
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EMV

Typisch RIGOL:
Best Price/Performance
EMI Pre-Compliance
Testlösung
DSA815(-TG)
1,5 GHz

DSA832E(-TG)

ab

Bild 8: Der MultiView-Anzeigemodus des R&S ESW präsentiert die laufenden Ergebnisse
verschiedener Betriebsmodi auf einen Blick
arten gemeinsam auf den 12,1-Zoll-Bildschirm. So kann der Anwender sie direkt
miteinander vergleichen: beispielsweise
das Spektrum in der Betriebsart Sweep
und eine Einzelfrequenzmessung mit der
ZF-Analyse-Funktion, auch mit Spektrogrammaufzeichnung. Die Darstellung von
beispielsweise vier unabhängigen Einzelfrequenzmessungen ist ebenfalls möglich.

spiel mit dem jeweiligen Kundenlogo und
dann jeweils darauf zugreifen.

• verwendeter Standard

• ZF-Analyse

• besondere Benutzervorgaben,

• Spektrumanalyse-Sweep und

• eingesetzte Messverfahren

• Echtzeit-Spektrumanalyse

• Grenzwertlinien und Korrekturwerttabellen

Alle sind mit einer Spektrogramm-Darstellung kombinierbar. Das Gerät ist in drei
Modellen für die Frequenzbereiche 2 Hz
bis 8 GHz, 26 GHz und 44 GHz lieferbar.

• Belastungszustände des Messobjekts
• Nachmesswerte als Tabelle und Grafik

Fazit

Autor

Für die individuelle Interpretation und Kommentierung sollte ebenfalls genügend Platz Volker Janssen, ist Diplom-Ingenieur der
vorhanden sein. Beim R&S ESW kann der Nachrichtentechnik mit Schwerpunkt HochAnwender ein Template für seine Reports frequenz- und Mikrowellentechnik und
anlegen und immer wieder verwenden. Ein bei Rohde & Schwarz weltweit als ProTestlabor kann auch mehrere, spezifische duktmanager für die EMV-Messtechnik
Templates für Kunden erstellen, zum Bei- zuständig. ◄
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plus MwSt.

NE U! Reduziert:

3,2 GHz

€ 1.995,plus MwSt.

Spektrumanalysatoren „BEST IN CLASS“

Mehrere Störmessempfänger von Rohde &
Schwarz sind in der Branche als Referenzgeräte anerkannt und haben sich weltweit
bewährt. Das neue Flaggschiff R&S ESW
übertrifft seine Vorgänger in mehreren entscheidenden Punkten: Das Gerät misst nicht
Dokumentation leicht gemacht
nur schneller, sondern weist auch eine höhere
Zertifizierungsmessungen sind sorgfältig Aussteuerbarkeit, ein niedrigeres Eigenrauund umfänglich zu dokumentieren, um bei schen und geringste Messunsicherheit auf.
Bedarf den Konformitätsnachweis führen Das Auffinden und die Analyse von Störern,
zu können. Deshalb muss ein Reportgene- selbst in komplexen Umgebungen, erleichrator eines EMV-Messempfängers in den tern verschiedene Mess-Modi wie z.B.:
Reports alle wichtigen Informationen zur
• Scan (klassischer Messempfänger)
Messung wiedergeben:
• zeitbereichsbasierter Scan
• Beschreibung der Messaufgabe

• Grafiken zur Vormessung

Best-Preis:

ab € 1.195,-
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• 9 kHz bis 1,5 / 3,2 GHz Frequenzbereich
• bis -161 dBm (typ) Displayed Average Noise
Level (DANL)
• bis - 98 dBc/Hz @10 kHz Offset
Phasenrauschen
• NEU: 10 Hz RBW Auflösung
(Resolution Bandwidth)
• NEU: PA (Vorverstärker) inklusive
• Standard AM/FM Demodulation
• SSC Signal Seamless Capture bzw.
ASK/FSK Modus (Option)
• 3 Jahre Garantie - erweiterbar auf 5 Jahre
• Umfangreiche Dokumentation
Anwender-Videos unter www.rigol.eu

EMI Pre-Compliance Paket
bestehend aus:
• S1210 PC Test Software
• NFP-3 Satz Nahfeldsonden
• DSA800-EMI Filter & Quasi-Peak Detektor
Alle Rigol Spektrumanalysatoren für
Pre-Compliance Messungen/Darstellungen
nach CISPR 16 Standards.
PC Software: UltraSpectrum
PC Fernsteuerung zeigt Spektrum-/Messergebnisse, Wasserfall & 3-D Diagramme, etc.

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com
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www.rigol.eu

EMV

Unterschätzen Sie nicht das
Schirmdämpfungsmaß!
Wir leben im
Zeitalter der EMV
(elektromagnetische
Verträglichkeit). Diese
gilt es bei Geräten,
aber auch bei Kabeln
und deren Verbindern,
zu beachten.
Wichtig dabei ist das
Schirmdämpfungsmaß,
kurz Schirmungsmaß
genannt: das Verhältnis
der Felder im Gerät/
Kabel und am Gerät/
Kabel.

geschirmten Kabel in Spannungs- oder Stromstörungen.
Der Störabstand wird reduziert.
Im Extremfall kommt es zur Störung bzw. Zerstörung des Geräts.
Elektromagnetische Wellen treten praktisch im gesamten Frequenzbereich von wenigen Hertz
bis zu mehreren Gigahertz auf.
Dabei ist die Störreichweite bei
gegebener Strahlungsleistung
auch stark von der Frequenz
abhängig. Es folgenden einige
Richtangaben:
• bis 10 kHz

Elektromagnetische Wellen sind
meist die Störgröße, wenn es
um die Schirmdämpfung geht.
Es kann sich jedoch lohnen
etwas genauer hinzuschauen:
Magnetische oder auch elektrische Komponenten können
überwiegen, insbesondere im
Nahfeld der Strahlungsquelle
(d.h. im Abstand bis zu etwa
fünf Wellenlängen). Elektrische Felder (E-Felder) lassen
sich relativ leicht mittels einer
geerdeten Schirmung fernhalten. Magnetfelder (H-Felder)
sind hartnäckiger. Hier hilft eine
Erdung nichts. Man kommt nur
durch die richtige Materialauswahl und -dicke gegen sie an.

dann immer mehr zur Herausbildung der zugehörigen Komponente, bis sich die Energie in Eund H-Feld-Komponente gleich
verteilt hat.

Die bekannteste Störung in diesem Bereich ist das 50/100-HzBrummen (je nach Art der
Gleichrichtung) der Netzspannung. Eine mögliche Störquelle
Für Geräte und koaxiale Netze ist das Magnetfeld des Netzzur Verteilung von Rundfunk- trafos.
signalen gilt die Normenserie
EN 50083, für die elektroma- • 10 kHz bis 30 MHz
gnetische Verträglichkeit von
Die Störreichweite kann je
Geräten ist speziell die Norm
nach Quelle und Abstrahlart
EN 50083-2 und für Anlagen
(Antenne) von wenigen Zentiund Netze die Norm EN 50083-8
metern bis weit über 1000 km
gültig.
betragen. Der Störeffekt nimmt
sukzessive mit der Frequenz zu.

Frequenzen und
Reichweiten

Die von den elektromagneGrundsätzlich gilt, dass offene tischen Wellen transportierte
Strukturen (Monopole, Dipole) Energie wandelt sich etwa an
zunächst das elektrische Feld den Bauelementen der Schalund geschlossene Strukturen tung oder im nicht ausreichend
(Schleifen, Loops) zunächst das
magnetische Feld abstrahlen. Im
Fernfeld (etwa über zehn Wellenlängen Entfernung) kommt es
Kabeltyp

Impedanz

Anwendung

RG-58/U

53,5 Ohm

Ethernet

RG-58A/U

50 Ohm

10Base2

RG-58C/U

50 Ohm

10Base2

RG-59

75 Ohm

Kabelfernsehen

RG-62

93 Ohm

ARCnet

Tabelle 1: Einige typische Einsatzmöglichkeiten für Koaxialkabel
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sehr geringe Reichweite (meist
nur wenige Zentimeter)

• 30 bis 500 MHz
Solche Störungen sind reine
elektromagnetische Felder und
haben Reichweiten von mehreren 100 m bis in den mehrstelligen Kilometer-Bereich.

Bild 1: Zweifach geschirmtes Antennenkabel (Quelle: IT Wissen)
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Prüf- und Messtechnik
Kommerzielle und militärische Funktechnik
Satellitenkommunikation
Industrie, Wissenschaft, Medizin
Zivile und militärische Radartechnik

MMICs
Ihr verlässlicher Partner für leistungsfähige HF-Bauelemente
MACOM bietet das industrieweit führende MMIC-Portfolio von DC bis 100 GHz.
Seit mehr als 65 Jahren treiben die Design- und
Applikationsexperten von MACOM die Innovation im HF-,
Mikrowellen- und Millimeterwellen-Bereich voran. So liefern
unsere Ingenieure eine neue Generation breitbandiger,
leistungsfähiger MMICs für Prüf- und Messanwendungen,
Satellitenkommunikation, A&D, leitungsgebundene
Breitband-Systeme und ISM-Anwendungen.

Der Breitband Low Noise Verstärker
MAAL-011130 eignet sich ideal für
X-Band-Satellitenempfänger
und breitbandige A&D-Systeme
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Visit us at EuMW
Booth #200
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Unser breites MMIC-Portfolio umfasst Leistungsverstärker,
Mischer, Verstärkerblöcke, VCOs und Schalter. Mit optimalen
Eigenschaften in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Bandbreite,
Gehäuse und Zuverlässigkeit eignen sich die Bausteine ideal
für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
Dies bietet Ihnen nur MACOM:

> Design- und Applikations-Know-how
> Erprobte technische Unterstützung
> Bauelemente mit herausragender Leistung
> Skalierbare, gesicherte Belieferung

VDD=3.3V
NF

Learn more at:
www.macom.com/mmics

EMV

Bild 2: Das Koaxkabel
125 HD ist dreifach geschirmt
und bietet daher extrem
hohe Störsicherheit für
Fernsehverteilanlagen
in Häusern oder in
multimediafähigen BK-Netzen

Bild 3: Dieses Symbol
kennzeichnet Koaxialkabel mit
hoher Schirmdämpfung

da bereits das Funktionsprinzip
eine Abstrahlung unterbindet
und äußere Störungen kompensiert. Somit gilt es hier lediglich,
auf eine hohe Genauigkeit der
• über 500 MHz
Symmetrie zu achten und äußere
Diese Störungen rühren z.B. von
Einflüsse, welche die SymmeRichtfunkverbindungen her. Sie
trie stören könnten (etwa bei
können sich dann in einer selekder Leitungsverlegung) fernzutiven Störung beim Sat-Empfang
halten. Da dies in der Praxis
äußern. Die Störreichweiten könnicht immer in ausreichendem
nen stark schwanken.
Maße möglich ist, werden auch
geschirmte symmetrische LeiSymmetrisch und
tungen angeboten.

unsymmetrisch

Das EMV-Gesetz formuliert folgende Anforderungen:

Schirmdämpfung bei
Koaxialkabeln

• Die Erzeugung elektromagne
tischer Störungen muss so
weit begrenzt werden, dass ein
bestimmungsgemäßer Betrieb
von Funk- und Telekommunikationsgeräten sowie sonstigen Geräten möglich ist.

Koaxialkabel finden vielseitige Anwendungen (Tabelle 1).
Im Gegensatz zu einem entstehenden oder fertiggestellten Gerät kann man bei einem
Kabel einen Typ wählen, dessen
Schirmungsmaß von vornherein
bekannt ist (Datenblatt). Eine
hohe Schirmdämpfung ist bei
Koaxialkabeln meist aus zwei
Gründen erwünscht:

• Die Geräte müssen eine angemessene Festigkeit gegen
elektromagnetische Störungen
aufweisen, so dass ein bestimmungsgemäßer Betrieb möglich ist.
Man könnte meinen, dass
geringe Störaussendungen mit
hoher Störfestigkeit einhergehen
und umgekehrt. Das ist im Allgemeinen auch so, da eine Abschirmung in beiden Richtungen
wirkt. Geht es jedoch um den
Grundaufbau des Systems (symmetrisch oder unsymmetrisch),
hat man die Ausnahme von der
Regel. Denn ein symmetrischer
Aufbau ist zumindest theoretisch
schon per se störarm bzw. störfest. Eine Schirmung wie beim
unsymmetrischen Koaxialkabel
ist theoretisch nicht erforderlich,
16

Bild 4: Die KoKeT-Prüfvorrichtung zur Messung der
Schirmwirkung
Grad der Beeinflussung anderer
Dienste durch das TV-Kabelnetz, im Frequenzbereich von
30 bis 1000 MHz ein Grenzwert
von 20 dBpW festgelegt; dies
entspricht 27 dBμV/m in 3 m
Abstand. Für die Einstrahlungsstörfestigkeit, also für den Grad
der Widerstandsfähigkeit des
Die Schirmung kann aus Folie TV-Kabelnetzes gegen äußere
und/oder Geflecht bestehen und elektromagnetische Felder, gilt
einfach, doppelt (Bild 1) oder ein Grenzwert von 106 dBμV/m
dreifach (Bild 2) sein. Weiter bei einem Verhältnis zwischen
ist das Material von Bedeutung. Nutz- und Störsignal von 57 dB.
Preiswerte Kabel setzen auf Das Schirmdämpfungsmaß von
Aluminiumfolie und/oder ein eingesetzten Kabeln muss nach
blankes Kupfergeflecht. Oft ist EN 50117 und EN 60966-2 minein versilbertes, nicht selten auch destens 75 dB im genannten Freein verzinntes Kupfergeflecht quenzbereich betragen.
anzutreffen. Es lohnt sich für
Bezüglich der Grenzwerte wurden Anwender, hierüber Inforden drei Schirmungsklassen
mationen einzuholen.
definiert:
In den eingangs genannten
Normen ist u.a. für die Stör- • A +: Kopplungswiderstand
≤5 mOhm/m bei 5 MHz,
strahlungsleistung, also für den
mOhm/m. Dieser ist ein Maß für
die Güte der Schirmung. Er ist
der Quotient aus der Spannung
längs des Schirms des gestörten
Systems und dem Strom des störenden Systems. Sein absoluter
Wert sowie sein Frequenzgang
hängt stark vom Aufbau der
Schirmung ab.

1. Abschirmung gegen äußere
Felder (Störunempfindlichkeit)
2. Strahlung des Kabels selbst
gering halten (Störsicherheit)
Die Grenzwerte für die Störfeldstärke sind in der Europanorm
EN 50117 festgelegt und in die
EN 50083 übernommen worden, wo auch die Messverfahren
beschrieben werden.
Die gesamte Schirmwirkung
eines Koaxialkabels ist ab etwa
30 MHz von der Länge unabhängig. Die Abhängigkeit von der
Länge bei kleineren Frequenzen
resultiert aus dem längenabhängigen Kopplungswiderstand in Bild 5: blueglobe TRI mit freigelegtem Schirmgeflecht
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Das Internet
wartet auf Sie!
Vernetzen Sie Ihr IoT-System sicher
mit dem Internet – mit Microchips
benutzerfreundlicher WiFi®-Lösung

Microchips ATWINC1500 ist ein IEEE-802.11b/g/n-konformes Internet-of-Things (IoT-)
Modul, das Ihre stromsparenden IoT-Anwendungen auf einfache Weise um WiFi
erweitert. Es ist die ideale Ergänzung zu bestehenden MCU-Lösungen, die WiFi- und
Netzwerkfunktionen über UART- oder SPI-to-WiFi-Schnittstellen in EmbeddedAnwendungen integrieren. Um die Entwicklungsdauer weiter zu verkürzen, bietet
Microchip das ATWINC1500 als Single-Chip-Modul für die schnelle Integration an. Dieses
hochintegrierte Modul bietet einen kleinen Formfaktor (21,7 mm × 14,7 mm × 2,1 mm),
ist vollständig zertifiziert und spart somit Entwicklungszeit und Zertifizierungskosten.
2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n IoT-Lösung
Geringer Stromverbrauch
(4 μA im Power-Save-Modus)
Betriebsspannung: 3,0 bis 4,2 V
Serielle Host-Schnittstelle: SPI
Unterstützt WiFi-Sicherheitsprotokolle
– WPA/WPA2 Personal, TLS 1.2, SSL

SoC mit kompakter Stellfläche:
5 mm × 5 mm QFN
Als vollständig zertifiziertes Modul erhältlich:
– ATWINC1500 (4 MB Flash)
– ATWINC1510 (8 MB Flash)
Sicheres IoT-Referenzdesign verfügbar

www.microchip.com/ATWINC1500

Der Name Microchip und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.
©2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. DS70005310A. MEC2172Ger08/17
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Bild 6: Das herkömmliche Gehäuseprinzip
Schirmdämpfung ≥95 dB im
Bereich 30...1000 MHz

ein Messverfahren entwickelt,
dass die Qualität der Abschirmung über den frequenzabhän• A : Kopplungswiderstand
gigen Spannungsabfall an der
wie bei A+, SchirmdämpKabelverschraubung ermittelt.
fung ≥85 dB im Bereich
Das KoKeT-Messverfahren
30...1000 MHz
(Koaxial Kelvin Tube) erlaubt
• B: Kopplungswiderstand Messungen nach IEC 62153-4wie bei A, Schirmdämpfung 10 von geschirmten Kabelver≥75 dB im Bereich 30...1000 schraubungen bis zu einer Größe
MHz
von M85. Das Arbeitsprinzip ist
Um in einem Umfeld zuneh- universell nutzbar:
mender Störungen einen stö- „Die Messvorrichtung besteht
rungsfreien Empfang zu gewähr- aus einem geschlossenem
leisten, haben die Mitgliedsunter- Gehäuse aus gut leitendem Matenehmen des ZVEI-Fachverbands rial (Bild 4). Durch eine in der
Satellit & Kabel das Qualitäts- Mitte installierte Trennwand
zeichen „Klasse A“ entwickelt entstehen zwei Kammern. Die
(Bild 3). Die Kriterien hierfür EMV-Kabelverschraubung wird
basieren u.a. auf der Norm DIN in der Bohrung der Trennwand
EN 50083-2 sowie den Normen- befestigt. Das in der Kabelverreihen DIN EN 50117 und DIN schraubung fixierte KontakteleEN 60966, welche Werte für die ment wird über einen koaxialen,
Schirmdämpfung, mit denen ein axial verschiebbaren Messfühstörungsfreier Empfang möglich ler mit einem HF-Signal verist, definieren. Da die Nutzung in sorgt. Der HF-Strom, der durch
TV-Kabelnetzen keinen Schutz das leitende Metall des gesamvor Störungen durch andere ten Prüfaufbaus geführt wird,
Sendeanlagen genießt, ist man erzeugt am frequenzabhängigen
gut beraten, Kabel mit einem Widerstand des Prüflings (TransSchirmdämpfungsmaß von min- ferimpedanz) einen Spannungsdestens 85 dB zu verwenden.
abfall. Dieser wird in koaxialer
Tabelle 2 zeigt Grenzwerte für Kelvin-Anordnung gemessen
und auf der Ausgangsseite der
den BOS-Funk.
Auswerteeinheit zugeführt. Die
Transferi mpedanz lässt sich
Schirmdämpfung bei
nach
dem Ohmschen Gesetz U/I
Verbindern
berechnen. Je kleiner die gemesDer Vollständigkeit halber sei sene Spannung, desto kleiner ist
erwähnt, dass auch für koaxi- die Transferimpedanz und umso
ale Steckverbinder, wie etwa besser ist die Schirmwirkung des
SMA oder F und Kabelver- Prüflings.“ [1]
schraubungen ein Schirmdämpfungsmaß angegeben wird. Bei- Ein Beispiel ist die Reihe bluespielsweise die Pflitsch-Kabel- globe TRI von Pflitsch (Bild 5).
verschraubungen zeichnen Diese EMV-Kabelverschrausich durch eine hohe Schirm- bung bietet in industriellen
dämpfung aus. Pflitsch hat zur Datentechnik-Anwendungen
Ermittlung der Schirmwirkung mit mindestens 65 dB Signal18

Bild 7: Das neue, EMV-festere Gehäuseprinzip
sicherheit bis 1 GHz. Darüber
hinaus werden bis 2,5 GHz noch
mindestens 50 dB erreicht. Ist
das Schirmgeflecht freigelegt,
lässt sich das Kabel einfach
durch die blueglobe TRI schieben. Die Triangelfeder legt sich
sofort sicher um das Schirmgeflecht und gewährleistet ohne
das Anziehen der Druckschraube
bereits einen EMV-Schutz. Die
Schirmung ist mechanisch von
der Abdichtung getrennt.

Fazit

„Metallgehäuse bieten einen
gewissen Schutz gegen Störstrahlungen ohne zusätzliche
Maßnahmen. Schwachstelle
ist die Verbindungsebene zwischen Ober- und Unterteil, da
in der Regel eine nichtleitende
Dichtung vorhanden ist. Lack
in der Nut und auf der Feder
erhöhen die Isolierwirkung.
Die übliche Lösung ist, Nut
und Feder lackfrei zu halten
Im Aufmacherbild ist der und leitfähige Dichtungen zu
typische Dämpfungsverlauf bei verwenden. Diese Lösung ist
blueglobe TRI in Blau einge- aufwendig und unsicher, da die
zeichnet. Die gelbe Linie gilt für lackfreien, ungeschützten Aludie Kabeleinführung UNI Ent- minium-Oberflächen zu Korstör und die rote für die Kabel rosion neigen. Die durch Korrosion gebildete Oxydationseinführung UNI Iris.
schicht vermindert zusätzlich
die Abschirmleistung.“
Schirmdämpfung bei

Kleingehäusen

Dieses Dilemma ist in Bild 6
skizziert, während Bild 7 ein
Bei metallenen Gehäusen ist verbessertes und patentiertes
die Schirmdämpfung aus ver- Gehäuseprinzip zeigt, welches
schiedenen Gründen in der eine Kontaktierung von OberRegel deutlich geringer, als bei und Unterteil herbeiführt. OberKabeln und Verschraubungen. und Unterteil werden als EinNach [2] kommt Dichtungen heit außen lackiert und bleiben
und Verschlüssen eine entschei- innen lackfrei. Dies bedeutet
dende Bedeutung zu. Bei den EMV ohne Aufpreis. Bild 8 zeigt
dort untersuchten Kleingehäu- conFORM, ein extrem robustes
sen konnten mit alternativen
Lösungen optimale Werte um
50 dB erzielt werden. Es wird
festgestellt, dass die Normen
(wie MIL 285) unzureichend
sind, da sie sich nur auf große
Abmessungen beziehen. Man
befand ein modifiziertes Messverfahren mit Feldsensor als zu
unempfindlich und nutzte ein
Messverfahren mit Stripline.
Verschiedene Aluminiumgehäuse wurden in verschiedenen Ausstattungsformen (z.B. Bild 8: Ein Gehäuse vom Typ
Schraubverschluss/Spannver- conFORM
schluss) sorgfältig untersucht. (Quelle: www.rolec.de)
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EMV
Band/Frequenz

Klasse A Klasse A+ Klasse B

70 cm/443,6...449,926 MHz

≥85 dB

≥95 dB

≥75 dB

Tetra 380...400 MHz

≥85 dB

≥95 dB

≥75 dB

2 m/165,21...173,98 MHz

≥85 dB

≥95 dB

≥75 dB

4 m/74,215...87,255 MHz

≥85 dB

≥95 dB

≥75 dB

8 m/34,36...39,4 MHz

≥85 dB

≥95 dB

≥75 dB

Tabelle 2: Mindestwerte für BOS-Funk, festgelegt in DIN 47264,
EN 50117-1 und IEC 61196
Bild 9: Ergebnisse vom Test verschiedener Materialien
(Quelle: www.epiguard.ch)
EMV-Gehäuse, welches über
eine standardmäßige EMVAbschirmung ohne teure leitende Dichtung verfügt. Über
die patentierte Verzahnungskontur zwischen Deckel und Unterteil wird dabei der durchgängige
Kontakt hergestellt. Das Gehäuse
wird in 14 Größen angeboten.

Last but not least:
Blocking-Folie
Zum Schluss sei eine neuartige
Speziallösung vorgestellt. Das
RFID-Blocking-Material der
Marke Cryptalloy ist eine Hightech-Spezialmetall-Legierung,
Made in Germany. Dieses Hochleistungsmaterial wurde speziell
für die Dämpfung und Abschirmung elektromagnetischer
Funkwellen von RFID-Transpondern entwickelt. Es blockt

die Funkübertragung zwischen
RFID-Transponder und legalen oder unautorisierten RFIDLesegeräten und schirmt RFID
Chips von Karten und Pässen
ab. Cryptalloy ist dennoch ein
Breitband-Abschirmungsmaterial. Es blockt alle relevanten,
gängigen RFID-Frequenzen
auf einer maximalen Abschirmungsstufe.

Nickel, Kupfer/Nickel oder Silber/Kupfer/Nickel-Materialien)
oder Gewebe mit eingewobenen
Metallfäden oder Metallgarnen
oder RFI-EMI/EMF-Schirmungsmaterialien trifft dies
nicht zu. Bild 9 dokumentiert
einen Labortest des Herstellers
Kryptronic Technologies in Niederfrequenzband LF, weil dort
höchste Abschirmungswerte
auch höchste Schirmungseffektivität für alle anderen RFIDFrequenzen bedeuten.
FS

[3] Schwab, Adolf: „Elektromagnetische Verträglichkeit”,
Springer-Verlag Heidelberg
[4] Durcansky, Georg: „EMVgerechtes Gerätedesign”, Franzis-Verlag München
[5] Gonschorek, Karl-Heinz;
Singer, Hermann: „Elektromagnetische Verträglichkeit Grundlagen, Analysen, Maßnahmen”, Teubner-Verlag Stuttgart

[6] „Elektromagnetische Verträglichkeit von TV-Kabelnetzen”,
Cryptalloy garantiert im Ver- Referenzen
herausgegeben von der Regugleich zu regulären Metallfolien,
[1] Pflitsch GmbH & Co KG: lierungsbehörde für TelekomBeschichtungen und GeweKatalog EMV/EMC, www. munikation und Post in Zusamben einen maximalen Abschirpflitsch.de
menarbeit mit der Arbeitsgruppe
mungsgrad bei einer minimalen
Wandstärke. Für Materialien [2] Rolec Gehäusesysteme, Rose Verträglichkeit des Ausschusses
wie Aluminium, Aluminium- + rose GmbH & Co. KG/Institut Technische Regulierung in der
verbundstoffe, mit Aluminium für Grundlagen der Elektrotech- Telekommunikation
beschichtete Papiere oder Vliese nik und Messtechnik der Hanoder metallbeschichtete Tex- nover Uni: Analyse des Schirm- [7] Zeitschrift „EMC Journal”,
tilstoffe (beschichtet etwa mit dämpfungsmaßes von Kleinge- KM Verlagsgesellschaft MünKobalt, Zink, Kupfer, Zink/ häusen (Internet)
chen ◄

Begriffe
• Ableitstrom
Strom, der von Leitungen oder Geräten
über Parasitärkapazitäten gegen Erde fließt
• Ausgangsdrossel
dient der Verringerung des Störpegels der
Ausgangsleitung, bildet mit Parasitär
kapazitäten einen Tiefpass
• Ausgangsfilter
dient der Funkentstörung, Geräuschfilterung und Reduzierung von Ableitstromspitzen
• Bedeckung(sgrad)
Angabe für die Schirmung von Kabeln,
beschreibt den prozentualen Anteil, den
die Schirmung vom Dielektrikum bedeckt,
hat unmittelbaren Einfluss auf Kopplungswiderstand und Schirmdämpfung
20

• Ferritringkern
gesintertes, oxidiertes Eisen mit guten
magnetischen Eigenschaften in Ringform,
dient zur Reduzierung der Oberwellenanteile von HF-Strömen
• Funktionserdung
ordnungsgemäße, hochfrequenzgerechte
Erdung, so dass HF-Ströme optimal nach
Masse abfließen können
• Kopplungswiderstand
Verhältnis von induzierter Störspannung
zwischen Innenleiter und Gehäuse zum
aufgeprägten Störstrom auf dem Schirm
• Netz
Zusammenfassung von mehreren Übertragungsstrecken, die an einzelnen Punkten elektrisch oder optisch mittels einer

Anlage, eines Systems, eines Geräts oder
eines Bauteils verbunden sind
• Netzfilter
dient der Filterung von Störspannungen
von und zum Versorgungsnetz
• Schirmdämpfung
(logarithmisches) Verhältnis von elektromagnetischer Feldstärke außerhalb des
Kabels/Gehäuses zur elektromagnetischen
Feldstärke innerhalb des Kabels/Gehäuses
• Störfestigkeit
Fähigkeit eines Geräts, einer Anlage oder
eines Systems, während einer elektromagnetischen Störung ohne Funktionsbeeinträchtigung zu arbeiten
hf-praxis 10/2017

SIX DAYS

THREE CONFERENCES

ONE EXHIBITION

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2017
NÜRNBERG CONVENTION CENTER,
NUREMBERG, GERMANY
8TH - 13TH OCTOBER 2017

EUROPE’S PREMIER
MICROWAVE, RF, WIRELESS
AND RADAR EVENT
The Conferences (8th - 13th October 2017)
• European Microwave Integrated Circuits Conference (EuMIC)
9th - 10th October 2017
• European Microwave Conference (EuMC) 10th - 12th October 2017
• European Radar Conference (EuRAD) 11th - 13th October 2017
• Plus Workshops and Short Courses (From 8th October 2017)
• In addition, EuMW will include for the 8th year, the Defence, Security and Space
Forum on 11th October 2017

The FREE Exhibition (10th - 12th October 2017)
ENTRY TO THE EXHIBITION IS FREE! Register today to gain access to over 300
international exhibitors and take the opportunity of face-to-face interaction with
those developing the future of microwave technology. The exhibition also features
exhibitor demonstrations, industrial workshops and the annual European Microwave
Week Microwave Application Seminars (MicroApps).
Organised by:

Co-sponsored by:

Official Publication:

Co-sponsored by:

Co-sponsored by:

Co-sponsored by:

Supported by:

Co-sponsored by:

®

Register online now as a delegate or visitor at:

www.eumweek.com

Supported by:

EMV

EMV Störfestigkeitsprüfungen mit
Multitone-Verfahren
Vorteil des Multitone-Verfahrens

womit die umständliche Synchronisation der einzelnen Signalpfade
entfällt. Weiterhin können die Signalparameter wie Amplitude,
Störfestigkeitsprüfungen mit Multitone-Verfahren bieten viele Frequenz, Frequenzabstand zwischen den einzelnen Frequenzen
Vorteile. Neben der Verkürzung der Testzeit und somit wirtschaft- sowie die Phase der einzelnen Signale beliebig und unabhängig
licherem Einsatz begrenzter Ressourcen, sind die optimale Aus- voneinander eingestellt werden.
nutzung der vorhandenen Verstärkerleistung und bessere Nachbildung der realen Bedingungen weitere Gründe, die für den Einsatz Mit einem Vektor-Signalgenerator lassen sich wiederhol-bare Mehrdieses Verfahrens sprechen. Bei diesem Verfahren werden für jede tonsignale, die echte Betriebsbedingungen si-mulieren, erzeugen,
Prüfdauer bzw. Verweilzeit zusätzliche Prüffrequenzen hinzuge- abspeichern und schnell abrufen. Dabei bleibt man in weiten Grenfügt, sodass die Testzeit effektiv um einen Faktor verkürzt wird, zen flexibel, was die Anzahl der möglichen Frequenzen in jedem
der in etwa der Anzahl der verwendeten Frequenzen entspricht. Frequenzbereich angeht.
Insgesamt ermöglicht dieses Verfahren gleichzeitig sowohl eine
Produktverbesserung als auch eine kürzere Time-to-Market für 2 Multitone-System Grundlagen
neue Produkte.
Das Multitone-System enthält einen Vektor-Signalgenerator, der

1 Was ist ein Multitone-Signal?
Mehrton- oder Multitone-Signale werden aus vielen Sinusschwingungen mit eigener Amplitude, Phase und Fre-quenz zusammengesetzt. Im Spektralbereich ist die Multitone-Energie an einer eindeutigen Frequenz konzentriert. Im Zeitbereich bilden die vielen
Frequenzen gemeinsam ein zusammengesetztes Signal.
1.1 Wo werden Multitone Signale bereits eingesetzt?
Ein Bereich, in dem Mehrton-Signale verwendet werden, ist die
moderne Audiomesstechnik zum Testen von Audio-Geräten, Breitbandeinheiten sowie Internet-Audio. Mehrtonsignale können in
einem Audiotest mit offener Regelschleife verwendet werden, in
dem der Analysator nicht mit dem Generator synchronisiert werden
muss. Dies ermöglicht es, ein Audiosignal über eine lange Strecke, wie das Internet oder das Handy, zu prüfen. Standard-Mehrtonsignale verwenden Töne mit gleicher Amplitude und gleichem
Abstand. Dies sind jedoch keine realen Testbedingungen. Deshalb
müssen vom Anwender speziell geeignete Multitone-Sets zusammengestellt werden.

mehrere Frequenzen gleichzeitig erzeugen kann. Ein HF-Leistungsverstärker mit größerem linearem Dynamikbereich wird benötigt,
damit das Gesamtsignal nicht verzerrt wird. Zusätzlich sollte entweder ein Vektor-Signalanalysator oder ein Spektrum Analysator
eingesetzt werden, um die Energie im Spektralbereich zu ermitteln, da traditionelle Leistungsmessgeräte das gesamte Spektrum
breitbandig erfassen, einschließlich der Harmonischen und der
Intermodulationsprodukte.
2.1 Modulationsarten

Die Signalgeneratoren bieten unterschiedliche Modulati-onsarten,
einschließlich analoger und digitaler Modulation. Die klassischen
Analogmodulationsarten umfassen Amplitudenmodulation (AM),
Frequenzmodulation (FM), Phasenmodulation (ΦM) und Pulsmodulation (PM). Nachfolgend sind einige gebräuchliche Testsignale aufgeführt:
• Sinus ist das meistverwendete Prüfsignal.

• Rechteck wird durch Überlagerung vieler Sinuswellen bei ungeraden Harmonischen der Grundfrequenz erzeugt. Die Amplitude
jeder Harmonischen ist umgekehrt proportional zu ihrer Frequenz.
Multitone-Tests sind auch Bestandteil vieler Prüfvor-schriften,
die verwendet werden, um den Frequenzgang eines Gerätes und • Dreieck und Sägezahn haben harmonische Komponenten, die
seine Intermodulationsverzerrung zu prüfen. Zwei- und MehrtonMehrfache der Grundfrequenz sind.
Signale werden in der Kommunikationsindustrie dazu verwendet,
nichtlineare Verzerrungen bei Verstärkern, Empfängern, etc. zu • Impuls enthält alle Frequenzen, die bei einer gegebenen Abtastrate
dargestellt werden können.
untersu-chen.
• Chirp-Signale sind Sinuswellen, die von einer Anfangs- zu einer
1.1 Welche Möglichkeiten gibt es, Multitone-Signale zu
Endfrequenz gewobbelt werden, also dessen Frequenz sich zeiterzeugen?
lich ändert. Sie erzeugen diskrete Signale innerhalb der Anfangsund Endfrequenz.
Die traditionelle Vorgehensweise, Multitone-Signale zu erzeugen, besteht darin, die Ausgangssignale mehrerer, unabhängiger Um analoge Modulation besser zu verstehen, hier die grundleSignalgeneratoren über einen Combiner zu addieren. Dabei wer- gende Gleichung einer Sinuswelle (Bild 1).
den die einzelnen Frequenzen entweder noch vor dem Leistungsverstärker oder danach zusammengefügt. Alternativ können die
einzelnen Frequen-zen über separate Antennen ausgestrahlt und
im freien Feld kombiniert werden.
Eine weitere Methode zur Erzeugung von Mehrtonsignalen besteht
darin, alle unabhängigen Signalgeneratoren durch einen VektorSignalgenerator zu ersetzen.
Genereller Vorteil dieser Methode der Multitone-Signal- Erzeugung
Bild 1 Grundlegende Gleichung einer Sinus-Welle
ist der einfache Prüfaufbau und die unkomplizierte Testprozedur,
da das Signal über nur einen Pfad von der Signalerzeugung über In dieser Gleichung können drei Parameter unterschieden werden:
Verstärkung bis zur Ausstrahlung über eine Antenne durchläuft, Amplitude, Frequenz und Phase.
22
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EMV
Eine Veränderung der Höhe der Sinuswelle ermöglicht Amplituden- und Pulsmodulation. Durch Änderungen an Frequenz oder
Phase werden Frequenz- und Phasenmodulation erzeugt.

2.3 Phasenerzeugung des Multitone-Signals

Die Phase des Mehrtonsignals ist ein weiterer Parameter, der kontrolliert werden und den zusammengesetzten Scheitelfaktor des
Zusammengesetzte Modulationsarten, auch bekannt als Vektor- Signals beeinflussen kann. Um Mehrtonsignale mit niedrigem
oder Digital-Modulation, treten auf, wenn zwei oder mehr Modu- Scheitelfaktor zu erzeugen, kann man die Phasendifferenz zwilationstypen benutzt werden, um ein zusammengesetztes, modu- schen zwei benachbarten Signalen variieren. Es wird empfohliertes Signal zu erstellen.
len, die Tonphasen zufällig zu ändern, um den Scheitelfaktor der
Mehrtonsingale zu verringern. Mehrtonsignale sind gegenüber
Zum Beispiel (Bild 2) können AM und ΦM kombiniert werden, Phasenverzerrung sehr empfindlich. Darüber hinaus verursacht
um verschiedene Amplituden- und Phasenwerte zu erstellen.
der Signalweg nichtlineare Phasenverzerrungen. Mehrtonsignale
können auf dem Display auch möglicherweise sich wiederholende
Zeitbereichs-Charakteristiken im Signalverlauf zeigen.
Das Signal in Bild 3 ähnelt einem Chirp-Signal, da sich seine Frequenz von links nach rechts zu verringern scheint. Diese scheinbare
Abnahme der Frequenz von links nach rechts ist für Multitonsignale charakteristisch, die durch lineare Veränderung der Phasendifferenz zwischen den angrenzenden Frequenzen erzeugt wurden.

Bild 2 Änderungen oder Modifikationen am Vektorsignal
I/Q-Diagramme sind besonders nützlich, weil sie die Methode
widerspiegeln, nach der ein I/Q-Modulator die meisten digitalen
Kommunikationssignale erstellt. Unabhängige Gleichspannungen
(I- und Q-Komponenten) am Eingang eines I/Q-Modulators erzeugen ein zusammengesetztes Signal mit einer spezifischen Amplitude und Phase am Modulator-Ausgang. Alle Modulationsarten
können in der polaren Ebene unter Verwendung von Vektornotation dargestellt werden, obwohl Amplituden- und Phasenwerte
gewöhnlich nicht zur Beschreibung von Vektoren in der digitalen
Modulation verwendet werden. Stattdessen wird die polare Flä- Bild 3 Multitone-Signal mit sich wiederholenden Signalverläufen
che in einem rechtwinkligen Format (mit einer horizontalen und
vertikalen Achse) abgebildet, das als I-Q Fläche bezeichnet wird. Zufällige Veränderung der Phasen resultiert in einem MehrtonsiDabei steht I für In-Phase und Q für Quadratur.
gnal, dessen Amplituden nahezu eine Gauß‘sche Verteilung aufEine Amplitudenänderung ohne Rotation des Vektors repräsen- weisen, wenn die Anzahl der Töne zunimmt. Dadurch wird das
tiert Amplitudenmodulation, während ein Vektor, der sich entlang Signal nicht nur rauschähnlicher, sondern es ist auch weniger empeines Bogenstücks dreht (dessen Länge die maximale Phasenab- findlich gegenüber Phasenverzerrungen. Bild 4 zeigt ein Signal,
weichung anzeigt), Phasenmodulation darstellt (ΦM). Simultane das durch zufällige Veränderungen der Phasen der einzelnen Töne
AM und ΦM werden durch einen Vektor angezeigt, dessen Länge erzeugt wurde.
und Phase sich zeitlich ändern. FM resultiert in einem Vektor, der
im oder gegen den Uhrzeigersinn rotiert.
2.2 Amplitude des Multitone-Signals
Die zusammengesetzte Amplitude des Mehrtonsignals kann durch
den Scheitelfaktor gemessen werden, der als Verhältnis des Höchstwertes zum Effektivwert eines Signales definiert ist. Die relative
Phasenlage einer Frequenz, in Bezug zu jeder anderen, bestimmt
den Scheitelfaktor des Mehrtonsignals. Ein Mehrtonsignal mit
einem großen Scheitelfaktor enthält weniger Energie als ein Signal
mit einem kleineren Scheitelfaktor. Bei Tönen mit einem höheren
Scheitelfaktor haben individuelle Signaltöne niedrigere Signal-/
Rauschverhältnisse. Die richtige Wahl der Phase ist kritisch, um
ein brauchbares Multitone-Signal zu erzeugen. Die maximale
Anzahl von Frequenzen muss daher sorgsam überlegt werden, um
Amplituden-Clipping des Signals zu vermeiden. Man kann verschiedene Kombinationen von Phasenbeziehungen und Amplitu- Bild 4 Erzeugung eines Mehrtonsignals durch zufällige
den verwenden, um einen niedrigeren Scheitelfaktor zu erhalten. Veränderungen der Tonphasen
24
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EMV
2.4 Generierung von Multitone-Signalen mit einem I-/QModulator
Um eine einzelne diskrete Frequenz zu erzeugen, werden die beiden modulierenden Wellenformen in den I- und Q-Eingang eingespeist. Es besteht vollständige Kontrollmöglichkeit über die
individuellen Signalparameter, einschließlich Amplitude, Phase
und Frequenz. Abhängig von der Anfangsphase der modulierten
Wellenform am Q-Eingang, erscheint die resultierende Frequenz
unter- oder oberhalb der Trägerfrequenz.
Um Mehrtonsignale zu erzeugen, werden zur modulierenden Wellenform am I- und Q-Eingang zusätzliche Frequenzkomponenten
hinzugefügt, die um die Trägerfrequenz symmetrisch angeordnet Bild 6 Grafische Darstellung der Intermodulation
werden.
Man muss sorgfältig vorgehen, um garantieren zu können, dass
Zur Erzeugung z.B. der Zweiseitenbandsignale mit unterdrückten diese unerwünschten Signale die Qualität des Immunitätstests nur
Träger-Amplitudenmodulation (DSBSC-AM) wird die modulie- unwesentlich beeinflussen. Diese Intermodulationsprodukte könrende Wellenform in den I-Eingang und null in den Quadratur- nen durch den Einsatz digitaler Signalerzeugungstechniken (VSG)
Eingang eingespeist. Bild 5 zeigt, wie der Ausgang zwei symme- und ausreichend dimensionierter Verstärker minimiert werden.
trisch um den Träger angeordnete Töne erzeugt.
2.6 Leistungsbedarf der Mehrton-Prüfung
Der Pegel der Eingangsleistung jedes einzelnen Tones eines Mehrtonsignals sollte unter Berücksichtigung der Anzahl der Töne und
des angestrebten Verzerrungspegels eingestellt werden, der gerade
noch toleriert werden kann. Die benötigte Leistung zur Erzeugung
eines Mehrtonsig-nals kann als Spitzen- oder Durchschnittswert
definiert werden. Die durchschnittliche Leistung wird als Summe
der Leistung jedes einzelnen Tones definiert. Die Höchstleistung
ist die Summe der maximalen augenblicklichen Leistung aller
Töne. Die maximale Spitzenleistung tritt in dem Moment auf,
in dem die Spannungsvektoren der einzelnen Töne gleichsinnig
ausgerichtet sind und sich direkt addieren. Die mathematischen
Beziehungen für Durchschnitts- oder Spitzenleistungen werden
nachfolgend unter der Annahme definiert, dass alle Töne die gleiche Leistung aufweisen.
PMSAVG = (PSSx + PSSx+ PSSx) x  N (Watt)
Bild 5 Erzeugung eines Zweiton-Signals mit I/Q-Modulator
2.5 I ntermodulation und harmonische Verzerrungen
(Klirren)
Intermodulation (IMD) und Klirren sind nichtlineare Verzerrungen.
Intermodulationsverzerrung ist das Ergebnis der unerwünschten
Intermodulation zwischen mehreren Frequenztönen in einem Mehrtonsignal. Harmonische sind ganzzahlige Vielfache des Eingangssignals, die erzeugt werden, wenn ein Signal eine nichtlineare Stufe
durchläuft. Die Ausgangs-Signaltöne eines Gerätes können aus
dem Eingangssignal, unter Verwendung einer Übertragungsfunktion, berechnet werden. Jede Übertragungsfunktion kann durch ein
Taylor-Reihen Polynom beschrieben werden. Da die Taylor-Reihe
unendlich ist, ist die Anzahl der Harmonischen im Ausgangssignal
ebenfalls theoretisch unendlich. Im Signal nimmt die Amplitude
der Harmonischen höherer Ordnung allerdings exponentiell ab und
kann daher für Mehrtonanwendungen praktisch ignoriert werden.
Reduziert man das Eingangssignal, nimmt die Amplitude des harmonischen Signals ebenfalls exponentiell ab.
Bild 6 zeigt, was geschieht, wenn zwei Töne in eine nichtlineare
Einheit eingespeist werden. Die Intermodulation zwischen den
Tönen erzeugt neue, zusätzliche Signale nicht nur auf Frequenzen,
die nicht harmonisch sind, sondern auch bei den Summen- und
Differenzfrequenzen der ursprünglichen Frequenzen sowie bei den
Mehrfachen dieser Summen- und Differenzfrequenzen.
26

= (PSSx + PSSx+ PSSx) x Log (N) (dBm)
PMSPK = (PSSx + PSSx+ PSSx) x N2 (Watt)
= (PSSx + PSSx+ PSSx) x 20 Log (N) (dBm)
Dabei ist:
PMSAVG die durchschnittliche Leistung des Mehrtonsignals
PMSPK die Spitzenleistung von Mehrtonsignalen
PSSx die Leistung eines einzelnen Tonsignals
N die Anzahl der Tonsignale
Um die Verzerrungen zu verringern, kann die Spitzenleis-tung
dazu verwendet werden, die maximale Anzahl von Signalen zu
berechnen, die von einem gegebenen Verstärker linear ausgegeben werden können. Da die individuellen Signale sich jedoch in
der Frequenz unterscheiden, ändert sich ihre relative Phase ständig. Der Höchstleistungspegel wird nur dann erreicht, wenn alle
Tonsignalzeiger-Vektoren parallel zueinander ausgerichtet sind. Je
mehr Töne daher verwendet werden, desto seltener und kürzer ist
das Auftreten einer augenblicklichen Spitzenleistung.
Wenn die Höchstleistung vom Verstärker nicht erreicht werden
kann, tritt Intermodulationsverzerrung auf. Diese Verzerrung kann
nur durch die Verwendung von Verstärkern behoben werden, die
innerhalb ihrer linearen Betriebsgrenzen (P1dB) arbeiten. Als
Möglichkeiten zur Behebung dieses Problems bieten sich die Verwendung eines Verstärkers mit höherer Spitzenleistung oder die
Reduzierung der individuellen Tonleistungen an.
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EMV
Die Linearitäts- und Oberwellenüberprüfung von Immunitätsstandards lassen sich dazu verwenden, die Anzahl der Signale zu
bestimmen, die von einem gegebenen Verstärker mit akzeptabler
Verzerrung erzeugt werden können. Bei Immunitätstests ändert sich
der Leistungsbedarf zur Erzeugung eines Störtonsignals als Funktion der Frequenz (Bild 7). Es ist zu beachten, dass der Leistungsbedarf wegen des Antennengewinns mit der Frequenz abnimmt.
Hier kann eine Multitone-Signal-Prüfung die volle Leistung des
Verstärkers vorteilhaft nutzen und die Gesamttestzeit verringern.

zelnen Frequenz die Anzahl der Signale, die in einen Test kombiniert werden können, ohne den Verstärker zu sättigen und starke
Verzerrungen zu erzeugen.
Messungen der Linearität und der harmonischen Anteile des
Signals werden auch als Teil des Einstellungsprozesses benötigt.
Diese Messung sollte solange an allen Signalen innerhalb eines
Testsets durchgeführt werden, bis die Gesamtheit des Sets - beim
Hinzufügen eines weiteren Tones - entweder die Linearitäts- oder
Harmonischen-Prüfung nicht mehr besteht. Das Ergebnis ist die
maximale Anzahl von Signalen, die als Set zusammen benutzt
werden können.
3.2 Ablauf der Prüfung

Bild 7 Leistungsbedarf in Abhängigkeit der Frequenz bei
Immunitätstests
In diesem speziellen Fall (Bild 7) würde z.B. ein 200 Watt-Verstärker bei niedrigen Frequenzen eine Halbierung der Testzeit und
noch wesentlich größere Reduzierung der Testzeit bei höheren
Frequenzen bewirken.

Sobald erst einmal bestimmt ist, wie viele Töne in welchen Gruppen benutzt werden können, lassen sich die weiteren Tests mit sehr
hoher Geschwindigkeit durchführen. Während jeder Verweilzeit
wird der Prüfling einem Set von Tönen ausgesetzt. Wenn keine
Störung am Prüfling auftritt, wird der Test jeweils fortgesetzt,
andernfalls besteht die Option, gleich mit einem einzelnen Ton
nachzuprüfen ob die Störung auch vorliegt, wenn nur eine Testfrequenz verwendet wird, oder mit dem Mehrton-Test fortzufahren und zu registrieren, wo Störungen auftreten. Im zweiten Fall
würden die fehlerhaften Frequenzbereiche, nach Beendigung des
Tests, nochmals mit einem einzelnen Ton gescannt, um zu sehen, ob
die Störung eindeutig nur bei der Multitone-Prüfung oder auch bei
einer Einzelfrequenz auftritt. Die grafische Darstellung in Bild 8
verdeutlicht dieses Prüfungskonzept visuell.

3 EMV-Prüfung mit Multitone
Das Prinzip der Multitone-Prüfung ist einfach: Statt nur eine Frequenz während der Verweildauer zu prüfen, werden mehrere Frequenzen gleichzeitig getestet. Die tatsächliche Hardware-Realisierung ist jedoch immer eine Hürde gewesen. Simultan mehrere
Signalquellen zu kontrollieren und ihre Ausgangssignale auf wiederholbare Art und Weise richtig zu kombinieren, lag bisher jenseits
der Möglichkeiten traditioneller, analoger Testinstrumentierung.
Die Lösung ergibt sich mit dem kombinierten Einsatz von zwei
Einheiten: einem Vektor-Signalgenerator (VSG), der digital Mehrfachtöne und komplexe Modulationsarten erzeugen kann, sowie
einem frequenzselektiven Leistungsmessgerät wie z.B. einem Vektor-Signalanalysator (VSA). Mit dieser digitalen Instrumentierung
und Software-Kontrolle können die erforderlichen Mehrtonsignale
erzeugt, gemessen und eingestellt werden.
3.1 Pegeleinstellungen
Die Multitone-Methode kann bei jedem Standard angewendet werden, der eine Substitutionsmethode für die Pegeleinstellung benutzt.
Für gestrahlte Immunitätsprüfungen werden isotrope Feldsonden
verwendet, um den Pegel einzustellen; diese Sonden sind nicht
frequenzselektiv und können daher keine Multitone-Signale in
einzelne Töne zerlegen und messen. Daher kann die zur Pegelmessung benötigte Einstellzeit nicht durch Verwendung eines
Multitone-Prozesses verkürzt werden. Die Pegeleinstellung muss
daher traditionell mit einzelnen Tönen erfolgen. Um MultitoneSignale benutzen zu können, muss eine sekundäre Prozedur zur
Pegeleinstellung unter Verwendung eines frequenzselektiven Leistungsmessers, beispielsweise mit einem VNA durchgeführt werden. Diese Sekundärprozedur ermittelt aus der Leistung einer ein28

Bild 8 Beispielhafter Verlauf eines Multitone-Tests
Es ist zu beachten, dass der Test schnell von der tiefsten Frequenz
bis zu einem Punkt abläuft, an dem eine Störung gefunden wird.
An diesem Punkt wird die Multitone-Prüfung ausgesetzt, und die
Prüfung an diesem Punkt mit einem Ton wiederholt. In diesem
hypothetischen Szenario ist zu sehen, dass der Prüfling die Prüfung mit einem Ton bestand, und die Multitone-Prüfung wieder
aufgenommen werden konnte, wobei im restlichen Frequenzbereich keine Störungen mehr auftraten.
3.3 Konformität mit EMV Standards
Die Konformitätskriterien der EMV-Standards werden bei Multitone-Prüfung eingehalten, wenn während des Tests folgende
Bedingungen erfüllt werden:
• Jeder einzelner Ton hat die richtige Amplitude für die Erzeugung des benötigten Felds,
• Frequenz jedes Tones entspricht der Anforderung,
• Frequenz jedes Tones entspricht der Anforderung,
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EMV
• der anteilige Frequenzschritt zwischen den einzelnen Tönen entspricht der Anforderung,

5 Literatur

• jeder Ton ist gemäß Standard moduliert,

[1] Multi-Tone: Testing, Theory and Practice, AR RF/Microwave
Instrumentation, Application Note #71

• Verweildauer für jede Frequenz / jeden Träger entspricht der
Anforderung.
Damit besteht tatsächlich die Möglichkeit zum Prüfen unter Einhaltung der Vorschriften bei gleichzeitiger erheblicher Verringerung der Prüfzeit.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Der Multitone-Test ist eine Methode, die konzipiert wurde, um
die Testzeit durch bessere Nutzung der erforderlichen Verweilzeit zu verringern. Bei diesem Verfahren wird für jede Prüfdauer
bzw. Verweilzeit zusätzliche Prüffrequenzen hinzugefügt, sodass
die Testzeit effektiv um einen Faktor verkürzt wird, der in etwa
der Anzahl der verwendeten Frequenzen entspricht. Insgesamt ermöglicht dieses Verfahren gleichzeitig sowohl eine Produktverbesserung als auch kürzere Time-to-Market für neue Produkte.
Ein anderer Nutzen und eine der zukünftigen Anwendungen dieser Technik wird die Imitation realer Bedingungen sein, die ihrem
Wesen nach „mehrtönig“ sind. In realen Anwendungen sind Prüflinge mehr als jeweils einer Frequenz ausgesetzt.
Die digitale Hardware (VSG, VSA), die zur Implementierung der
Multitone- Methode verwendet wird, ist nur durch ihren nutzbaren
Frequenzbereich und Signal-Bandbreite begrenzt. Die gleiche
Hardware könnte auch eingesetzt werden, um komplexe Modulationsstrukturen zu erzeugen oder auch Rauschen für die Breitbandprüfung. Die Multitone-Prüfmethode kann auch an andere
Immunitäts-Test Standards adaptiert werden, was zu ähnlichen
Zeiteinsparungen und verbesserter Effizienz führt.

[2] Benefits of Multi-Tone lmmunity Testing, AR RF/Microwave
Instrumentation, White paper, George Barth, Sept 2014
[3] The ABC Arbitrary Waveform Generator, Agilent Technologies Inc, Application Note 5989-4138EN, 2006
[4] Understanding the Differences between RF Vector and CW
Signal Generation, National Instrument, Application Note 4455en, Oct 06, 2009
[5] Measurement of Harmonics using Spectrum Analyzer, Rohde
& Schwarz, Application Note Feb 2012 - 1EF78-1E, Dr Florian
Ramian
[6] Two-tone and Multitone Personalities for the E8267C PSG
Vector Signal Generator, Agilent Technologies, Application Note
5988- 7689EN, Feb 6, 2003
[7] Creating Custom Multi tone with Agilent U8903A Audio Analyzer, Agilent Technologies Inc, Application Note 5991-2396EN,
May 16, 2013
[8] High Power Amplifier in Multi-tone Environment, Mini-Circuits, Application Note AN-60-037, 4/14/15
Autor: Dipl.-Ing. Alex van den Berg
■ AR Deutschland GmbH
www.ar-deutschland.com
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Leitungsgebundene Störungen im Rahmen
von EMV-Precompliance-Tests
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1 Einführung
Alle elektronischen Geräte müssen heutzutage auf unerwünschte
Aussendung elektromagnetischer Strahlung geprüft werden, die
andere Geräte in der Umgebung negativ beeinflussen kann. Der
Begriff „Elektromagnetische Verträglichkeit“ (EMV) oder „Electromagnetic compatibility“ (EMC) wie es im Englischen heißt,
bezeichnet den Idealzustand, dass technische Geräte einander nicht
durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte
störend beeinflussen. Grundsätzlich wird zwischen der Störaussendung (Stör-Emission) und der Störfestigkeit (Stör-Immunität)
unterschieden.
Die elektromagnetischen Emissionen werden wiederum in zwei
Bereiche aufgeteilt:
1. Leitungsgebundene Störungen werden durch Leitungen übertragen, die mit dem Gerät verbunden sind.
2. Abgestrahlte Störungen sind elektromagnetische Felder die
ähnlich wie Funkwellen, durch Geräte bzw. deren Komponenten
abgestrahlt werden.
Wir wollen uns in diesem Whitepaper auf leitungsgebundene Störungen konzentrieren, d. h. Störfrequenzen die der Prüfling über
seine Versorgungsleitung – dies kann Netzspannung oder eine
Niederspannungs-Versorgung sein – aussendet. Leitungsgebundene Störungen treten oft zusammen mit abgestrahlten Störungen
auf. Die Reduzierung leitungsgebundener Störungen vermindert
in der Regel auch abgestrahlte Störungen. Die Beschreibung der
Messinstrumente, Methoden, Grenzwerte und relevanten Standards, sollen dem Entwickler und EMV-Beauftragten den Einstieg
in die entwicklungsbegleitende Messung leitungsgebundener Störungen vereinfachen.
Die benötigte Ausstattung ist in diesem Fall relativ überschaubar:
Ein Spektrum-Analysator sowie eine oder mehrere Netznachbildungen (LISN). Software-seitig ist eine EMV-Precompliance-Software – wie in Kapitel 4.1. beschrieben - empfehlenswert.
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1.1 Normen

1.2 Messtechnik und Methoden

Um die Verträglichkeit in der Welt der Elektrotechnik sicherzustellen und Störungsmessungen reproduzierbar zu machen, haben
internationale und nationale Standardisierungsgremien entsprechende Normen erarbeitet. Im Zusammenhang mit EMV-Precompliance-Tests fällt immer wieder die Abkürzung CISPR, die
für das „International Special Committee on Radio Interference“
steht, eine Unterorganisation der „International Electrotechnical
Commission“ (IEC). Viele derer Normen fließen in nationale und
europäische Normen ein bzw. sind mit diesen identisch. Beispielsweise ist die Norm CISPR 16-1-1:2010 identisch mit der deutschen
Fassung der Europäischen Norm EN 55016-1-1:2010. Daneben
gibt es noch sog. „Technical Reports“, die jedoch keinen normativen Charakter haben.

Die Spezifikation des Messaufbaus in Bezug auf die Messtechnik
und Prüflinge wird in den folgenden Standards beschrieben. Die
Grenzwerte von leitungsgebundenen Störungen werden im darauffolgenden Kapitel „Grenzwerte“ spezifiziert.

Leider werden die Normungsdokumente von DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik), VDE
(Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.)
und anderen Verlagen nur kostenpflichtig publiziert. Einige Länder bieten auch kostenlosen Zugang zu nationalen Normen an, die
an CISPR Standards angelehnt sind. Nicht alle Normen entsprechen dabei der aktuellsten Version des jeweiligen Basis-Standards.
Beispiel: https://law.resource.org/pub/in/bis/manifest.litd.9.html
Die CISPR-Publikationen werden grob in Basis-EMV-Publikationen, allgemeine EMV-Standards und EMV-Produktstandards
eingeteilt. Sie definieren die Anforderungen an Einrichtungen und
Geräte (räumliche Anordnung, Gerätekonfigurationen, Erdungsund Schirmmaßnahmen) legen die Messmethodik fest, spezifizieren die Grenzwerte für Funkstörungen und beschäftigen sich mit
den Anforderungen an die Störfestigkeit (Immunität gegenüber
fremden Störungen).

1.2.1 CISPR 16-1
CISPR 16, Teil 1 beschreibt Messgeräte und Testumgebung. Dies
beinhaltet auch die Aspekte der Kalibrierung und die Nachvollziehbarkeit der Messung.
• Teil 1-1: Messtechnik, Testaufbau
• Teil 1-2: Ergänzende Messtechnik für leitungsgebundene Störungen
• Teil 1-3: Ergänzende Messtechnik für Störleistungsmessung
• Teil 1-4: Ergänzende Messtechnik für Störstrahlungsmessung
• Teil 1-5: Kalibrierung von Messantennen

1.2.2 CISPR 16-2
CISPR 16, Teil 2 beschreibt die Methoden zur Messung hochfrequenter EMV-Phänomene, sowohl in Bezug auf Emissionen als
auch auf Störfestigkeit. Die relevanten Teile für die leitungsgebundenen Störungen sind:
• Teil 2-1: Messung leitungsgebundener Störungen
• Teil 2-2: Leistungsmessung von Störsignalen
• Teil 2-3: Messung abgestrahlter Störungen
• Teil 2-4: Störfestigkeitsmessungen

1.2.3 CISPR 25
Dieser Standard enthält Grenzwerte und Methoden zur Messung
von elektrischen bzw. elektronischen Baugruppen bzw. Geräten
in Fahrzeugen und Booten.

Kapitel 2: „Grenzwerte für leitungsgebundene Störungen“
steht nur in der Online-Version unter www.beam-verlag.de/fachartikelarchiv-hf-technik/ zur Verfügung
es folgt nun Kapitel 3

3 Beispiele für Messaufbauten
3.1 Messaufbau mit der 50 µH LISN
nach CISPR 16

Beachte:
Wechselstrom-LISNs können in einer normalen Entwicklungsumgebung nur zusammen mit einem Trenntransformator betrieben werden.

Der Prüfling muss isoliert sein und sich oberhalb der Bezugsmasseplatte befinden. Der Spektrum-Analysator soll leitungsgeführte
Störungen sowohl der Phase (L) als auch des Nullleiters (N) erfassen. Der Wert der Parallelschaltung der internen Kondensatoren
der LISN zwischen Phase und Nullleiter gegen Masse beträgt 12
µF. Dies bewirkt einen Blindstrom von etwa 0,75 A nach Masse
und würde zur Auslösung des Fehlerstrom-Schutzschalters führen.

Wichtiger Hinweis!

Dies ist nur ein Beispiel verschiedener Anordnungen, die in CISPR
16 beschrieben werden.

Beim Arbeiten mit einer 50 µH LISN ist es besonders wichtig, sich
mit vorgeschalteten Dämpfungsgliedern (Attenuator) und einem
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1 Spannungsversorgung
2 DC-LISN (1 x, optional 2 x)
3 Spektrumanalysator
4 Prüfling (DUT)
5 Bezugsmasseplatte
6 Zu prüfendes Kabel (Versorgung für DUT max. 200 mm
Länge)
7 Isolierende Abstandsmatte (50 mm stark, falls im Test definiert)
8 Koaxialkabel (50 Ohm)
* Im Falle eines DUT mit lokal geerdeter Rückleitung ist ein
Aufbau mit einer einzelnen LISN ausreichend. Maximallänge
der Versorgungsleitung: 200 mm.
Begrenzer (Limiter) an das zunächst unbekannte Störsignal heranzutasten. Beispielsweise können die beim Test von Schaltnetzteilen auftretenden, sehr energiereichen Spikes den empfindlichen
Eingang des Spektrum-Analysators oder Messempfängers leicht
zerstören! Prinzipiell gilt dies auch für andere Signalaufnehmer,
die Praxis zeigt jedoch, dass dies im Zusammenhang mit ACLISNs besonders oft vorkommt.

1 Spannungsversorgung (opt. auf Bezugsmasseplatte)
2 DC-LISN (2 x)
3 Prüfling (DUT)
4 Last-Simulator für DUT (optional geerdet)
5 Bezugsmasseplatte
6 Zu prüfendes Kabel (Versorgung für DUT)
7 Unterlage mit niedriger elektrischer Leitfähigkeit
8 Koaxialkabel (50 Ohm)
9 Spektrumanalysator
10 Geschirmtes Gehäuse
11 50 Ohm Abschlusswiderstand
12 Durchführungsanschluss

mit lokal geerdeter Rückleitung ist ein Aufbau mit einer einzelnen LISN ausreichend.
Beachte:
Je nach Konstellation werden 1 bzw. 2 Stück TBOH01 DC-LISNs
für den Messaufbau benötigt.

3.2 Messaufbauten mit der 5 µH LISN
nach CISPR 25

Der Prüfling (DUT) muss isoliert über der Bezugsmasseplatte liegen. Der Spektrum-Analysator soll die Emissionen beider Versorgungsanschlüsse erfassen. Der HF-Ausgang der jeweils unbenutzten
LISN muss mit 50 Ohm abgeschlossen sein. Im Falle eines DUT
34
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Rubriken
EMV

Frequenzbereich

Definierte Auflösebandbreite
(RBW) für die Messung von
leitungsgebundenen Störungen

Maximaler Sub-Band Sweep-Zeit
Bereich (Segment)
Mittelwert Detektor Peak Detektor Quasi-Peak Detektor

9 kHz - 150 kHz

200 Hz

60 kHz

5s

5s

1200 s

2,7 MHz1

00 ms

100 ms

540 s

150 kHz - 108 MHz 9 kHz

Empfohlene Einstellungen für den Spektrumanalysator vom Typ Rigol DSA815(-TG).

4 Einstellung des Spektrum
Analysators
Der Spektrum-Analysator vom Typ Rigol DSA815 misst beispielsweise 601 diskrete Punkte über den gewählten Frequenzbereich.
Um sicherzustellen, dass keine Störungen übersehen werden, sollte
sich die Filterkurve bei jeweils benachbarten Frequenz-Punkten
überlappen. Eine gute Einstellung für eine Auflösungsbandbreite
(RBW) von 200 Hz ist die Wahl von 100 Hz Frequenz-Schritten.
Ebenso sind Frequenzschritte von 4,5 kHz bei einer RBW von 9
kHz sinnvoll. Die Frequenzbänder für den Rigol DSA815 errechnen sich wie folgt:
600 x 100 Hz = 60 kHz im Frequenz-Spektrum von 9 kHz bis
150 kHz
600 x 4,5 kHz = 2,7 MHz im Frequenz-Spektrum von 150 kHz
bis 30 MHz.
Das Frequenzband von 9 kHz – 150 kHz, für das im Standard 200
Hz RBW verlangt wird, wird beispielsweise in folgende drei SubBänder oder Segmente unterteilt: 9 kHz - 60 kHz, 60 kHz - 120
kHz, 120 kHz - 150 kHz. Bei Frequenzen oberhalb von 150 kHz
sollte die Messung ebenfalls in Abschnitte mit einer maximalen
Breite von 2,7 MHz aufgeteilt werden.
Bei Verwendung einer EMV-Precompliance-Software, brauchen
Sie sich um die oben erwähnten Einstellungen nicht mehr selbst
kümmern, da diese in der Software idealerweise schon vordefiniert sind, wie im folgenden Kapitel beschrieben.

4.1 Software für EMV-Precompliance-Test

spezifische Projekt-Definitionen inkludiert. Ein Projekt fasst alle
Einstellungen zusammen, die für eine Messung notwendig sind.
Dies sind Grenzlinien-Dateien, Segment-Dateien und Korrekturdateien sowie verschiedene Einstellungen für Anzeigebereich,
Kurvenfarbe und die Peak-Vermessung. Die Anwendung ist sehr
einfach zu bedienen: das Programm wird gestartet, der SpektrumAnalysator wird verbunden, die Projektdatei für den benötigten
Standard wird geladen und der Anwender muss nur noch „Play“
drücken. Sämtliche Definitionsdateien können auch selbst eingegeben bzw. editiert werden.
In Anlehnung an den relevanten Standard messen Sie Störaussendungen auf der Spannungsversorgung mit der AC- oder DC-LISN
oder analysieren Störabstrahlungen mit einer TEM-Zelle. Die
integrierte Amplitudenkorrektur erlaubt die Definition von Korrektur- und Umrechnungs-Faktoren für Kabel, Dämpfungsglieder,
Verstärker, Netznachbildungen (LISNs), TEM-Zellen, Antennen,
HF-Stromwandler, Striplines und kapazitive Koppelstrecken. In
den CISPR-Standards sind meist zwei Messdurchgänge (Pre-Scan
und Final-Scan) spezifiziert, welche auch in der Software dargestellt werden können. Typischerweise zunächst mit dem sog.
Mittelwert (Average)- oder Peak-Detektor und abschließend mit
dem Quasi-Peak-Detektor. Da eine Quasi-Peak-Messung je nach
Standard mitunter sehr lange dauert, gibt es die Möglichkeit ausgewählte Peaks per Fast-Scan gezielt zu vermessen.

5 Profil
ALLDAQ wurde als neue Business-Unit der ALLNET GmbH
Computersysteme Anfang 2014 gegründet. Das ALLDAQ Team
verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung PC-basierender Messtechnik. Das Leistungsspektrum gliedert sich in die
Bereiche Eigenentwicklung von PC-Messtechnik sowie Distribution von Mess- und Automatisierungstechnik. Damit bietet
ALLDAQ ein breites Portfolio für Industrie, Labor, Forschung
und Ausbildung.

6 Kontakt
Autor: Michael Mayerhofer, Geschäftsführer Tekbox Digital Solutions Pte. Ltd. in Singapur
Co-Autor und Übersetzung: Josef Reicherzer, ALLDAQ Publishing

Die Hersteller von Spektrum-Analysatoren bieten meist auch eine
PC-Software an, die nach Definition von Grenzwerten, Segmenten
und Korrekturfaktoren den Spektrum-Analysator automatisch
steuert, die Messergebnisse aufzeichnet und Grenzwert-Verletzungen dokumentiert. Besonders interessant ist eine neue Software namens EMCview von der Firma ALLDAQ, die herstellerübergreifende Geräteunterstützung bietet und über 170 standardhf-praxis 10/2017

7 Impressum
ALLNET GmbH Computersysteme
Maistrasse 2 - D-82110 Germering
Tel.: +49 89 894 222 – 22
Fax: +49 89 894 222 – 33
info@allnet.de
www.allnet.de
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Schwerpunkt in diesem Heft:

HF- und

Mikrowellentechnik

EMV

Messempfänger mit hoher Dynamik führt schnell und
zuverlässig zur EMV-Zertifizierung

Besonders anspruchsvolle Zertifizierungs- und Entwicklungsmessungen im A&D-Bereich
und in der Automobilbranche
erfordern einen EMV-Messempfänger mit herausragenden
Eigenschaften. Der EMV-Mess
empfänger R&S ESW von
Rohde richtet sich an Anwender
in den EMV-Labors der Hersteller sowie in Testhäusern. Mit
ihm lassen sich Zertifizierungstests an Modulen, Bauteilen und
Geräten, aber auch an Systemen
und technischen Einrichtungen
gemäß aller relevanten kommerziellen und militärischen
Standards wie CISPR-, FCCund Mil-Standard durchführen.
Dabei eignet er sich sowohl
für leitungsgebundene als auch
für gestrahlte Abnahmemessungen. Selbst höchste Anforderungen bei EMV-Tests in der
Automobilbranche nach hauseigenen Standards sind mit dem
R&S ESW möglich.
Der R&S ESW ist in drei Ver
sionen für die Frequenzbereiche
von 2 Hz bis 8 GHz, 26 GHz
und 44 GHz erhältlich. Da in
den Messempfänger standardmäßig der extrem schnelle, FFT36

basierte Time Domain Scan (TDScan) integriert ist, der auch mit
zwei parallel messenden CISPRDetektoren betrieben werden
kann, lässt sich die Zeit für normenkonforme Zertifizierungstests deutlich verkürzen. Für
die Diagnose und Fehlersuche
stehen Anwendern zudem weitere wichtige Betriebsarten wie
Sweep, Scan, Echtzeit-Spektrumanalyse und ZF-Analyse
zur Verfügung, und das auch
mit Spektrogramm-Funktion.
Letztere stellt das analysierte
Spektrum lückenlos über der
Zeitachse dar und macht so auch
schnell wechselnde Störer sichtbar. Die Echtzeit-Spektrumanalyse mit einer Bandbreite von
80 MHz liefert dem Anwender
mit Werkzeugen wie dem Nachleuchtmodus und dem Frequenzmaskentrigger wichtige Informationen über kritische oder
verdeckte Signale.
Speziell für die lizenzfreien ISMBänder bei 2,4 und 5,8 GHz, die
von drahtlosen Übertragungstechnologien wie Bluetooth und
WLAN genutzt werden, bietet der R&S ESW zusätzliche
Hochpassfilter bei 150 kHz und

2 MHz sowie Unterdrückungsund Kerbfilter. Bei EMV-Feldstärkemessungen können hohe
Trägersignale in diesen Bändern den Dynamikbereich des
Messgeräts stark beeinträchtigen, sodass kleine Störsignale
außerhalb dieser Bänder unentdeckt bleiben. Darüber hinaus
besticht der R&S ESW durch
eine einfache Bedienung über
Touchscreen mit intuitivem GUI
und flachen Menüstrukturen.
Mit der praktischen MultiviewFunktion stehen alle Messungen
und Modi auf einem Blick zur
Verfügung.

automatisiert. In diesem Testkonfigurator lassen sich detailliert
Parameter für Vormessungen,
Peak-Suchkriterien und Nachmessungen mit Quasi-Peak,
CISPR-Average-, oder RMS/
Avg-Detektoren einstellen. Der
Testreport-Generator schließlich hilft Anwendern, alle für die
Zulassung notwendigen Parameter gleich im Anschluss an
die Messung zu dokumentieren.
Zwei zusätzliche Drehknöpfe
können frei mit verschiedenen
Funktionen belegen, um beim
Messvorgang bestimmte Parametereinflüsse wie Bandbreite,
Messzeit oder Dämpfung schnell
Zur Unterstützung des Anwen- zu vergleichen.
ders hat Rohde & Schwarz einen
konfigurierbaren Auto-Test ein- ■ Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com
gebaut, der komplexe Abläufe

EMV-Prüfungen auf Störimmunität
Hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bedeutet - neben
geringen Störemissionen - in
erster Linie eine große Störfestigkeit. Dieser umfangreiche Beitrag
verschafft diesbezüglich zunächst
einen Überblick über die Vielfalt
der unterschiedlichen Störungen
und die zugehörigen Vorschriften
oder Normen und geht anschließend
ausführlich auf die Methoden und
Möglichkeiten zur Unterdrückung
der verschiedenen Störungen ein,
wobei der Schwerpunkt auf den
HF-technische Aspekten liegt:
• Übersicht über die unterschiedenen Störungsarten
• Geleitete Störungen,
• Gestrahlte Störungen
• Abhilfsmöglichkeiten für die aufgeführten Störungen
Den vollständigen Artikel finden Sie im HF-Praxis-Fachzeitschriftenarchiv unter
www.beam-verlag.de/fachartikelarchiv-hf-technik/
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Marktübersicht EMV

Exakt gefräste Leiterplatten
abdeckungen in 24 h

Microwave Ampliﬁers Ltd. | UK
○ HF- und Mikrowellenverstärker bis zu 20 GHz
○ Hochleistungsverstärker
○ Breitbandverstärker
○ GaAs- und GaN-Technologie

Mini-Circuits | USA
○ HF-Komponenten, Board-Level und koaxial
○ SatCom-Komponenten und Subsysteme
○ Telekommunika�on für Industrie und Raumfahrt
○ Von DC bis 40 GHz

Abschirmdeckel sind entscheidend, um Leiterplatten gegen ungewollte elektrische oder
elektromagnetische Effekte anderer technischer Geräte zu schützen und Störungen
zu verhindern. In der Entwicklungsphase
kann ein bestimmter Deckel oft plötzlich
erforderlich werden. Aus diesem Grund
hat die 2RPS Mechatronik GmbH einen
Schnelldienst eingerichtet, der durch die
enge Zusammenarbeit von Layout und Konstruktion zeitaufwändige Korrekturrunden
einspart und für die Fertigung - je nach Aufwand und Stückzahl - nur circa 24 Stunden
benötigt. Bei den für den Anwendungsfall
gefrästen Schirmhauben können Extras
wie HF-Abschirmung, integrierte Befestigung, mechanische Leiterplatten-Versteifung zum Schutz bei Schütteln und Schock
sowie Kühlkomponenten hinzugefügt werden. Der Schirmdeckel lässt sich jederzeit
demontieren, sodass die Leiterplatte zu 100
Prozent zugänglich ist. Bei Schirmdeckeln
spielt die Qualität eine große Rolle, da sie
über die Effektivität der Abschirmfunktion
entscheidet. Elektrische oder elektromagnetische Effekte führen üblicherweise dazu,
dass sich Geräte, oder geräteeigene Baugruppen gegenseitig stören.
Da zur wirtschaftlichen Produktion von
Abschirmungen die Planung, Entwicklung,
Konstruktion und Fertigung gehören, ist ein
koordiniertes Zusammenspiel zwischen Leiterplatten-Layout und mechanischer Konstruktion in der Entwurfsphase extrem wichtig. Beim Schnelldienst für Abschirmdeckel
von 2RPS kommt daher alles aus einer Hand
– von der Planung über die mechanische
Konstruktion bis hin zur Fertigung. Durch
die erleichterte Planung und Absprache ist
es außerdem möglich, selbst Sonderanfertigungen reibungslos zu produzieren.

Federkontaktierungen und Auflötstreifen,
welche in der Regel fest mit der Leiterplatte
verbunden sind. Gefräste Schirmhauben
beispielsweise mit einer Kombination aus
Entwärmung, Kühlung und HF-Dichtigkeit
– was bei Weitem nicht dem Standard entspricht – werden hingegen bei speziellen
Leiterplatten eingesetzt. Gefräste Strukturen
an sich sind also bereits Sonderlösungen.
Da sie speziell auf den Anwendungsfall
zugeschnitten werden, können sie in der
Musterphase sehr flexibel nachbearbeitet
und korrigiert werden, falls sich die Anforderungen ändern sollten. Die Genauigkeit der
Fräsarbeiten beträgt dabei - je nach Größe
und Anforderung - ±0,2 – 0,05 mm. Fräsdeckel werden darüber hinaus nicht nur zur
EMV-Abschirmung genutzt, sondern auch
für eine stabile Befestigung und einen optimalen Wärmeabtransport.
■ 2RPS Mechatronik GmbH
info@2rps.de
www.2rps.de

100 praktische EMV-Tipps
Interessierte Anwender können bei Infratron
einen kostenlosen Ratgeber mit 100 Tipps
& Tricks für die HF-Abschirmung nach den
neusten EMV-Richtlinien anfordern. Die
reich bebilderten, praktischen und nützlichen
Hinweise sind in einem 23-seitigen PDFDokument zusammengefasst und können
von www.emv-support.de direkt heruntergeladen werden. Auf dieser Web Site sind
auch über 1000 bewährte Standardprodukte
für die EMV-Abschirmung mit unzähligen
Varianten zu finden

MECA Electronics Inc. | USA
○ Koaxiale HF-Komponenten für hohe Leistungen
○ Spli�er, Koppler, Dämpfungsglieder, etc.
○ Low PIM-Komponenten
○ Kundenspeziﬁsche Komponenten

Stea�te Antennas | UK
○ Komple�e Antennensysteme, Posi�oner
○ Design, Entwicklung und Beratung
○ Horn- und Reﬂektorantennen
○ Sinus- und Spiralantennen

Visit us on Booth 116A

Industrial Electronics GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 2A
65719 Hofheim-Wallau

■ Infratron GmbH
Die meisten Abschirmungen werden nicht
info@infratron.de
gefräst, wie beispielsweise Blechgehäuse,
www.infratron.de
hf-praxis 10/2017

Litepoint | USA
○ Wireless Tes�ng
○ 3G, 4G, W-LAN, BT, ZigBee
○ IoT, OFDM
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www.ie4u.de
info@ie4u.de
+49 6122 726 60-0
+49 6122 726 60-29
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Sichere Einhaltung der neuen EMFVorschriften am Arbeitsplatz
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Die neue europäische Richtlinie 2013/35/ falls müssen Maßnahmen ergriffen werden,
EU wurde am 19.11.2016 in deutsches um das Strahlungsrisiko zu vermeiden oder
Recht umgesetzt.
zu minimieren.
Sie bezieht sich auf alle Arbeiten, bei denen
das Personal Strahlenrisiken durch elektromagnetische Felder ausgesetzt ist und
verlangt vom Arbeitgeber sicherzustellen,
dass sie das Strahlungsrisiko durch elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz der
Beschäftigten überprüft haben. Gegebenen-
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Eigenschaften des SMP2 im Überblick:
• Handlichkeit, einfache Bedienbarkeit

• Bereitstellung von Firmware-Updates
(z.B. bei Änderungen von Normen oder
• Verschiedene Feldsonden zur AbdeStandards)
ckung des Frequenzbereiches von 1
• Excel Report inklusive Diagramm,
Hz bis 1 GHz
Screenshot und Messdaten
• Gewichtete Spitzenwertmessungen • Optional: GPS-Modul zur Standorterin Bezug auf mehrere Standards (z.B.
fassung,
2013/35/EU, ICNIRP, BGV B11).
• Fernsteuerung über Glasfaserkabel
• Das Gerät gibt in Echtzeit den Prozentwert bezogen auf den Grenzwert des • Akkreditierte Kalibrierung nach ENAC/
EA/ILAC ISO 17025 beim Hersteller
jeweiligen Standards aus. Somit wird für
die eigentliche Messung keine Exper- WAVECONTROL
tise hinsichtlich spezieller Einheiten
• Akkulaufzeit: Mehr als 14 Stunden (mit
wie z.B. V/m oder T benötigt.
breitbandigen Feldsonden)
• E-Feld Einheiten: V/m, kV/m, µW/cm²,
mW/cm², W/m²
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EMF-Messungen sind in Bereichen, in
denen elektromagnetische Felder erzeugt
werden, besonders wichtig. Hierzu gehören u.a. Bahnwesen, Hochspannungsnetze,
Industrie-Produktion, Chemiebranche, Luftfahrt, Rüstungsindustrie und Telekommunikationsnetze. Speziell für die Messung und

• H-Feld Einheiten: mG, A/m, nT, µT, mT
• RMS-Messungen über einen Frequenzbereich
• Spektralanalysen 1 Hz bis 400 kHz
38

• Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch [A1][A2]
Firmen und Behörden in Deutschland und
Österreich wenden sich für eine Vorführung des Feldstärkemessgeräts SMP2 oder
für die Bereitstellung eines Demogerätes
an MRC Gigacomp.
hf-praxis 10/2017
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Sicherstellung der Einhaltung von Grenzwerten wurde das SMP2 von WAVECONTROL entwickelt, ein Handmessgerät, das
elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz
misst und die Einhaltung der nationalen
und internationalen Richtlinien verifiziert.

1.000.000 Messwerten. Die gespeicherten
Daten können für eine spätere Nutzung
einfach per USB- oder Glasfaser-Schnittstelle auf den Computer heruntergeladen
werden. Für eine Auswertung der heruntergeladenen Messdaten wird ein Excel
Es misst elektromagnetische Felder aller Report inklusive Diagramm, Screenshot
Quellen, die im Frequenzbereich der ange- und Messdaten bereitgestellt.
schlossenen Feldsonde strahlen. Seine Das SMP2 ist optional mit einem GPSVielseitigkeit macht es zu einem perfekten Empfänger erhältlich, um jede Messung
Messwerkzeug, um die oben genannten im Freien automatisch mit der geograAnforderungen zu erfüllen. Das Gerät ist phischen Position zu verknüpfen. Eine
tragbar, leicht zu handhaben und intuitiv Reihe frequenzbereichsoptimierter Feldin der Bedienung.
sonden ist verfügbar. Sie werden automa-

Es kombiniert einen Spektrumanalysator
für den Frequenzbereich 1 Hz bis 400 kHz
und ein breitbandiges (bis 18 GHz) Feldstärkemessgerät. Die Speicherung der
laufenden Messwerte erfolgt automatisch
und in konfigurierbaren Intervallen. Die
Kapazität des internen Speichers liegt bei

High
Five!

tisch vom SMP2 erkannt. Der wieder aufladbare Lithium-Ionen-Akku ermöglicht
eine Betriebsdauer von bis zu 14 Stunden.

1. 400 MHz-6 GHz Filterbank
im 9 mm QFN-Package

■ MRC Gigacomp GmbH & Co. KG
info@mrc-gigacomp.de
www.mrc-gigacomp.de

2. Ka-Band „Plug and Play“
Frontend Chipsatz
3. 0,5–12 GHz LNA im
4 mm QFN-Package

Elektromagnetische Verträglichkeit und
Spektrumanalyse

4. 8GHz PFD mit 40 GHz
Frequenzteiler
5. 50 MHz – 40 GHz SignalGenerator im IP67-Gehäuse

… und vieles mehr an
unserem Stand 207
Besuchen Sie uns!

Dieser Beitrag zeigt anhand von Beispielen aus dem EMV-Bereich den Einsatz eines
Spektrumanalysators exemplarisch auf. Angesprochen wird dabei der Praktiker, der
sich bei seiner täglichen Arbeit mit moderner Elektronik, Signalen und Spektren
auseinandersetzen muss. Er befasst sich u.a. mit folgenden Themen:
• EMV-Messtechnik nutzt immer mehr die Spektrumanalyse, Oszilloskope sind
nur begrenzt einsetzbar
• Wann ist ein elektrisches System auch elektromagnetisch verträglich?
• EMV-Probleme verschieben in immer höhere Frequenzbereiche
• Die Kosten von EMV-Maßnahmen
• Feldgeführte Störsignale
• Sonden und Tastköpfe
• Dämpfung durch Gehäuse
Den vollständigen Artikel finden Sie - zum Direktlesen oder zum Download - im
Fachzeitschriftenarchiv unter
www.beam-verlag.de/fachartikelarchiv-hf-technik/
Tel. 0 54 24 - 23 40-0 · info@mev-elektronik.com

hf-praxis 10/2017
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Software für entwicklungsbegleitende
EMV-Tests
einer Vormessung das Frequenzspektrum des
Prüflings, entsprechend der Testvorlagen.
Das Messergebnis wird mit den zugehörigen
Grenzwertlinien verglichen, die, neben den
jeweiligen Messstandards und den Antennenfaktoren in der Software hinterlegt sind.

Schneller Zugriff
Die mit einem Dashboard versehene Bedien
oberfläche erlaubt einen schnellen Zugriff
auf Einstellungen, Testvorlagen, Tests und
sonstige Funktionen. Häufig verwendete
Für die Messung von Störaussendungen Elemente können als „Favoriten“ auf dem
brachte Rohde & Schwarz die EMV-Test- Dashboard verankert werden. Die Software
software R&S Elektra auf den Markt. hat jede Prüfanordnung mit einem BlockSie ist für EMV-Messempfänger und schaltbild hinterlegt, über das der AnwenSpektrumanalysatoren von Rohde & der per Mausklick schnell auf die ParameSchwarz konzipiert und ermöglicht interak- ter einzelner Komponenten zugreifen kann.
tive und automatische Testabläufe für viele
industrielle Produkte sowie für den militä- ■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
rischen Bereich. Die Software ermittelt mit

EMV-Fenster lassen sich elektrisch von
transparent auf opak schalten
einer speziellen Folie kann eine
schaltbare Opazität erzeugt werden.
Durch Anlegen einer elektrischen
Spannung wird das Fenster milchig
weiß und verhindert das Hindurchschauen. Die Lichtdurchlässigkeit
wird dabei im Gegensatz zu Jalousien nicht wesentlich beeinträchtigt.
Mögliche Anwendungen liegen
überall dort, wo ein Fenster auf
Knopfdruck oder per Fernsteuerung intransparent werden soll, z.B.
im medizinischen Bereich.
Durch Kombination mit weiteren
optischen Filtern (Farbfilter, Polarisationsfilter, Privacy Foil bzw.
Light Control Film, etc.) ergeben
sich vielfältige Möglichkeiten der
optischen Gestaltung. Die HFAbschirmung kann den Kundenanforderungen angepasst werden.
Die Umschaltzeit beträgt <1 s, die
Lebensdauer mehr als 3 Millionen
Zyklen. Die maximale Fenstergröße ist 150 x 250 cm bei min.
7 mm Dicke.
Infratron erweitert sein Programm an
EMV-Fenstern und -Folien um eine völlig neue Option: Durch Hinzulaminieren
40

■ Infratron GmbH
Produktion und Vertrieb
info@infratron.de
www.infratron.de
hf-praxis 10/2017
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Benutzerfreundliche PC-Software für die
Prüfung der EMV-Konformität

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

EMCview von Alldaq ist die neue PCSoftware für die entwicklungsbegleitende Prüfung der EMV-Konformität
(EMV-P recompliance), die sich durch
beste Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.
Entwicklungsi ngenieure können damit
ihre Produkte einfach und kostengünstig
auf leitungsgebundene und abgestrahlte
Störaussendung untersuchen. In Verbindung mit den Netznachbildungen (LISNs)
und TEM-Zellen von Tekbox sowie den
Spektrumanalysatoren von Rigol ist EMCview die optmale Lösung für den softwaregestützten EMV-Precompliance-Test.

Störabstrahlungen mit einer
TEM-Zelle analysieren

Zuschnitt
„cut to length“

In Anlehnung an den jeweiligen CISPRxxStandard (entsprechend EN 550xx) messen
Anwender Störaussendungen auf der Spannungsversorgung (AC oder DC) und analysieren Störabstrahlungen mit einer TEMZelle. Die integrierte Amplitudenkorrektur
erlaubt die Definition von Korrektur- und
Umrechnungsfaktoren für Kabel, Dämpfungsglieder, Verstärker, Netznachbildungen
(LISNs), TEM-Zellen, Antennen, HF-Stromwandler, Striplines und kapazitive Koppelstrecken. In den CISPR-Standards sind
immer zwei Messdurchgänge (Pre-Scan und
Über 170 EMCview-Projekte
Final-Scan) spezifiziert, welche auch in der
vordefiniert
Software dargestellt werden können. Typischerweise zunächst mit dem sog. AverageÜber 170 standardspezifische EMV- oder Peak-Detektor und abschließend mit
Messungen sind als EMCview-Projekt vor- dem Quasi-Peak-Detektor. Da eine Quasidefiniert. Ein Projekt fasst alle Einstellungen Peak-Messung je nach Standard mitunter
zusammen, die für eine Messung notwendig sehr lange dauert, gibt es die Möglichkeit,
sind. Es umfasst Grenzlinien-, Segment- und ausgewählte Peaks mit einem schnellen
Korrekturdateien sowie verschiedene Ein- Quasi-Peak-Scan genauer zu vermessen.
stellungen für Anzeigebereich, Kurvenfarbe
Aktuell werden die Rigol-Spektrumanalysaund die Peak-Vermessung.
toren der DSA700/800- und DSA1000(A)Serie untersützt. Die EMCview-Lizenz ist an
Einfache Anwendung
die Seriennummer des Spektrumanalysators
gebunden. Preislich besonders vorteilhaft
Die Anwendung ist denkbar einfach: Das
sind die von Alldaq individuell geschnürProgramm wird gestartet, der Spektrum
ten EMV-Precompliance-Bundles, die man
analysator angeschlossen, die Projektdatei
unter www.alldaq.com/emv-wizard zusamfür den benötigten Standard geladen, und der
menstellen kann.
Anwender muss nur noch „Play“ drücken.
Sämtliche Definitionsdateien können auch ■ Alldaq/Allnet GmbH
info@alldaq.com, www.alldaq.com
selbst eingegeben bzw. editiert werden.
hf-praxis 10/2017
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Herstellung
von O-Ringen

Zuschnitt von
Rollenware

Stanzteilherstellung
mittels Swing-BeamPresse

Zuschnitt mittels
Wasserstrahltechnik

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

ELECTRONIC

SERVICE GmbH

Titelstory

Wärmebrücken für Hochfrequenz- und
Gleichstromanwendungen

Wärmebrücken (Thermische
Ableiter / engl. Thermal Jumpers) wurden entwickelt, um das
Wärmemanagement in Systemen
zu optimieren und Hitze von
aktiven oder passiven Komponenten schnell und effizient auf
andere Leiterplattenb ereiche
abzuleiten. Die Wärmebrücken
sind elektrisch isoliert und
können in Hochfrequenz- und
Gleichstromanwendungen eingesetzt werden. Sie können direkt
zwischen das Gehäuse (oder
Flansch) der Hitzequelle und
einem entfernt liegenden Kühlkörper oder Vias in der Leiter
platte platziert werden. Diese Art

der Wärmeableitung ermöglicht
alternative Lösungsansätze für
Systeme in denen aus Platzgründen die Wärme am Bauteil nicht
durch direkte Kühlkörper, Lüfter, oder durch Flüssigkühlung
möglich ist.
Die gezielte Ableitung von Hitze
spielt eine signifikante Rolle bei
der Entwicklung von HF- und
Mikrowellenanwendungen. Die
Komponentenzuverlässigkeit
und Performance hängt häufig
von den Übergangs- und Oberflächentemperaturen am Bauteil ab. Je niedriger und stabiler
die Temperatur, desto besser
die Performance und länger die

Tabelle 1: Materialvergleich der thermischen Leitfähigkeit und
Ausdehnungskoeffizient
42

Lebensdauer eines Bauteils. Die
maximale Betriebstemperatur
von Bauteilen darf in keinem
Fall überschritten werden und
Hitze muss kontrolliert abgeleitet werden, um die Performance des Systems zu erhöhen
und die Betriebszuverlässigkeit
zu gewährleisten. Dauerhaft zu
hohe Temperaturen in einem
System, wie z.B. Hotspots, können Komponenten und Systeme
beschädigen oder zerstören.

Zu den geläufigsten gehören
die Strömungs- und die Leitungskühlung. Strömungskühlung, etwa bei HF-Leistungs
abschlüssen, findet durch zirkulierende Luft oder Flüssigkeiten
statt. Hierzu werden gerippte
Profilkühlkörper verwendet,
in die die HF-Bauteile direkt
eingesetzt, oder darauf montiert werden. Diese Kühlkörper können zusätzlich wassergekühlt sein, oder es kommen
zusätzliche Lüfter zum Einsatz,
um die Zirkulation und Wärmeableitung zu beschleunigen. In
platzkritischen Anwendungen, in
denen keine ausreichend großen
Kühlkörper direkt am Bauteil
eingesetzt werden können, kann
man die Wärme auch durch Leitungskühlung gezielt von „zu
heißen“ Regionen in kältere
Regionen ableiten. Damit wird
eine gleichmäßige Temperaturverteilung erzielt, die für das
System akzeptabel ist, oder die
Wärme wird einfach in andere
Regionen weitergeleitet, die einfacher zu Kühlen sind.

Die Wärmebrücken (Thermal
Jumpers) in SMD-Bauform
sind in den Größen ab 0402 bis
1206, in 1020 (0.1x0.2“) in 2320
(0.236x0.2“) oder in kunden
spezifischen Größen erhältlich.
Diese Chips bestehen entweder
Entwickler für HF- und Mikro- aus einem Keramiksubstrat (Aluwellensysteme verwenden unter- miniumnitrit (AlN)), aus Berylschiedliche Techniken um Tem- liumoxid (BeO) oder aus CVD
peraturen von elektronischen Diamantsubstrat. Sie stellen die
Komponenten zu kontrollieren. Hitzeableitung direkt von den

Tabelle 2: Thermische Leitfähigkeit der in den Chips verwendeten
Materialien
hf-praxis 10/2017

Titelstory

Bild 1:
Wärmeableitung
an einem
Leistungstransistor
mit Hilfe einer
Wärmebrücke

Bild 2: Thermischer
Ableiter mit
einfachem
Padlayout /
Metallisierung
und horizontaler
Wärmeableitung

Bild 3:
Wärmebrücke
mit erweiterter
Metallisierung

Tabelle 3: Thermische Leitfähigkeit der Grundsubstrate
Dicke lassen sich anwendungsspezifische Versionen herstellen. Die Wahl eines Substrates
Diese Wärmebrücken bzw.
hängt zuerst von der benötigten
thermischen Ableiter sind
thermischen Ableitfähigkeit ab,
in verschiedensten Anwentypischerweise in W/m°K ausgedungen wie etwa in HF-Verdrückt. Je höher die Thermische
stärkern, Stromversorgungen,
Leitfähigkeit, desto besser kann
Laser-Dioden-Arrays, LEDs
die Hitze von einem Bauteil
und HF-Leistungshalbleitern/
abgeleitet werden. Tabelle 3
Transistoren einsetzbar - generell
zeigt nochmal die thermischen
bei allen aktiven oder passiven
Leitfähigkeiten der drei genannBauelementen, die eine gute
ten Substrate.
Wärmeableitung benötigen.
Die thermischen Ableiter sind
Die Entscheidung, welche Keraelektrisch isoliert und können
mik für die Ableiter verwendet
in HF- und Gleichstromanwird hängt von der einzelnen
wendungen eingesetzt werden.
Anwendung ab. Die Charakter
Abhängig für welche Anweneigenschaften dieser Ableiterdung die Ableiter geeignet sind
Chips hängen vom verwendeten
ist die Padgeometrie/MetallisieGrundmaterial, der Geometrie
rung. Dieses und die Substratund dem Layout der Pads (Metaldicke haben Auswirkung auf
Die Wärmebrücken können zwilisierung) ab.
die Eigenschaften der Ableiter.
schen dem Metallflansch, oder
der Bodenplatte eines Bauteils Der US Hersteller RES-NET Zum einen wird der thermische
und einem danebenliegenden Microwave verwendet für die Widerstand beeinflusst, der sich
Kühlkörper platziert werden, thermischen Ableiter verschie- reziprok zur thermischen Leitum die Hitze gezielt abzulei- dene Substrate, die sich in Ihrer fähigkeit verhält und misst, wie
ten und Hotspots am Bauteil zu thermischen Leitfähigkeit unter- der Ableiter mit dem Hitzeabfluß
vermeiden. Sie fungieren quasi scheiden. Diese sind CVD Dia- klarkommt. Zum anderen wird
als Brücke zu einem weiteren mant, Berylliumoxid (BeO) und die Kapazität beeinflusst, welche
Kühlkörper, wie in Bild 1 und Aluminiumnitrit (AlN). Durch sich erhöht mit der Reduzierung
Bild 4 die gezielte Ableitung der unterschiedliche Padgeome- des thermischen Widerstandes.
Hitze von einem Leistungstran- trien, Bauformen/Größe und D i e e i n z e l n e A n w e n d u n g
Bauteilen in eine weniger kritische Zone her, so dass für die
Bauteile keine Gefahr der Überhitzung besteht, oder sich gefährliche Hotspots bilden können.
Die Materialien haben unterschiedliche C harakteristiken
bezüglich der Wärmeableitungsfähigkeit, der Isolation und
ihrer thermischen Ausdehnungs
koeffizienten. Tabelle 1 zeigt die
in elektronischen Schaltungen
verwendeten Materialien und
gibt eine Vergleichsübersicht der
thermischen Ableitfähigkeiten
und den Ausdehnungskoeffizienten. Je höher die Wärmeleit
fähigkeit (ausgedrückt in Watt
pro Meter Kelvin [W/m°K],
desto mehr Wärme kann effizient
und schnell abgeleitet werden.

sistor zu einem weiteren Kühlkörper zeigt.

bestimmt die Art des Padlayouts.
Eine Standardausführung einfacher metallisierter Pads zeigt
Bild 2. Dieses Layout ist durch
eine geringe Kapazität bevorzugt für HF-Anwendungen zu
verwenden. Die Hitze fließt
in diesem Fall gleichmäßig in
Längsrichtung (horizontal) von
einer Seite zur anderen durch
den Körper.
Größere Padlayouts/Metallisierung wie in Bild 3 zu sehen,
erhöhen den Hitzetransfer durch
die effektiver genutzte größere
Oberfläche. Doch ist hier eine
höhere Kapazität durch Hitzefluss in horizontaler und vertikaler Richtung zu beobachten.
Diese Art der Padlayouts ist
prädestiniert für Gleichstromanwendungen.

Fazit
Thermische Ableiter sind scheinbar sehr einfache Produkte. Durch
die Kombinationsmöglichkeiten
der verschiedenen Materialien
und ihre sehr anpassungsfähigen
Größen und Ausführungen sind
sie variabel und in einer Vielzahl
von Anwendungen, in denen ein
spezielles Wärmemanagement
nötig ist, einsetzbar. Sie leiten
gezielt Wärme von Bauteilen
ab, um diese vor Überhitzung
und möglichen Schäden durch
Hotspots zu schützen.
Falko Ladiges
Leitung Produktmarketing
PEMCO

Bild 4: Wärmeabfluss bei Verwendung einer Wärmebrücke neben einem Leistungshalbleiter
hf-praxis 10/2017

■ WDI AG, fladiges@wdi.ag
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Störabstand bei Breitband-A/D-Wandlern mit
hohen Abtastraten
Bei der Auswahl eines
breitbandigen A/DWandlers für ein HighPerformance-System
sollten mehrere analoge
Eingangsspezifikationen
beachtet werden, wie
Auflösung, Sample
Rate, Signal/RauschVerhältnis (SNR),
effektive Abzahl
von Bits (ENOB),
Eingangsbandbreite,
störfreier
Dynamikbereich
(Spurious Free
Dynamic Range, SFDR)
sowie differentielle
oder integrale
Nichtlinearität.
Für sogenannte Gigasample
per Second (GSPS) ADCs ist
der SFDR eine der wichtigsten
AC-Performance-Spezifikationen. Der SFDR definiert die
Fähigkeit des ADCs und damit
meist des gesamten Systems, ein
Nutzsignal von jegdweden Störeinflüssen, wie Rauschen oder
unerwünschten Störsignalen,
fernzuhalten.

Bild 1: Diese FFT eines monolithischen 12-Bit ADCs zeigt die
dritte Harmonische als Haupteinflussfaktor auf den SFDR. Hier
beträgt der Dynamikbereich von der Grundwelle (-1 dBFS) zur
dritten Harmonischen (-82 dBFS) -81 dBc bezüglich Trägerleistung
Um den Einfluss des SFDRs
des Wandlers auf das System zu
verstehen, gilt es, einige allgemein interessante Fragen zu den
Details der SFDR-Spezifikation
zu beantworten, wie sie in den
Datenblättern der Wandler vorgestellt werden. Dabei begrenzt
oder maximiert die Architektur
des ADCs dessen Performance,
sodass hier ein Auswahlkriterium auftaucht. Weiterhin aber
bestimmt das Systemdesign die
SFDR-Performance. Was exakt
ist also der SFDR?

wert des am meisten störenden
unerwünschten Signals im Frequenzbereich, wie es mithilfe der
Fast Fourier Transform (FFT)
sichtbar gemacht werden kann.
Gemäß der Definition muss dieser Dynamikbereich frei sein
von schmal- und breitbandigen
Störsignalen.
Der SFDR wird oft als derjenige Abstand quantifiziert, den
das interessierende Nutzsignal

(Täger, Carrier) zum nächstliegenden und wichtigsten Störsignal aufweist, daher das Verhältnismaß dBc (c für carrier). Es ist
aber auch möglich, den SFDR
in Form des Full-Scale-Signals
auszudrücken (dBFS). Das
ist ein wichtiger Unterschied,
denn der interessierende Träger kann ein relativ schwaches
Signal darstellen, welches deutlich unterhalb des Full-ScaleEingangswerts des ADCs liegt.
Wenn das der Fall ist, dann hat
der SFDR höchste Bedeutung
in Bezug darauf, das Nutzsignal
von Rauschen und anderen Störungen fernzuhalten.

Was begrenzt den
SFDR eines ADCs?
Bei einem gut entwickelten
monolithischen ADC-Kern
wird der SFDR typisch vom
Dynamikbereich zwischen
einer Trägerfrequenz und und
der zweiten oder dritten Harmonischen dominiert. Bei einigen Schmalband-ADCs wird
der SFDR lediglich innerhalb
der Schmalband-Arbeitsweise
definiert, insbesondere, wenn
schon die zweite Harmonische
aus diesem Band herausfällt.
Andere Datenblätter beschreiben

Das Nutzsignal möglicht gut gegenüber Störungen zu isolieren,
ist ein Schlüsselaspekt bei vieUm eine hohe Umwandlungs- len Signalerfassungssystemen.
geschwindigkeit bei den GSPS Konkrete Beispiele sind Systeme
ADCs zu erreichen, wurden ver- mit definiertem Telekommunischiedene Architekturen entwi- kationsprotokoll, Radar-Sweepckelt. Davon eignen sich einige Systeme oder Messsysteme. In
dazu, einen hohen SFDR über all diesen Fällen ist die Störfreidie volle Bandbreite des ADCs heit der schwachen Signale das A
und O bei der gesamten Systemzu gewährleisten.
Performance.

Hintergrundwissen
zum SFDR

Quelle:
Technical Article MS-2660,
Understanding Spurious-Free
Dynamic Range in Wideband
GSPS ADCs by Ian Beavers,
Analog Devices Inc.
frei übersetzt von FS
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Der SFDR repräsentiert gewissermaßen das kleinstmögliche
Nutzsignal, welches bei Stör
einfluss noch verwendbar ist.
Der SFDR definiert das dynamische Verhältnis zwischen
dem Effektivwert der Leistung
eines Trägers und dem Effektiv-

Bild 2: Eine Schmalbandapplikation ermöglicht effektiv die
Nutzung des uneingeschränkten Breitband-SFDRs eines
ADCs. Setzt man ein Antialiasing-Filter zur Unterdrückung der
Frequenzen im roten Bereich ein, dann werden alle Harmonischen
und sonstigen Störungen, die sonst den SFDR beeinträchtigen
würden, aus dem Nutzband ausgefiltert
hf-praxis 10/2017
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Bild 3: Unter gleichen Bedingungen und unter der Annahme, die
ADC-Filterung wäre herausgenommen, würden die Harmonischen
oder sonstigen Störungen den SFDR einengen. Dies demonstriert
einen Fall, in dem die Extrapolation eines exzellenten
Schmalband-SFDRs zu Breitbandbedingungen nicht möglich ist
den SFDR innerhalb eines breiten Bands, wobei Bedingungen
gestellt werden, um diese Performance zu erreichen.
Obwohl die zweite oder dritte
Harmonische typisch die dominierende Störfrequenz ist, gibt es
daneben auch Möglichkeiten für
Störeinflüsse, welche den SFDR
eines GSPS ADCs limitieren
können. Beispielsweise können
mehrfach interleavende (überlappende, geschachtelte) ADCKerne störende Frequenzen in
Form von Artefakten infolge
der Überlappung in den Frequenzbereich einbringen. Diese
können einen größeren Pegel
als die zweite oder dritte Harmonische aufweisen und somit
der begrenzende Faktor für
den SFDR sein. Obwohl dies
etwas unverständlich erscheinen
mag, kann der SFDR für einen
interleavenden ADC in dessen
Datenblatt unter der Bedingung
angegeben sein, dass Störungen
durch Interleaving aus der Kalkulation herausgenommen werden (Bild 1).

Schmal- und
Breitband-SFDR
Lässt sich der Breitband-SFDR
aus dem Schmalband-SFDR
extrapolieren? Falls das System
nur ein schmales Nutzsignalspektrum verarbeiten muss, kann
man ein Bandpass- bzw. Antialiasing-Filter im Eingang nutzen, um die Harmonischen oder
hf-praxis 10/2017

andere Artefakte auszublenden.
Das funktioniert immer dann gut,
wenn man keine Frequenzen im
ausgefilterten Bereich beobachten muss. Für ein breitbandiges
Datenerfassungssystem ist es
aber nicht praktikabel. In einigen
Datenblättern von ADCs wird
der SFDR lediglich innerhalb
eines schmalen Abschnitts der
nominellen Eingangsbandbreite
des ADCs spezifiziert.
Typischerweise kann man nicht
annehmen, dass sich der SFDR
bezüglich eines schmalen Frequenzbereichs extrapolieren
lässt, um die selbe Performance
in einem breiteren Bereich oder
innerhalb der vollen NyquistBandbreite (fs/2) zu erhalten.
Dies rührt in erster Linie daher,
dass die Frequenzplanung für das
schmale Band mit der Grundfrequenz vornehmlich eingerichtet wurde, um Harmonische
der Grundfrequenz auszublenden. Wenn diese Filterwirkung
wegfällt, dann werden Harmonische und andere Störungen
Teil des nun komplexeren Eingangssignals, sodass ein Breitband-SFDR anzugeben wäre,
der deutlich abgenommen hat
(Bilder 2 und 3).

negativ beeinflusst werden?
Die meisten Highspeed ADCs
nutzen eine differentielle Eingangsstruktur, um eine hohe
Gleichtakt-Unterdrückung von
Störungen zu erreichen. Daher
ist oft eine Symmetrierung im
Eingang des Systems erforderlich. Meist werden ein BalunTransformator und ein Verstärker eingesetzt. Aber auch bei
Verwendung hochwertiger Ausführungen werden sich kleine
Unsymmetrien nicht vermeiden
lassen. Dies bedeutet eine Verschlechterung des Signals und
eine Herabsetzung des SFDRs.
Denn eine Phasenungleichheit
bedeutet eine Erhöhung der Harmonischen der Grundfrequenz.
Diesen negativen Effekt will
Bild 4 verdeutlichen.
Als zweite mögliche Unsymmetrie im Frontend kommt eine
Amplitudenungleichheit infrage.
Diese bedeutet eine effektive
Reduzierung des Nutzsignals
und somit des SFDRs in dBc.
Beispielsweise zieht eine 2-dBAmplituden-Ungleichheit eine
1-dB-Full-Scale-Reduktion der
Leistung des Nutzsignals für den
ADC nach sich.
Beide Einflüsse sollten nicht
unterschätzt werden!

len. Beispielsweise könnte ein
Dualchannel ADC bei jeder
Kernrotation durch den Datenerfassungsprozess das Interleaving
nutzen, um die volle Samplerate
ausnutzen zu können. Während
ein Kanal abtastet, verarbeitet
dabei der andere zuvor erfasste
Samples. Diese interleaved
Architektur kann auch drei oder
mehr ADC-Kerne nutzen.
Bei Einsatz der Überlappungsmethode können verschiedene
ADC-Kerne parallel arbeiten,
um eine höhere Samplerate zu
erreichen als mit einem einzelnen Kern. Jedoch bewirken
geringfügige Variationen bei
Phase, Offset, Verstärkung und
Bandbreite neue InterleavingArtefakte, was den BreitbandSFDR des ADCs herabsetzt.
Das erniedrigt auch den Dynamikbereich des ganzen Systems,
sodass dieses nicht mehr in der
Lage ist, ein sehr geringes Signal
fehlerfrei zu verarbeiten. Um
diese Artifakte beim interleaved
ADC zu eliminieren, sollte ein
Systemingenieur die Applikationsberichte studieren, in denen
spezielle Kalibrations-Modi und
Methoden zur Vermeidung von
Störungen beschrieben werden.

Die Architektur eines monolithischen ADCs mit nur einem
Processing-Kern erlaubt nicht
das Hervortreten von Interleaving-Störsignalen. Ein einfacher
Einige ADCs mit Abtastraten Pipeline-Kern-ADC ist ein Beiüber 1 GSPS setzen auf ein spiel für einen BreitbandkonverInterleaving-Schema von eini- ter, der einen relativ hohen SFDR
gen diskreten Kanälen oder bietet, welcher typisch durch die
Kernkomponenten, um die volle zweite oder dritte Harmonische
Highspeed-Datenrate zu erzie- limitiert wird.

Welche ADC-Architekturen sind kritisch für
den SFDR?

SFDR bei ADCs mit Differenzeingang
Kann der SFDR bei Einsatz
eines ADCs mit Differenzeingang von anderen Komponenten im Frontend des Systems

Bild 4: Phasenfehler von wenigen Grad am Ausgang eines Baluns
bzw. am Differenzeingang des ADCs. Dies kann dazu führen, dass
die zweite Harmonic in der FFT höher erscheint
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Verbesserte GSPS
ADCs

log Dialogue, Volume 37, Issue
8, August 2003

Kester, Walt, Analog-Digital
GSPS ADCs, welche einen Conversion, Analog Devices,
hohen Breitband-SFDR aufwei- 2004, ISBN 0-916550-27-3,
sen, auch wenn die Interleaving- Chapter 6; also available as The
Artifakte einbezogen bleiben, Data Conversion Handbook,
die in der Vergangenheit die Elsevier/Newnes, 2005, ISBN
System-Performance herabge- 0-7506-7841-0, Chapter 2
setzt hätten, sind seit wenigen
Jahren lieferbar: Der AD9680 Black, W.C., Jr. and D.A.
ist ein Dual-Channel, 14-Bit, Hodges, “Time Interleaved Con1 GSPS ADC, der einen SFDR verter Arrays” IEEE Internavon 78 dBc bei einem 1-GHz- tional Conference on Solid State
Bild 5: Diese FFT zeigt das Spektrum bei drei diskreten ADCs auf
Signal am Eingang aufweist. Der Circuits, Feb. 1980, pp. 14-15
einem Interleaved-Systemboard. Interleaving-Störungen würden
AD9625 ist ein einfacher 12-Bit, Black, W.C., Jr. and D.A.
das SFDR um 8 dB im Vergleich zur zweiten Harmonischen
2 GSPS ADC und bietet einen Hodges, “Time Interleaved Con(-85 dBFS) reduzieren
typischen Breitband-SFDR von verter Arrays” IEEE Journal of
80 dBc mit einem 1-GHz-Signal. Solid State Circuits, Dec. 1980,
Leistungsfähigkeit des Eingangsfrequenz infolge Ver- Sogenannte single monolithic Volume 15, pp. 1022-1029
stärkungs- und Phasenfehler.
pipeline ADCs und andere fortInterleaving ADCs
Harris, Jonathan, “The ABCs of
Ohne die Störungen durch Über- schrittliche Architekturen stel- interleaved ADCs” EDN NetWie würde sich die Performance lappung würde der SFDR dem len den neusten Fortschritt bei
work, Feb. 17, 2013, www.edn.
eines interleaving ADCs im Fre- Dynamikbereich zwischen der High-Performance-GSPS-Koncom/design/analog/4407107/3/
quenzbereich darstellen? Etwa Grundfrequenz und der dritten vertern dar. Sie machen aufgrund
The-ABCs-ofinterleaved-ADCs
mit einer Sampling-Architektur Harmonischen entsprechen. Die ihres stabilen und von Interleaaus drei diskreten, verschach- Performance-Herabsetzung in ving-Störungen unbeeinflussten
telten Kernen gibt es zwei Stör- diesem speziellen Fall beträgt SFDRs Applications einfacher
signale infolge Verstärkung und 13 dB beim SFDR infolge der möglich, die früher problemaPhase und ein Störsignal infolge durch Interleaving entstandenen tisch in der Planung waren.
Zum Autor:
Offset (Bild 5). Eine Offset- Störungen.
Ian Beavers ist
Störung sieht man bei 2/3 ×
Quellen:
Applikationsingenieur
Nyquist; diese ist hier jedoch Andere SFDR-Begrenfür Highspeed-A/Dnicht dominant bezüglich des zungen
Kester, Walt, „Understand
Wandler bei Analog
SFDRs. Den SFDR limitieren
SINAD, ENOB, SNR, THD,
Devices, Greensboro,
Gain- und Phasenstörungen, die Eine andere Ursache der SFDR- THD + N, and SFDR so You
N.C. Er arbeitet für das
bei 2/3 × Nyquist ± Eingangs- Herabsetzung ist ein Systemde- Don’t Get Lost in the Noise
sign, welches es zulässt, dass Floor” MT-003 Tutorial, www.
Unternehmen seit 1999
frequenz auftreten.
sich externe Störungen ein- analog.com/static/importedfiles/
und verfügt über eine
20-jährige Erfahrung in
Die im Pegel größte Störung koppeln können, entweder in tutorials/MT-003.pdf
der Halbleiterindustrie.
ist meist der bestimmende Fak- den Dateneingang oder auf die
Er ist Mitglied von
tor für den SFDR des gesamten Taktleitung des ADCs. Hinzu Looney, Mark, “Advanced DigEngineerZones Highspeed
Systems. Ohne die Störungen kommt, dass die digitalen Aus- ital Post-Processing Techniques
ADC Support Community.
durch Überlappung würde der gänge eines ADCs das Poten- Enhance Performance in TimeSFDR gleich dem Dynamikbe- tial dazu besitzen, auf den ana- Interleaved ADC Systems” Anareich zwischen Grundfrequenz logen Eingang rückzukoppeln.
und zweiter Harmonischer ent- Das ist dann der Fall, wenn das
sprechen. Die Performance- Platinen-Layout nicht besonHerabsetzung in diesem spe- ders sorgfältig geplant wurde.
ziellen Fall beträgt 8 dB beim Externe Störungen können weiSFDR infolge der durch Inter- terhin auf eine Referenz, eine
leaving entstandenen Störungen. Stromversorgungsleitung oder
einen Teil des Massesystems einMit vier diskreten interleaved koppeln. Falls eine dieser StöKernen sind drei Gain- und Pha- rungen oder mehrere in Summe
sen-Störungen und zwei Offset- groß genug oder entsprechend
Störungen möglich. In Bild 6 gestaltet (semiperiodisch) sind,
erkennt man Offset-Störungen so können sie sich im Frequenzbei Nyquist und 1/2 × Nyquist bereich als unerwünschte Redusowie andere Störungen bei zierung des SFDRs niederschlaNyquist - Eingangsfrequenz, gen. Hier besteht natürlich keine Bild 6: Diese FFT zeigt das Spektrum bei vier diskreten ADCs auf
aber diese sind nicht dominant. Beziehung zur Grundfrequenz einem Interleaved-Systemboard. Störungen limitieren hier das
Entscheidend für den SFDR ist des Nutzsignals oder zur ADC- SFDR um 13 dB gegenüber dem Wert im Vergleich zur dritten
Harmonischen von -84 dBFS
die Störung bei 1/2 × Nyquist ± Architektur.
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Funkmodule

Low-Power- und Long-Range-Funklösung für das lizenzfreie
868-MHz-Frequenzband
Auf Grund des geringen Stromverbrauchs
und der hervorragenden Störfestigkeit ist
diese Funk-Modul-Familie eine effiziente
Lösung für Anwendungen, deren Fokus auf
maximaler Batterielebensdauer, sicherem
Funkkanal und hoher Reichweite liegt.
Das Modul basiert auf dem SX1272 LoRa
Transceiver von SEMTECH und einem Low
Power ARM Cortex M3-Controller.
Die Modulinterfaces lassen sich für spezifische Kundenanforderungen anpassen,
ohne die Hardware modifizieren zu müssen.
Gängige Hardware-Protokolle, wie I2C, SPI,
UART, GPIO, ADC, DAC und andere, die
man von klassischen Sensoren kennt, werden ebenfalls unterstützt.
Das Modul gibt es in zwei Varianten – als
reines LoRa WAN 1.0 EU Class A & C
(bidirektional) und als bidirektionales LoRa/
SIGFOX-Modul. Es kann als reines Modem
oder, auf Anfrage, mit integrierter Kunden- ■ HY-LINE Communication Products
applikationssoftware genutzt werden.
www.hy-line.de/nemeus/mm002/

Der Innovation
verpflichtet
Unerreichtes Sortiment
und Expertise
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Oberflächenmontierbare Pi-Filter
X2Y – Integrierte Passive Komponenten
Gewinde- und Einlötfilter für die
Panelmontage
Hermetisch versiegelte EMI-Filter für die
Panelmontage
Kundenspezifische Filterfertigung möglich
Scheibenförmige Kondensatoren
Planare Kondensatorarrays

Knowles - weltweit führend in der Fertigung von
EMI-Filtern, scheibenförmigen Kondensatoren und
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Bluetooth

Bluetooth und Bluetooth Mesh:
das Blaue Wunder im IoT

Drahtlos ohne Grenzen (Bildquelle: pixabay, jeferrb)
Allein schon die Umstände,
wie es überhaupt zur Entwicklung und Namensgebung dieser
Technologie kam, sind bemerkenswert. Es war in den späten
1980er Jahren. Das Thema Funk
fing an eine entscheidende Rolle
im alltäglichen Business zu
gewinnen – und sei es nur, um
des immer größer werdenden
Kabelgewirrs am und um den
PC herum, Herr zu werden.
Zu dieser Zeit setzte man noch
stark auf die bereits bewährte
Infrarottechnik, die allerdings
mit dem enormen Nachteil der
erforderlichen Sichtbarkeit zwischen Sender und Empfänger zu
kämpfen hatte.
Also wurde intensiv nach einer
Alternative dazu geforscht. 1994
wurde die Firma Ericsson mit
einer Machbarkeitsstudie beauftragt, die einen funkbasierten
Ersatz für Kabelverbindungen
finden sollte. Das Ergebnis der
Studie war positiv und die darin
verborgenen Möglichkeiten
nahezu unbegrenzt. Bereits
1998 gründeten Ericsson, Nokia,
Toshiba, Intel und IBM die Bluetooth Special Interest Group
(SIG), um gemeinsam Standards
Autorin
Karin Reinke-Denker M.A.
m2m Germany GmbH
www.m2mgermany.de
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auszuarbeiten und festzulegen.
Diese damals gebildete Interessengemeinschaft umfasst mittlerweile mehr als 30.000 Unternehmen, die sich der Entwicklung
und Verbreitung der Bluetooth
Technologie verschrieben haben.
Die SIG ist der Eigentümer des
Bluetooth-Warenzeichens und
der Herausgeber der BluetoothSpezifikation.
Der eigenwillige Namenswahl
“Bluetooth“ – auf deutsch Blauzahn, geht auf den an der Studie
beteiligten Elektronikingenieur Sven Mattisson zurück. Es
heißt, während eines privaten
Gesprächs mit einem Kollegen
kam man auf das Thema der nordischen Geschichte zu sprechen
und unter anderem auch auf den
einstigen Dänisch-Norwegischen
Herrscher Blauzahn und dessen
kommunikative Fähigkeiten.
Blauzahn soll die Gabe besessen,
haben, verfeindete Personen an
einen Tisch zu bekommen und in
Gesprächen mit ihnen eine Einigung zu erreichen. Ziel seiner
Bestrebungen war es, verfeindete Stämme unter einer Krone
zu vereinigen. Es war wie ein
Geistesblitz, als beide Ingenieure erkannten, dass es keinen
besseren Namen für ihr Projekt
geben konnte, als die englische
Version des nordischen „Blauzahn“ – Bluetooth war geboren.
Eine Reminiszenz an Harald

Intervallen zu übermitteln
Blauzahn - den Namensvater
und anschließend das Gerät
dieser Funktechnologie - findet
in eine Art Stromspar-Modus
sich im Bluetooth-Logo, zeigt
zu schicken.
es doch die zusammengerückten
Initialen HB in Runenform.
• Bluetooth SMART READY,
dual mode oder BR/EDGE/
Bluetooth – viele
LE ist ideal für Smartphones
Möglichkeiten
geeignet, denn das smarte
Handy ist längst auch zum
Am Anfang - in der Bluetooth
Infotainment-Device avanciert
Version 1.0. - lag die maximale
und benötigt daher sowohl
Datenübertragungsrate noch
die BT Classic Abdeckung,
bei 732,2kbit/s, was ausreichte
als auch die Energieeffizienz
für die Verbindung zwischen
von BT SMART.
Kleinstgeräten mit wenig Datenaustausch. Mittlerweile können Die Bluetooth-Technologie ist
Datenmengen von bis zu 2,1 längst noch nicht am Ziel ihrer
Mbps übertragen werden, wobei Reise angekommen – noch vor
Reichweiten von bis zu 1000 m wenigen Wochen galt Blueund mehr üblich sind. Die Reich- tooth 4.2 als der zukunftsträchweite hängt, neben der Sendelei- tige Standard, und er wird auch
stung, von mehreren Parametern nicht aus dem künftigen Techab, wie z.B. Empfänger-Empfind- nologiebild wegzudenken sein.
lichkeit, Antennen-Bauform und Dennoch steht mit Bluetooth
Umgebungseigenschaften. Stan- 5.0 nichts Geringeres an, als
dardisiert spricht man heute von: eine revolutionäre Änderung
• Bluetooth classic oder BR/ in der Bluetooth-Technologie
EDGE – basierend auf BT Ver- allgemein.
sion2.1. ist prädestiniert für die
kontinuierliche Übertragung Ein evolutionärer
von großen Datenmengen, wie Schritt für das IoT
z.B. bei Infotainment –Szena- Laut SIG wird Bluetooth 5.0
rien wie: Audio, Headset und die Reichweite vervierfachen,
Streaming-Anwendungen.
die Geschwindigkeit verdop• Blutooth SMART, single peln und Bluetooth Low Energy
mode oder Bluetooth Low (BT4/4.1) industrietauglich
Energy wird beim Einsatz machen. Ein smarter Bluetooth
von kabellosen Sensoren (IoT Standard für die Industrie, die
Sensoren), Wearables, Smart bislang - wenn überhaupt - auf
Gadgets oder für den Betrieb Bluetooth classic, mit seiner
von medical sensing devices Reichweite von bis zu 1000 m
und Smartphones verwendet gesetzt hat. Die neue Bluetooth– effektiv und energieeffizi- Smart-Version punktet mit einer
ent. Gilt es doch in der Regel deutlich erhöhten Sendeleistung
viele Daten in nur kurzen von +20 dBm und einem Ener-

Bluetooth – die blaue Kraft im IoT (Bildquelle: pixabay, ar130405)
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Bluetooth

Drei Stecker ...
Bildquelle:pixabay/geralt
gieeinsatz von 100 Milliwatt.
Darüber hinaus ermöglicht BT
5 „connectionless IoT“ und
meint damit nichts anderes,
als einen erweiterten Funkbereich, der bei einer Bluetooth5.0-Verbindung auf das bislang
erforderliche Pairing der Bluetooth-fähigen Geräte untereinander verzichtet. Darüber
hinaus haben sich die Übertragungskapazität und die
Interoperabilität sowie die störungsfreie Nutzung mit anderen drahtlosen Technologien
verbessert – unverzichtbar für
zuverlässige Verbindungen im
IoT, (Internet of Things).
Neben der bewährten 1:1- und
1:M(one-to-many)-Konnektivität offeriert BT 5.0 noch
mehr – es ermöglicht das
Erstellen von vermaschten
Netzen, das sog. Mesh-Networking. Damit etabliert sich
Bluetooth als eigenständiges
Automationsprotokoll, ähnlich wie ZigBee oder Z-Wave.
Ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk
kann durch seine „Multi-HopKommunikation“ als Erweiterung von üblichen Gateways
oder anderen mobilen Geräten
agieren. Ein vermaschtes Netz
verfügt über eine so genannte.
selbstheilende Funktion – was
nichts anders bedeutet, als dass
die Nachricht, die von Punkt
zu Punkt gesendet wird, sich
auf Grund der Vielzahl von
integrierten Punkten, immer
den für sie am stabilsten Weg
suchen kann – so wird Systemzuverlässigkeit erreicht.
Durch die sich ergebenden,
verkürzten Übertragungsabstände zwischen den Geräten reduziert sich auch der
hf-praxis 10/2017

Handscrew-Variante
Stromverbrauch und macht
Bluetooth Mesh Networking
hochinteressant für die immer
kleiner werdenden Geräte im
IoT. BT5 bietet sich für Industrie- und Gebäudeautomation,
für drahtlose, großflächige
Sensornetzwerke oder andere
Anwendungen des IoT, künftig
als Lösung an. Die Funktionen
von Beacons, TAGs usw. wird
BT5.0 unterstützen, besonders
in geschlossenen Räumen,
in großen Industrieanlagen,
Flughäfen, Lager & LogistikZentren etc.

Screw-Variante
Push-Pull-Variante

... eine Buchse.

Beacon-Dienste
Konnte ein Beacon zuvor nur
kleine Datenmengen/Informationen übermitteln, wie z.B.
eine kurze Werbenachricht für
ein Produkt oder einen direkten
Produkt-Rabatt-Voucher, so
kann exakt dieser Beacon unter
BT 5 zusätzliche Informationen übermitteln. Dazu gehört
z.B. wie und wo das beworbene
Gut zu finden ist, oder aber
auch noch einen zusätzlichen
Mehrwert an Informationen
generieren, wie z.B. einen weiterführenden Weblink. Damit
werden unzählige neue, interessante Dienste denkbar wie
z.B. Aktive POS, Standortinformationen, Gebäudeleitsysteme, Material-Handling,
Warenerfassung, Behältermanagement, medizinische Dienste, Telematik-Szenarien und
vieles mehr. Laut Bluetooth
SIG sind schon 8,2 Milliarden
Bluetooth-Geräte weltweit im
Einsatz und schon 2020 soll
jedes dritte aller installierten
IoT-Geräte die „blaue“ Technologie beherrschen. ◄
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Coax

Serie 4.3-10

Kompakte IP68 HF-Steckverbinderserie
für Mobilfunk-Anwendungen
48% Platzeinsparung gegenüber Serie 7-16 durch
kompakte Bauform
herausragende Intermodulations-Eigenschaften
hervorragende elektrische Leistung:
700 W bei 1 GHz; 500 W bei 2 GHz
drei Steckervarianten, eine universelle Buchse

www.telegaertner.com/go/43-10
Telegärtner
Karl Gärtner GmbH

Lerchenstr. 35
D-71144 Steinenbronn

Telefon: +49 (0)7157/125-0
E-Mail: info@telegaertner.com

Bluetooth

Silicon Labs’ Bluetooth-Mesh-Lösung hilft IoT-Entwicklern
die Time-to-market zu verkürzen
Um Entwicklern zu helfen, die
Umsetzung Mesh-vernetzter
Einrichtungen und Geräte für
das Internet der Dinge (IoT) zu
vereinfachen und diese schneller
zu vermarkten, hat Silicon Labs
ein umfassendes Software- und
Hardware-Paket eingeführt, das
die neue Bluetooth-Mesh-Spezifikation unterstützt. Die neue
Lösung profitiert von Silicon
Labs’ bewährter Mesh-Netzwerk-Kompetenz und beinhaltet Entwicklungstools, einen
Software-Stack und Apps, die
Silicon Labs’ Funk-SoCs und
zertifizierte Module unterstützen. Die Kombination aus
patentierten NetzwerkanalyseTools von Silicon Labs und
dem Bluetooth-Mesh-Stack für
Smartphones ermöglicht es IoTEntwicklern, die Dauer für die
Markteinführung neuer Produkte
um bis zu sechs Monate zu verkürzen – verglichen mit bestehenden Tools und Techniken
für die HF-/Funk-Entwicklung.
Bluetooth-Mesh-Geräte sind
ideal für Smart-Home-, Beleuchtungs-, Beacon- und Asset-Tracking-Anwendungen. Ein MeshNetzwerk ermöglicht es, Geräte,
wie z.B. vernetzte Leuchten, in
größeren Abständen von einem
Hub oder Gateway zu betreiben. Kommt jede Leuchte zum
Einsatz, erweitert sich damit
der Kommunikationsbereich,
so dass ein einziges Gateway
einen Bereich abdecken kann,
der größer ist als derjenige, der
von einer Sternnetz-Topologie
abgedeckt werden kann. Bei der
Werbung im Einzelhandel und
beim Asset Tracking vereinfacht
die Bluetooth-Mesh-Technik den
Einsatz und die Verwaltung von
Beacons. Durch die Kombination aus Bluetooth Low-Energy
(LE) mit Mesh-Vernetzung können neue Funktionen in Anwendungen wie vernetzte Leuchten
integriert werden, die auch als
Beacon oder Beacon-Scanner
dienen können.
„Bluetooth ist die nächste
Herausforderung in Mesh-Netz50

werken, und Silicon Labs’ neue
Bluetooth-Mesh-Software und
Tools halten uns an der Spitze
dieser sich schnell weiterentwickelnden ‚Many-to-Many’Netzwerk-Topologie“, erklärte
Richard Baxter, President und
CEO von Mesh Systems, einem
Anbieter von IoT Software,
Dienstleistungen und Lösungen.
„Von benutzerfreundlichen Entwicklungskits bis hin zu mobilen
Anwendungen, die uns helfen,
Geräte nahtlos zu vernetzen,
setzen wir auf das umfassende
Know-how von Silicon Labs
Technologie, um uns die Hardware- und Software-Ressourcen
zu beschaffen, die wir benötigen,
um die Produktivität zu steigern
und die Entwicklungsdauer zu
verkürzen. Unsere Kunden können damit im derzeit hoch wettbewerbsträchtigen IoT-Markt
besser konkurrieren.“
Die neue Bluetooth-MeshLösung von Silicon Labs umfasst
ein Paket aus Entwicklungstools
und Funk-ICs, um IoT-Designs
vom Konzept bis zur Realität
schnell und einfach umzusetzen. Mit Silicon Labs’-Lösung
können Entwickler:

Die Markteinführung
beschleunigen
Wählen Sie aus einer Vielzahl
zertifizierter Funkmodule und
SoCs von Silicon Labs, darunter das kleinste Bluetooth-

System-in-Package-(SiP-)
Modul BGM11S und die neuesten EFR32BG13 Blue Gecko
SoCs. Module mit integrierten
Antennen bieten eine schnelle,
kostengünstige Möglichkeit,
Bluetooth-Mesh-fähige Produkte zu entwickeln. Blue
Gecko SoCs bieten große Speicheroptionen, um Over-the-Air
(OTA) Updates durchzuführen,
sowie erweiterte Funktionen
wie Hardware-Sicherheitsbeschleunigung, kapazitive Sensorik, stromsparende SensorSchnittstellen und verbesserte
HF-Leistungsfähigkeit.

kompatibilität zwischen den
Funk-SoCs und -Modulen von
Silicon Labs ermöglicht eine
umfassende Software-Wiederverwendung und verringert die
Entwicklungszeit und Kosten.

Silicon Labs hat bisher mehr
als 100 Millionen Mesh-Netzwerk-SoCs und -Module ausgeliefert und verfügt über mehr
als 15 Jahre Erfahrung in der
Entwicklung standardbasierter
Mesh-Netzwerk-Lösungen für
Kunden weltweit. Silicon Labs
ist eins der führendes Unternehmen in der Bluetooth-Innovation und liefert ultra-kleine
Die Entwicklung
Bluetooth-SiP-Module sowie
Multiprotokoll-SoCs, um die
vereinfachen
Bluetooth-Integration zu unterSilicon Labs’ App für Smart- stützen. Hinzu kommen Softphones ermöglicht Entwick- ware-Tools und Stacks, um die
lern, den Betrieb von Bluetooth- Bluetooth-Entwicklung zu verMesh-basierten Implementie- einfachen.
rungen mit einer kommerziell
unterstützten Bluetooth-MeshSilicon Labs’ Bluetooth-MeshBibliothek und einem Quellcode
Software-Entwicklungstools und
zu überprüfen, um das Design zu
Software-Stack sind ab sofort
optimieren.
kostenlos für Kunden mit registrierten Bluetooth-Mesh-EntDie Produktivität
wicklungskits von Silicon Labs
steigern
erhältlich. Wireless Gecko SoCs,
Optimieren Sie Mesh-basierte Bluetooth-Module und WirelessDesigns mit Silicon Labs’ Sim- Starterkits für Bluetooth-Meshplicity Studio Software-Tools, Anwendungen sind ab sofort
einschließlich patentierter Netz- über Silicon Labs und autoriwerk-Analyse und Paketverfol- sierte Distributoren erhältlich.
gungstechnik, Energy Profiling
und visueller Konfiguration ■ Silicon Labs
www.silabs.com
der Anwendung. Die Softwarehf-praxis 10/2017

Komponenten
Hohlleiter haben es in sich

reichen neuen Innovationen die RF Lambda
auf den Markt gebracht hat.

Synergy Microwave:
deutsche Ingenieurskunst

EMV-SYSTEMTECHNIK
Ein Hohlleiter dient der verlustarmen Übertragung von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen, meist hoher CW und/oder
Pulsleistung. Ausschlaggebend für die gute
Leitfähigkeit des rechteckigen Hohlleiters
ist seine Abmessung in Bezug auf die zu
übertragende Frequenz. Hohe Frequenzen
benötigen Hohlleiter mit kleineren Abmessungen und umgekehrt. Egal ob Bodenstationen, Radarsysteme, Satelliten- oder Militärkommunikation, Hohlleiter sind überall
zu Hause. WR650 bis WR3 oder 1 GHz325 GHz, rigid oder double rigid, normal oder
Thinwall, EMCO hat die passende Lösung.

RF-Lambda gut gewappnet
für die Zukunft

Als Hersteller von Signalquellen und
Lösungen zur Signalverbreitung verspürt
das Team von Synergy eine besondere Verantwortung beim Design von Komponenten
der Signalübertragung und Signalverbreitung: minimale Verluste und genaue Definition aller S-Parameter sind oberstes Ziel
jeder Komponenten-Entwicklung.
Synergy Microwave aus Patterson, New
York hat sehr bekannte deutsche Wurzeln
und bietet innovative technische Lösungen,
Forschung & Entwicklung sowie herausragende Performance und Qualität. Eine
Möglichkeit zur ITAR-freien Fertigung in
Deutschland rundet das Paket ab.

Abschwächersysteme für 5G
Laboranwendungen

Die Nachfrage nach HF-Komponenten zeigt
einen stetigen Anstieg. Neben steigender
Komplexität ist auch ein Trend zu höheren
Frequenzen zu verzeichnen. RF-Lambda ist
ein international renommierter Hersteller,
der sich auf die Entwicklung und Herstel- JFW stellt das neue Abschwächersystem
lung von High Quality HF Komponenten Modell 50B-025-62 2.9 MM vor; das komspezialisiert hat.
pakte System wurde speziell für hochfreNeben dem Militär- und Aerospacemarkt, quente Anwendungsfelder in Forschung,
sowie der Wireless Infrastructure ist RF- Entwicklung und Test konzipiert und adresLambda in der Satelliten-Kommunikation, siert somit auch 5G Applikationen. Die beider Medizintechnik und im Automotivebe- den ultra-breitbandigen Dämpfungsglieder
reich mit koaxialen Frequenzen bis 120 GHz machen das Abschwächerfeld ideal für Empangesiedelt. Höhere Frequenzen sind bereits fängertests und Netzwerkemulation von
in Vorbereitung. Mit aktiven oder passiven lokalen und mobilen 5G- NetzwerkkomHF-Komponenten ab Lager, günstigen Prei- ponenten. Über die einfach zu bedienende
sen und einer top Qualität ist RF-Lambda Ethernet / RS-232 Schnittstelle und/oder
Handbedienung an der Gerätefront lässt
der perfekte Partner.
sich das System sehr schnell und einfach
Der SP160T ist ein neuer Schalter mit 160 in jede Testumgebung einbinden.
Ausgängen und arbeitet im Frequenzbereich von 0,5 – 20 GHz, mit 60 dB Isolation ■ EMCO Elektronik GmbH
info@emco-elektronik.de
und einer Schaltgeschwindigkeit von unter
www.emco-elektronik.de
70 ns. Der SP160T ist nur eine von zahlhf-praxis 10/2017

schlüsselfertige KomplettLösungen oder Einzelsysteme,
bestehend aus:
* Absorberkabinen/-hallen
* Systemlösungen für
- Störaussendung
- Störfestigkeit
* Projektbetreuung

EMV-MESSTECHNIK

Echtzeit-Spektumanalysatoren
Referenzstrahlungsquellen
Feldstärkemessgeräte
ESD, Surge, Burst
Messempfänger
Stromzangen
Feldsonden
Antennen
Software

EMV-VERSTÄRKER

Halbleiter-Leistungsverstärker
TWT-Leistungsverstärker
Kleinsignal-Verstärker
Breitband-Verstärker

EMV-ZUBEHÖR

LWL-Übertragungsstrecken
Abschlusswiderstände
Netznachbildungen
Dämpfungsglieder
Schalffelder
Koax-Adapter
Richtkoppler
HF-Kabel
etc.

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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Design
Spektrale Rauschdichte:

Hilfreich bei der Beurteilung von Daten
konvertern in softwaredefinierten Systemen
Dieser Artikel
beschreibt, was die
spektrale Rauschdichte
(Noise Spectral Density,
NSD) bedeutet und was
es mit ihrer Verteilung
im interessierenden
Frequenzbereich auf
sich hat. Dieses Wissen
ermöglicht wichtige
Einsichten und eignet
sich gut als Grundlage
für die Auswahl von
Datenkonvertern in
softwaredefinierten
Systemen.

Quelle:
David Robertson and Gabriele
Manganaro: „Noise Spectral
Density: A Useful Way to
Look at Data Converter
Performance in SoftwareDefined Systems“, Analog
Devices, Inc.
übersetzt von FS
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Bild 1: Beispiel einer idealen Filterung. Diese würde
7/8 des Rauschens vollständig unterdrücken und 9 dB
Verarbeitungsgewinn bewirken

Verfügung stehen, so würde die
Verbesserung nur 3 dB betragen.
Daran zeigt sich eine vertraute
Daumenregel: Die Verbesserung
der Qualität der Signalverarbeitung (Signalverarbeitungsgewinn, Processing Gain) erfolgt
mit 3 dB/Okave über die entsprechende SNR-Verbesserung
für überabgetastete (oversampled) Signale bei gleichzeitiger
Präsenz von weißem Rauschen.
In unserem Beispiel waren wir
in der Lage, diese Verbesserung
über drei Oktaven (entsprechend
einem Faktor von 2E3 = 8) zu
realisieren, sodass sich eine
9-dB-SNR-Steigerung ergab.

Natürlich dürfte klar sein,
dass wir keine Abtastrate von
75 MS/s benötigen, wenn das
Signal maximal 4 MHz erreicht.
9 bis 10 MS/s wären praktisch
ausreichend entsprechend dem
Nyquist-Theorem. Wir können
praktischerweise die 75 MS/s
durch 8 teilen, um 9,375 MS/s
zu erhalten und damit auch den
Rauschflur im genutzten Band
optimieren. Es ist wichtig, diese
Teilung der Abtastrate sorgfältig vorzunehmen, denn wenn
wir einfach auf sieben von acht
Abtastungen verzichten würden,
dann könnten wir keine SNRVerbesserung erzielen. Wir müssen erst filtern und dann dezimieren, um den möglichen Signalverarbeitungsgewinn zu erzielen.
Weiter ist es wichtig, sich darüWenn wir wissen, in welchem ber im klaren zu sein, dass nur
Frequenzbereich das Signal ein ideales Filter („Brickwall Filliegt (in diesem Fall zwischen ter”) all das Rauschen über dem
DC und 4 MHz), dann können Nutzfrequenzbereich eliminieren
wir ein digitales Postprocessing würde, sodass die möglichen 3
Wie viel Rauschen ist
anwenden, um es herauszufil- dB/Oktave beim Verarbeitungstern. Der Frequenzbereich über gewinn auch ein Idealwert sind.
im genutzten Band?
4 MHz ist also zu unterdrücken, In der Praxis muss man einen
Wir betrachten zunächst den sodass nur das Nutzsignal und Kompromiss zwischen Außervereinfachten Fall in Bild 1.Wir das Rauschen übrig bleiben (rote band-Unterdrückung bzw. Auftakten unseren ADC mit 75 MHz Umrahmung). Dann sind 7/8 der wand bei der Filterung und beim
und unterziehen die Ausgangs- das Nutzsignal störenden Ener- Verarbeitungsgewinn eingehen.
daten einer schnellen Fourier- gie ausgeblendet, was einer VerTransformation (FFT), daher besserung des SNRs um 9 dB Es ist sehr wichtig, sich darüsehen wir ein Spektrum von entspricht. Müsste für das Signal ber im Klaren zu sein, dass die
DC bis 37,5 MHz (halbe Takt- die halbe Nyquist-Bandbreite zur genannte Daumenregel auf der
Die hohe Verbreitung von Highspeed- und Very-HighspeedADCs und die digitale Signalverarbeitung lassen die Überabtastung (Oversampling) zu
einem praktischen Architekturansatz für breitbandige und
HF-Systeme werden. Die Optimierung bei den Halbleitern hat
erheblich dazu beigetragen, die
Geschwindigkeit und die Effizienz dabei zu erhöhen und die
Kosten sowie den Platzbedarf
zu senken. Dies erlaubt dem
Systemdesigner, verschiedene
Entwicklungsverfahren der
Datenkonvertierung und der
Signalverarbeitung mit breitbandigen Konvertern anzuwenden.
Diese Techniken haben die Art
und Weise, wie wir über Signalverarbeitung denken und die Art
und Weise, wie wir die entsprechenden Produkte spezifizieren,
verändert.

frequenz nach Nyquist). Unser
interessierendes Signal („Signal
of Interest”) ist das einzige starke
Signal, welches hier auftritt und
ist bei 2 MHz zu lokalisieren.
Wenn das Signal/Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio,
SNR) des Datenkonverters
näher spezifiziert ist, so kann
man daraus die Leistung eines
Fullscale-Signals im Vergleich
zum vorhandenen Rauschen
auch bei allen anderen Frequenzverhältnissen ermitteln. Weißes
Rauschen (das Quantisierungsrauschen und thermisches Rauschen in den meisten Situationen
einschließt) ist gleichmäßig über
das Nyquist-Band des Konverters verteilt (hier also von DC
bis 37,5 MHz).

hf-praxis 10/2017
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das Rauschen hinsichtlich sei- Ein gegenteiliges Beispiel wäre
ner spektralen Dichte (typi- eine Kabel-Settop-Box, die einen
scherweise in dB mit Bezug auf Fullspectrum-Tuner mit 2,7 bis
Fullscale/Hertz der Bandbreite, 3 GS/s nutzt, um Signale aufalso dBFs/Hz) betrachtet, ist eine zunehmen, die über das KoaxNormierung in Fällen verschie- kabel in 6-MHz-TV-Kanälen
dener ADC-Abtastraten mög- ankommen.
lich. Somit kann leicht bestimmt
werden, wie groß der Pegel des Bei Datenkonvertern wird die
Rauschens für die gerade vorlie- spektrale Rauschdichte typisgende Situation ist bzw. maximal
cherweise in dBFs/Hz, also als
sein darf. Die Tabelle 1 bringt
Relativwert angegeben. Hierzu
dazu Werte eines beispielhaften
gehört die ausgangsbezogene
Konverters mit 70 dB SNR und
(„output referred”) Messung
illustriert die Verbesserung, die
bei der Noise Spectral Den- des Rauschpegels. Alternativ
sity auftritt, wenn die Sample- kann die Angabe in dBm/Hz
rate von 100 MHz auf 2 GHz erfolgen oder in dBmV/Hz; das
erhöht wird. Tabelle 2 bringt sind dann auf 1 mW oder 1 mV
Informationen zu verschiedenen bezogene Angaben, sodass man
Kombinationen von SNRs und entsprechende Absolutwerte
Samplingrates für verschiedene bilden kann. Auch eine auf den
Konverter, die sich jedoch alle Eingang des Datenkonverters
durch die selbe NSD auszeich- bezogene Rauschangabe ist
Bild 2: Spektrum-Plot mit kleiner Sample-Größe von 8192
nen, sodass stets auch das selbe möglich. SNR, Fullscale-SpanGesamtrauschen in einem z.B. nung, Eingangsimpedanz und
Nyquist-Bandbreite können
Annahme basiert, das Rauschen Rauschen, welches in dem uns 1 MHz breiten Kanal auftritt.
ebenso genutzt werden, um ein
sei weiß. Dies ist in vielen Fällen interessierenden Bereich („Band
vernünftig, aber nicht in allen. of Interest”) auftritt: Digitale In einem konventionellen Ein- effektives Rauschmaß für den
Eine wichtige Ausnahme liegt Filterung und Vorbearbeitung trägersystem erscheint es absurd, ADC herzuleiten oder anzudann vor, wenn der nutzbare sind also anzuwenden, um alle einen 10-GS/s-Konverter einzu- geben. Hierzu vermittelt die
Dynamikbereich durch Nicht- Störungen im nicht benötigten setzen, um das 1-MHz-Signal Schrift von Kester, Walt, MT
linearität oder Nebensignale Nyquist-Bereich zu eliminieren. zu verarbeiten, aber in einem „ADC Noise Figure – an Often
(Spurs) eingeschränkt ist. Dann
softwaredefinierten Multiträger Misinterpreted Specification”
kann es passieren, dass man mit Dies führt uns zu der Einsicht, system sollte man genau das tun. mehr Wissen.
dem Ausfilterungs-Ansatz min- dass es verschiedene Wege gibt,
destens ein Nebensignal nicht um die Höhe des Rauschens
erfasst. Im oben bemühten Bei- und der Störungen in der roten
spiel sehen wir, dass die zweite Umrandung zu senken. Wir könHarmonische dominant ist und nen einen 75-MHz-ADC mit
gerade noch in die rote Umran- einem besseren SNR (gerindung fällt. Während wir zwar gerem Eigenrauschen) nutzen
eine Verbesserung von theore- oder einen ADC mit dem selben
tisch bis 9 dB beim SNR errei- SNR und höherer Taktfrequenz
chen können, ergibt sich beim (sagen wir 150 MHz), womit
nebensignalfreien Dynamikbe- wir das Rauschen auf eine gröreich (Spurious Free Dynamic ßere Bandbreite verteilen würRange, SFDR) keine Verbes- den. Beim Vergleich dieser beiden Fälle sehen wir, dass zwei
serung.
Konverter mit verschiedenen
SNR-Spezifikationen zum gleiVon SNR und
chen Wert des Rauschens in der
Abtastrate zur NSD
roten Umrandung führen würden
(basierend auf deren verschieDas Problem wird interessanter, dener Samplerates). Dies wirft
wenn mehrere unerwünschte die Frage auf, ob es noch eine
Signale im Spektrum auftauchen, besser geeignete Spezifikation
etwa wie das beim Empfang von als das SNR für den schnellen
Radiostationen im FM-Band der Vergleich von Konvertern gibt
Fall ist. Halten wir dabei fest, bezüglich der Performance in
dass es beim Empfang eines ein- der roten Umrandung.
Bild 3: Identische Konverter, identische Performance. Das
zigen Nutzsignals nicht auf das
(interne und externe) Gesamt- Das ist der Punkt, an dem die Erhöhen der Sample-Größe beim in Bild 2 untersuchten Konverter
rauschen des Datenkonverters spektrale Rauschdichte (NSD) auf 524.288 beeinflusst die Messergebnisse nicht: auch hier
ankommt, sondern nur auf das ins Spiel kommt. Wenn man beträgt das SNRFs logischerweise 74,8 dB
hf-praxis 10/2017
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Samplerate (MS/s)

Nyquist BW (MHz)

SNR (dB)

NSD (dBFs/Hz)

SNR in 50 MHz BW (dB)

Oversampling Ratio für 50 MHz BW

100

50

70

-147

70

1

500

250

70

-154

77

5

1000

500

70

-157

80

10

2000

1000

70

-160

83

20

Tabelle 1: Änderung der Samplerate bei einem ADC mit 70 dB

Die Vorteile der
Überabtastung
Wenn man bei einem Analog/
Digital-Wandler die Abtastrate
erhöht, ist das mit einer erhöhten Versorgungsleistung verbunden, einmal beim ADC selbst
und zum anderen bei der damit
zusammenhängenden digitalen
Verarbeitung. Tabelle 1 zeigt,
dass ein Oversampling eine Verbesserung bei der NSD bedeutet, aber ist diese es wert? Wie
Tabelle 2 zeigt, ist eine Verbesserung bei der NSD auch durch
Einsatz eines besseren, sprich
weniger rauschenden Konverters
möglich. Ein System, welches
verschiedene Träger aufnehmen muss, benötigt eine hohe
Samplerate, sodass jeder Träger
überabgetastet wird. Jedenfalls
gibt es einige zusätzliche Vorzüge des Oversamplings:

quenz fSample - fin. Setzt man fin mit
fSample/2 an, dann wird der Durchlassbereich des Antialias-Filters
sehr schmal, sodass eine Struktur
mit sehr hoher Ordnungs- bzw.
Polzahl eingesetzt werden muss.
Ein Oversampling mit Faktor
2 bis 4 entlastet diesbezüglich
substantiell im Analogbereich
und verlagert die Erfordernisse
in den relativ leichter handhabbaren Prozess im Digitalbereich.

Minimierung
der Auswirkung
der Faltung von
Störsignalen des ADCs

Auch wenn ein perfektes Antialias-Filter vorgeschaltet ist,
so werden doch im Konverter gebildete Störsignale, wie
Spurs und Verzerrungsprodukte
(einschließlich von frequenzmäßig sehr hohen Anteilen
oder von Harmonischen hoher
Ordnung) entstehen, denn kein
Vereinfachung der
ADC ist perfekt. Diese StörAntialias-Filterung
signale werden auch gemäß
Der Vorgang der Abtastung faltet Sampling-Frequenz rückgefalSignale mit höheren Frequenzen tet und fallen dann potentiell in
(und Rauschen) zurück in den das Nutzband und limitieren dort
Nyquist-Bereich des Konver- das SNR (Noise meint ja nicht
ters (Aliasing). Um solche Alia nur Rauschen schlechthin, sonsing-Artefakte auszublenden, dern Störungen allgemein). Bei
muss man die Ursprungssignale höheren Sampleraten wird das
durch ein Filter am Eingang gewünschte Band ein schmaler
des ADCs unterdrücken. Der Teil der Nyquist-Bandbreite, und
Durchlassbereich dieses Filters daher spielen viele Faltungsliegt zwischen der höchsten produkte nun keine Rolle mehr.
zu erwartenden Nutzsignalfre- Obwohl dies hier nicht näher
quenz fin und der Alias-Fre- diskutiert wird, sei angemerkt,

akkumuliert, und der spektrale
Plot wird daher einen geringeren Rauschflur aufzeigen.
Dabei handelt es sich lediglich
um ein Plotting-Artefarkt; die
Noise Spectral Density hat sich
Erzielung von
jedoch nicht geändert, vgl. Bild
2 und 3 (dies ist vergleichbar mit
Verarbeitungsgewinn
der Änderung der AuflösungsDieser Punkt von theoretisch bandbreite bei einem Spectrum
3 dB/Oktave wurde bereits Analyzer). Falls die Abtastraten
besprochen. Das Rauschen muss und FFT-Größen identisch sind
hier nicht unbedingt nur weißes (oder passend skaliert), dann
Rauschen sein, sondern kann ist der Vergleich der Rauschpeauch Quantisierungsrauschen gel akzeptabel, aber andernfalls
oder Takt-Jitter einschließen.
kann er in die Irre führen. Noch
Je höher die Geschwindigkeit einmal: Die NSD-Spezifikation
der Konverter und der digitalen erlaubt einen nutzvollen direkten
Signalverarbeitung werden, Vergleich.
umso häufiger werden Systemdesigner das Oversampling mit Wenn der Rauschflur
verschiedenen Faktoren nutzen, nicht eben verläuft...
um diese Vorteile zu erzielen.
Die bisherigen Betrachtungen
erfolgten unter der VoraussetAchtung beim
zung, dass der Rauschflur eben
Vergleich über
im gesamten Nyquist-Band des
Rauschflur und FFT!
Konverters verläuft. Das ist in
Man kann Konverter durch vielen Fällen eine vernünftige
Inspektion der spektralen Plots Annahme, aber es gibt auch
vergleichen und dabei der Frage einige Situationen, wo diese
nachgehen, wie weit herab der Annahme nicht gerechtfertigt ist.
Rauschflur verläuft. Wenn man Wir haben den Fakt besprochen,
solche Vergleiche anstellt, ist es dass die Signalverarbeitungswichtig, daran zu denken, dass verbesserung (Processing Gain)
das Plotting des Spektrums von nicht wirklich Nebensignalstödem Umfang abhängt, den die rungen (Spurs) betrifft, stark
FFT erfasst. Ein großer Umfang überabgetastete Systeme könteilt die Bandbreite in mehrere nen einige Vorteile bei der Freungenutzte Bereiche („Abfälle“, quenzplanung und beim Umgang
Bins), daher wird in jedem die- mit Spurs bieten. 1/f-Rauschen
ser Bereiche weniger Rauschen und einige Arten von Oszillator-

dass Oversampling auch die Frequenzplanung bezüglich anderer
Störungen im System erleichtert,
wie sie etwa von anderen Taktquellen herstammen könnten.

Samplerate (GS/s)

Nyquist BW (MHz)

Anzahl der Bits*

SNR (dB)

NSD (dBFs/Hz)

SNR in 1 MHz BW (dB)

100

50.000

8

48

-155

95

10

5000

10 ...12

58

-155

95

1

500

14

68

-155

95

0,1

50

14

78

-155

95

Tabelle 2: Das SNR beträgt 95 dB in 1 MHz Bandbreite in sehr verschiedenen Konverter-Fällen, wenn das Rauschen weiß ist und keine
Spurs auftreten
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Design

HF- und
Mikrowellen Filter
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.

Tiefpass

Chebyshev

Bild 4: Das zurechtgeformte (shaped) Quantisierungsrauschen eines typischen Σ-Δ-Modulators
Phasenrauschen weisen spektrale
Unregelmäßigkeiten auf, sodass
die Rechnungen zum Verarbeitungsgewinn hier nicht aufgehen.
Ein wichtiger Bereich, in dem
das Rauschen nicht eben verläuft, ist das Feld der Σ-ΔKonverter. Deren Modulatoren
nutzen eine Rückkopplung im
Umfeld des Quantisierers, um
ihr Quantisierungsrauschen, das
in den genutzten Frequenzbereich fällt, abzusenken. Dadurch
kommt es zu einem Ansteigen
des Rauschens im Out-of-BandBereich, siehe Bild 4. Man kann
erkennen, dass für diese Art
von geformten oder „zurechtgeschneidertem“ Rauschen der
Gewinn bei der Signalqualität viel größer sein kann als im
Falle von Bild 1, und in der Tat
erreicht ein Σ-Δ-Modulator routinemäßig Processing Gains von
9 bis 15 dB/Oktave.

die Bestimmung des in-band
nutzbaren Dynamikbereichs zu
bevorzugen. Bild 5 bringt eine
Vergößerung aus dem Plot des
Rauschflurs eines HighspeedBandpass-Σ-Δ-ADCs. Innerhalb
des 75 MHz breiten interessierenden Bands (Center Frequency
225 MHz) liegt das Rauschen bei
-160 dBFs/Hz, und dies bedeutet mehr als 74 dBFs beim SNR.

Fazit

Die sich immer mehr durchsetzende Verfügbarkeit von
Highspeed- und Very-Highspeed-ADCs und die digitale
Signalverarbeitung lassen die
Überabtastung zu seinem praktikablen Architekturansatz für
breitbandige HF-Systeme werden. Die Fortschritte bei den
Halbleitern haben viel dazu beigetragen, die Verarbeitungsgeschwindigkeiten zu erhöhen und
Auch bei den Σ-Δ-ADCs ist es die Kosten zu senken. In vielen
hilfreich und sinnvoll, die NSD Fällen kann man daher heute
als Schlüsselspezifikation für schon breitbandige Konverter

mit ebener spektralen Rauschdichte oder bandlimitierte Σ-ΔKonverter mit hohem Dynamikbereich im Nutzfrequenzbereich
einsetzen. Diese technischen
Spielarten haben die Art und
Weise, wie wir heute Signalverarbeitung betrachten und
Produkte bewerten, verändert.
Beim Nachdenken über die
Frage, wie ein Signal erfasst
werden sollte, sind Ingenieure
dazu aufgerufen, verschiedene
Systeme, die mit verschiedenen
Geschwindigkeiten arbeiten können, zu vergleichen. Der Parameter Noise Spectral Density kann
dabei mehr von Nutzen sein als
SNR-Spezifikationen. Ebenso
sollte man im Auge behalten, wie
ein softwaredefiniertes System
Signale mit verschiedenen Bandbreiten behandelt. Diese Punkte
ersetzen nicht andere Spezifikationen, aber sie sind wertvolle
Beiträge zur umfassenden Kennzeichnung von informationsverarbeitenden Systemen.

Tiefpass

Cauer (elliptisch)

MikrowellenTiefpass

Stoppband ≤ 30 GHz
Fco zwischen 1 GHz
und 28 GHz

Hochpass
Chebyshev

Hochpass

Cauer (elliptisch)

MikrowellenHochpass

Passband ≤ 26.5 GHz
Fco zwischen 500 MHz
und 11.5 GHz

Bandsperrfilter

L/C Design
Cavity Design
zwischen
100 MHz und 15 GHz
Festfrequenz oder
einstellbar, auch
computergesteuert

Notch Filter

Cavity Design
Festfrequenz oder
einstellbar, auch
computergesteuert
Notchbreiten ≥ 50 kHz

Bandpassfilter

Cavity Design
Helical Design
L/C Design
Hoch/Tief Kombination
auch im
Mikrowellenbereich bis
30 GHz
Weitband
Schmalband
Festfrequenz oder
einstellbar, auch
computergesteuert

Diplexer und
Triplexer
Cavity Design
L/C Design

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

PIM-Testing available

Wainwright Instruments GmbH

Bild 5: Das zurechtgeformte Rauschen des Bandpass-Σ-Δ-Konverters AD6676
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Graf-Rasso-Str. 1
82346 Andechs
Tel.: 08152-918230
Fax: 08152-918255
E-Mail: info@wainwright-filters.com
Web: www.wainwright-filters.com/de
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Antennen

Auf dem Weg zur besseren Satellitenkommunikation

Heinrich-Hertz-Satellit-im-All © OHB System AG
First Sensor Lewicki GmbH,
100%ige Tochter des Sensorspezialisten First Sensor AG, wird
beim Bau einer der Antennen
für den deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz
beteiligt sein.

trum für Luft- und Raumfahrt)
als Auftraggeber und die OHB
System AG als Generalunternehmen den Vertrag über Bau, Test
und Start des Satelliten.

Die von der First Sensor Lewicki
GmbH zu entwickelnde MultiAm 28. Juni 2017 unterzeichne- Feed-Array-Antenne steht im
ten das DLR (Deutsches Zen- Zusammenhang mit dem Mis-

eingebettet sind. First Sensor
Lewicki arbeitet an dem Projekt
gemeinsam mit dem Institut für
Hochfrequenztechnik der RWTH
Aachen und der IMST GmbH
in Kamp-Lintfort. Der Start des
Satelliten ist für das Jahr 2021 geplant. Neben einer Reihe anderer
Aufgaben wird der Satellit Heinrich Hertz als Relaisstation für
kleinere erdumlaufende Satelliten
dienen. Der Hintergrund: Satelliten, die die Erde umkreisen,
können ihre Daten nur in einem
etwa 10 bis 15 Minuten langen
Zeitfenster zur Bodenstation
senden. Der nächste Funkkontakt ist erst nach einer weiteren
Erdumrundung möglich. Hier
wird der Satellit Heinrich Hertz
als Relais fungieren: Er wird in
seiner geostationären Bahn weit
über den Umlaufbahnen der erdnahen Satelliten die Daten über
deutlich vergrößerte Zeitfenster
von über 40 Minuten empfangen
sionsziel eines geostationären können und diese dann an die
Relais für Low-Earth-Orbit- Bodenstation weiterleiten. Über
Satelliten (GeReLEO).
die verlängerten Empfangsfenster
Bei der nur 90 × 90 mm großen wird auch die Menge der Daten,
Antenne wird eine innovative die pro Umlauf von den SatelLeiterplattentechnologie zur liten empfangen werden können,
Realisierung eines planaren erheblich erhöht.
Multifeed Arrays zum Einsatz
■ First Sensor AG
kommen, in das aktive Bauteile
www.first-sensor.com/de/

Extrem kompakte selbstklebende und verstimmungsfreie 2,4-GHz- Hochleistungsantenne
Eine extrem kompakte selbstklebende 2,4-GHz- Hochleistungsantenne, die auch auf
Metallflächen und in vorwiegend metallischen Gehäusen
ohne Verstimmung und zusätzlichen Abgleich funktioniert,
führt SE Spezial-Electronic ab
sofort mit dem neuen Modell
Zenon von Antenova im Programm.
Die speziell für M2M- und
IoT-Anwendungen entwickelte, nur 23 x 16 x 1,6 mm
große Antenne basiert auf
zwei galvanisch voneinander
getrennten Schichten. Dank
des RF- Schirms gegenüber
der zweiten Schicht kann sie
auf einem beliebigen Material
positioniert werden kann und
56

Ausgeliefert wird das aus
FR4-Laminat gefertigte erste
Mitglied der neuen ReflectorFamilie inklusive IPEX-MHFStecker und einem wahlweise
100 oder 150 mm langen Kabel
mit 1,13 mm Durchmesser.
Ergänzend bieten SE SpezialElectronic und Antenova einen
umfangreichen Kundensupport
bis hin zur Unterstützung beim
RF-Design an.

strahlt danach immer in die
vom Grundmaterial abweisende Richtung aus. Die Befes
tigung erfolgt dabei ganz einfach mit Hilfe eines selbstkle-

benden Abziehstreifens. Dies
garantiert auch bei Verwendung in bereits bestehenden
Designs höchste Flexibilität
beim Einbau.

Ausführliche Informationen zur
2,4-GHz-Hochleistungsantenne
Zenon und Muster können
unter wireless@spezial.com
angefordert werden.
■ SE Spezial-Electronic
GmbH
www.spezial.com
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Monolithischer Synchron-Abwärtsregler-LED-Treiber
minimiert EMV-Probleme
Analog Devices präsentierte
mit dem LT3932 ein monolithisches Synchron-AbwärtsGleichspannungswandlerµModule mit internen 36-V/2A-Leistungsschaltern und einem
internen PWM-Generator. Der
mit Peak-Current-Mode-Regelung und fester Schaltfrequenz
arbeitende Regler liefert einen
auf ±1,5% genau geregelten
Ausgangsstrom (max. 2 A) zur
Ansteuerung einer LED-Kette.
Der interne PWM-Generator
dient zum Dimmen im Verhältnis
von 128:1. Unter Verwendung
eines externen PWM-Generators
können Dimming-Verhältnisse
bis 5000:1 realisiert werden.
Durch seinen weiten Eingangsspannungsbereich von 3,6 bis
36 V ist der LT3932 eine optimale Lösung für eine Vielzahl
von Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Automobilelektronik, Industrieelektronik
und Gebäudeillumination. Die
Kombination aus Silent-Switcher-Topologie und SpreadSpectrum-Frequenzmodulation
minimiert die Störspannung/
Störstrahlung. Bei einer Eingangsspannung von 32 V kann
der LT3932 eine Ausgangsleistung von über 50 W liefern und
bis zu acht in Serie geschaltete
2-A-Weißlicht-LEDs treiben.

Temperaturbereich von -40 bis
+150 °C verfügbar.

Die wichtigsten
Leistungsmerkmale:

Der LT3932 erreicht bei 2 MHz
Schaltfrequenz bis zu 93% Wirkungsgrad und benötigt keinen
externen Kühlkörper. Das Modul
ist dadurch eine äußerst kompakte Lösung.
Der Regler ist intern gegen
Ausgangs-Leerlauf/Kurzschluss geschützt und signalisiert etwaige Fehler; das erhöht
die Zuverlässigkeit. Die Schaltfrequenz des LT3932 ist im
Bereich von 200 kHz bis 2 MHz
programmierbar oder kann mit
einem externen Taktsignal synchronisiert werden. Durch das
nur 4 x 5 mm große thermisch
optimierte QFN-Gehäuse ist der

LT3932 eine äußerst kompakte
Hochleistungs-LED-Treiberlösung. Der Regler misst den
LED-Strom mit hoher Genauigkeit, besitzt einen Stromüberwachungsausgang, erlaubt
Tastverhältnisse bis 99,9% und
bietet eine programmierbare
Unterspannungsabschaltung.

• LED-Stromgenauigkeit ±1,5%
• Ausgangsspannungsgenauigkeit ±1,2%
• Spread-Spectrum-Frequenzmodulation möglich
• Silent-Switcher-Architektur
für minimale Störspannung/
Störstrahlung
• Eingangsspannungsbereich
3,6 bis 36 V
• max. Spannung über der LEDKette 36 V
• interne 2-A/36-V-Schalter
• Schaltfrequenz 200 kHz bis
2 MHz, mit externem Taktsignal synchronisierbar
• max. Tastverhältnis 99,9%
• Steuerung des LED-Stroms
durch Analogspannung oder
Tastverhältnis
• Ausgangs-Leerlauf- und
Kurzschlussschutz mit
Fehleranzeige
• präzise LED-Strommessung
mit Monitorausgang
• programmierbare Unterspannungsabschaltung
• thermisch optimiertes,
28-poliges QFN-Gehäuse

Der LT3932EUFD besitzt ein
28-poliges, thermisch optimiertes, 4 x 5 mm großes QFNGehäuse. Der Regler ist in Versionen für den erweiterten und den
industriellen Sperrschicht-Temperaturbereich (-40 bis +125 °C)
sowie in einer Hochtemperatur- ■ Analog Devices, Inc.
www.analog.com
version für den Sperrschicht-

Programmable System Attenuator
• Power over Ethernet (PoE) control
• Models from 8 to 110 GHz
• 0 to 50 dB Range
• Attenuation accuracy <0.1 dB or 2%
(whichever is the greater)
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Bauelemente

Hochintegrierter Abwärtsregler-Akkulader liefert
unterbrechungsfreien Notstrom
Lade-/Entladezyklen) bei verringerter Akkulaufzeit führt.

Analog Devices präsentierte mit
dem LTC4091 ein vollständiges
LiIon-Akku-Notstrom-Managementsystem für 3,45 bis 4,45 V
auf Betriebsspannungsschienen,
die auch während eines längeren
Netzspannungsausfalls funktionsfähig bleiben müssen.
Der LTC4091 enthält einen
monolithischen 36-V-Abwärtsregler mit adaptiver Ausgangssteuerung, der sowohl eine
Systemlast mit Betriebsspannung versorgt als auch einen
externen Akku lädt, beides mit
hohem Wirkungsgrad. Wenn die
primäre Betriebsspannung verfügbar ist, kann der Chip bis zu
2,5 A Gesamtausgangsstrom und
bis zu 1,5 A Ladestrom für 4,1oder 4,2-V-Einzelzellen-LiIonAkkus liefern.

Weitere Besonderheiten sind
Soft-Start- und Frequenz-Foldback-Funktion zur Begrenzung
des Ausgangsstroms während
des Hochfahrens und bei Überlastung, Erhaltungsladefunktion,
automatisches Wiederaufladen,
Vorladen bei tiefentladenem
Akku, zeitgesteuerte Beendigung des Ladevorgangs, Temperaturregelung des Ladestroms
und Thermistor-Anschluss für
temperaturgesteuertes Laden.
Wenn die primäre Betriebsspannung ausfällt, schaltet der
LTC4091 automatisch über
eine interne „ideale Diode“
oder einen externen Transistor
die Ausgänge in der Weise um,

dass die Systemlast durch den
Notstromakku versorgt wird. Bei
Verwendung der internen „idealen Diode“ beträgt der maximale
Ausgangsstrom 4 A, bei Verwendung eines externen Transistors ist der Ausgangsstrom
nur durch die Strombelastbarkeit
des Transistors und des Akkus
begrenzt. Zum Schutz empfindlicher Lasten ist der Laststrom
auf 4,45 V begrenzt. Die PowerPath-Steuerung im LTC4091
gewährleistet bei einem Ausfall der primären Betriebsspannung eine unterbrechungsfreie
Umschaltung auf Akkubetrieb
und verhindert bei kurzgeschlossenem Eingang einen Rückstrom
aus dem Akku. Typische Anwendungen für den LTC4091 sind
Flotten- und Bestandsüberwachung, GPS-Datenlogger und
Telematiksysteme im Automobil,
Sicherheitssysteme sowie Notstromversorgungen für Kommunikations- und Industrieanwendungen.
Der LTC4091 ist gegen Eingangsüberspannungen bis 60 V
geschützt und dadurch weitgehend unempfindlich gegenüber
Überspannungstransienten. Die
Akkuladeschaltung im LTC4091
bietet zwei per Pin wählbare, auf
LiIon-Akkus abgestimmte Ladespannungen: die Standardspannung 4,2 V und eine alternative
Spannung von 4,1 V, die tendenziell zu einer längeren Akkulebensdauer (größere Anzahl von
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Der LTC4091 besitzt ein flaches
(0,75 mm), 22-poliges, 3 x 6 mm
großes DFN-Gehäuse mit rückseitiger Kühlfahne für eine hervorragende Wärmeableitung.
Der Chip ist in einer E- und
einer I-Version erhältlich, die
beide für den Betriebstemperaturbereich von -40 bis +125 °C
spezifiziert sind.

Die wichtigsten
Leistungsmerkmale:
• unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen primärer
Betriebsspannungsquelle und
LiIon-Notstromakku
• 2-A-Hochspannungs-Abwärtsregler mit adaptiver Ausgangssteuerung
• interne „ideale Diode“ mit
75 mOhm On-Widerstand
plus Controller für optionale externe „ideale Diode“
gewährleisten bei Ausfall der
primären Betriebsspannung
verlustarmen PowerPathStrompfad
• Eingangsspannungsbereich
6 bis 36 V (60 V max.)
• maximale Ausgangsspannung
4,45 V
• vollwertiger LiIon-Akkulader
• Ladespannung 4,1 oder 4,2 V,
per Pin wählbar
• thermisch optimiertes DFNGehäuse
■ Analog Devices, Inc.
www.analog.com
hf-praxis 10/2017
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Ultrabreitbandiger, winziger 3...20-GHz-Mischer
Durch seine extrem große Bandbreite und hervorragenden Spezifikationen ist der LTC5552 eine
optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter breitbandiger 5G-Funknetz
zugang, Mikrowellen-BackhaulFunk, Breitband-Satellitenfunk,
Radarsysteme, aktive AntennenDas ist in Aufwärtsmischer- arrays, X-, Ku- und Ka-BandAnwendungen vorteilhaft, weil Transceiver, HF-Messgeräte,
dadurch die LO-Frequenz nahe Spektrumanalyse und Satellibei der Frequenz des HF-Ein- tenkommunikation.
gangssignals liegen kann. Das
geringe LO-zu-HF-Überspre- Der LTC5552 besitzt ein nur 3 x
chen von weniger als –25dBm 2 mm großes zwölfpoliges QFNAnforderungen erlaubt die Ver- Kunststoffgehäuse. Der Chip ist
wendung eines sehr einfachen
für den erweiterten Betriebstemexternen Filters. Der Mischer
peraturbereich von -40 bis +105
zeichnet sich zudem durch
°C (Gehäusetemperatur) spezifihervorragende Linearität aus,
ziert. Der Mischer benötigt eine
erkennbar an 20,1 dBm IIP3
unipolare Betriebsspannung von
bei 14 GHz bzw. 18,3 dBm bei
3,3 V und hat eine Stromauf17 GHz.
nahme von 132 mA (typ.). Der
Der Chip enthält einen breitban- LTC5552 kann über einen Enadigen LO-Puffer, der sich mit ble-Anschluss aktiviert/deakeinem Eingangssignalpegel von tiviert werden. Im inaktiven
nur 0 dBm begnügt und einen Zustand zieht der Mischer einen
externen LO-Leistungsverstärker Standby-Strom von nur 100 µA
überflüssig macht. Ein interner (max.) Der Enable-Pin ermögBalun-Breitbandübertrager im licht es, den Mischer innerhalb
HF-Eingangskreis ermöglicht von weniger als 0,2 µs ein-/auses, den Mischer unsymme- zuschalten. Dadurch eignet sich
trisch anzusteuern, wobei über der Chip auch für Zeitduplexden gesamten spezifizierten Anwendungen (TDD, TimeFrequenzbereich eine exakte Division Duplex) oder Sen50-Ohm-Anpassung gewähr- der/Empfänger, die mit Bursts
leistet ist.Durch die genannten arbeiten.
Besonderheiten verringert sich
die Anzahl der benötigten exter- Muster- und Produktionsstücknen Bauteile auf ein Minimum. zahlen sind sofort verfügbar.
Das vereinfacht das Design und Weitere Informationen finden
resultiert in einer sehr kom- Interessenten unter www.linear.
com/product/LTC5552.
pakten Gesamtlösung.

dieser Klasse die beste BreitbandImpedanzanpassung aufweist.
Der Mischer kann wahlweise als
Aufwärts- oder Abwärtsmischer
betrieben werden. Der differenzielle ZF-Ausgang des LTC5552
unterstützt Zwischenfrequenzen
bis hinab zu DC.

Ultrabreitbandiger, hochlinearer Mischer mit
0 dBm LO-Eingangspegel
Analog Devices, Inc. präsentierte den LTC5552, einen doppelt-symmetrischen Mischer, der
Analog Devices, Inc. im Frequenzbereich von 3 bis
www.analog.com 20 GHz unter allen Produkten

Die wichtigsten Leistungsmerkmale
• HF-Frequenzbereich (impedanzangepasst): 3 bis 20 GHz
• LO-Frequenzbereich (impedanzangepasst): 1 bis 20 GHz
• Zwischenfrequenzbereich (differenzieller Ausgang):
DC bis 6 GHz
• als Aufwärts- oder Abwärtsmischer verwendbar
• Eingangs-IP3: 20,1 dBm bei 14 GHz
• LO-Eingangspegel: 0 dBm
• LO-HF-Übersprechen: -25 dBm bei 17 GHz
• Mischdämpfung: 10,8 dB bei 17 GHz
64
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Von Hand biegbare Kabel mit
BNC-Anschlüssen

Von Mini-Circuits kommt
mit dem ZN8PD-02183+ ein
8-Weg/0˚-Splitter/Combiner
für einen breiten Beeich von
Applikationen mit Frequenzen
von 2 bis 18 GHz. Dieses
Modell ist in der Lage, 20 W
HF-Eingangsleistung als ein

3.1-Upstream-Bandbreitenanforderungen unterstützt werden. Hergestellt in E-PHEMTTechnologie, zeichnet sich
dieses Modell durch folgende
Eigenschaften aus: 15,6 dB Verstärkung mit ±0,2 dB Flatness,
heits-Features einschließlich 45,5 dBm IP3, 58,1 dBm IP2,
Schutz gegen Rückwärts-Bias 20,6 dB Rückwärtsisolation und
und Kurzschluss/Leerlauf. Das 2,9 dB Rauschmaß. Der Verstärkompakte und robuste Alumi- ker arbeitet an einfachen 9 V bei
numgehäuse misst 4,18 x 3,36 110 mA typischer Stromaufx 3,57 Zoll und ist mit SMA- nahme und sitzt im relativ kleiBuchsen versehen. Optional ist nen SOT-89-Gehäuse.
ein Kühlkörper lieferbar.

Robuster Class-AB75-Ohm-MMICVerstärker im Bereich
Verstärker
20 bis 2700 MHz
Der von Mini-Circuits stam- unterstützt DOCSIS
mende Verstärker ZVA-183G+ 3.1-Upstream-Bandarbeitet in Klasse A, besitzt vier breitenanforderungen
Stufen und ist bedingungslos
stabil. Die Verstärkung beträgt
27 dB bei ±2 dB Flatness über
den Einsatzfrequenzbereich
0,5...18 GHz. Dieses Modell ist
in der Lage, bis zu 500 mW Sättigungsleistung bei 3 dB Rauschmaß und 36 dBm IP3 zu liefern.
Damit eignet es sich optimal für
einen weiten Bereich von empfindlichen Empfängerapplikationen mit hohem Dynamikbereich bei großem Frequenzspektrum. Der Verstärker arbeitet an
15 V und besitzt interne Sicherhf-praxis 10/2017

■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com
bei der Entwicklung drahtloser
Kommunikationssysteme, bei
Radaranwendungen und anderen
Gelegenheiten benötigt werden.
Dieses Modell weist 50 dB Verstärkung mit ±1 dB Flatness über
das volle Frequenzband auf. Der
IP3 wird mit 49 dBm angegeben.
Die elektrisch robuste Ausführung bietet bedingungslose Stabilität und eingebaute Schutzschaltungen gegen exzessiven
Betrieb (Ausgangsleerlauf- oder
Kurzschluss), Überhitzung sowie
Verpolung, sofern der Output auf
15 W CW beschränkt bleibt. Das
robuste Aluminumgehäuse misst
5,6 x 8,8 x 1,2 Zoll und ist mit
SMA-Anschlüssen ausgestattet.
Optional ist ein Kühlkörper und
ein Lüfter verfügbar.
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com

CelsiStrip®

Mini-Circuits’ PGA-32-75+ ist
ein 75-Ohm-MMIC-Verstärker
mit einem Frequenzbereich von
5 bis 300 MHz, sodass DOCSIS

Mini-Circuits´ Verstärker ZHL25W-272+ arbeitet in Klasse
AB und kann 25 W Sättigungsleistung bei Signalfrequenzen
von 20 bis 2700 MHz liefern.
Damit ist der Verstärker optimal geeignet für High-PowerTestaufbauten, wie sie etwa

Thermoetikette registriert
Maximalwerte durch
Dauerschwärzung.
Bereich von +40 ... +260°C
GRATIS Musterset von celsi@spirig.com
Kostenloser Versand ab Bestellwert
EUR 200 (verzollt, exkl. MwSt)
www.spirig.com

Verstärker mit hohem
Dynamikbereich

oft bei semirigiden Kabeln
benötigt werden, entfallen hier.
Dieses Produkt ist 6 Inch lang
und weist 25 dB Return Loss
sowie 0,13 dB Dämpfung bei
3 GHz auf. 180 W können bei
Frequenzen bis 18 GHz durchgeleitet werden. Die 141er Serie
dieser von Hand biegbaren
Kabel steht in vielen Längen
und Anschluss-Konfigurationen
zur Verfügung und genügt auch
militärischen und raumfahrttechnischen Anforderungen.

Splitter mit 1,4 dB Einfügungsverlust über dem theoretischen Wert aufzunehmen. Die Ausgangssignale
weisen zueinander lediglich
0,3 dB Amplitudenunbalance
und 5° Phasenunbalance
auf. Die Port-zu-Port-Isolation beträgt 20 dB, sodass
Interferenzen zwischen den
Kanälen entsprechend gering
sind. Der ZN8PD-02183+
hat ein robustes, kompaktes
Aluminumgehäuse mit den
Abmessungen 4,46 x 5,75 x
0,38 Zoll mit SMA-FemaleAnschlüssen.

www.celsi.com

Mini-Circuits´ Koaxialkabel
vom Typ 141-6BM+ HandFlex eignet sich optimal für die
Verbindung einer Vielzahl von
Baugruppen für Frequenzen
zwischen DC und 3 GHz. BNCMale-Anschlüsse auf beiden Seiten sind ankonfektioniert, und
ein geringer Biegeradius von
8 mm verleiht diesen Kabeln die
Fähigkeit, auch unter schwierigen mechanischen Verhältnissen zum Einsatz zu kommen.
Spezielle Biege-Tools, wie sie

Ultrabreitbandiger koaxialer
8-Weg-Splitter/Combiner
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Rauscharmer Tastkopf für genaue
Power-Integrity-Messungen
Die Qualität der Stromversorgung elektronischer Schaltkreise hat
entscheidenden Einfluss
auf deren Funktion
und Leistung. Mit dem
neuen Tastkopf R&S
RT-ZPR20 werden DCStromversorgungsnetze
breitbandig und rauscharm vermessen.

heit von 2% nur noch 20 mV,
eine Größenordnung, in der das
Eigenrauschen vieler Oszilloskope und Tastkopfsysteme liegt
und genaues Messen kleiner
Amplituden verhindert.

Joel Woodward Zwei Power-Rail-Tastköpfe R&S RT-ZPR20 am Oszilloskop
Rohde & Schwarz GmbH & R&S RTO: Einer ist an ein Koaxialkabel angeschlossen, das
Co. KG mit der Schaltung verlötet ist, am zweiten ist der „Browser“
1/8_Inserat_4c_Layout
1 04.12.14 angebracht,
11:0
www.rohde-schwarz.de
eine Tastspitze für schnelle Übersichtsmessungen

Komponenten und
Systeme für HF- und
Mikrowellentechnik

 Absorbierende Materialien
 Übertragungsstrecken
 Anschlüsse und Leitungen
 Antennen/Antennensysteme
 EMV-Messzubehör
 Frequenzquellen
 Gehäuse und Frästeile
 Komponenten
 Schalter und Verteilsysteme
 Verstärker/Verstärkersysteme

...
Wir liefern Lösungen

www.telemeter.info
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Moderne elektronische Designs
können im Extremfall bis zu hundert Stromversorgungsnetze enthalten. Jedes Netz muss daraufhin überprüft werden, ob es die
Pins der ICs mit der vorgesehenen Gleichspannung innerhalb
der zulässigen Toleranzen und
in der erforderlichen Qualität
versorgt. Grundsätzlich sind für
solche Messungen Oszilloskope
nach wie vor die erste Wahl. Mit
ihnen lässt sich nicht nur die
Höhe, sondern auch die Qualität
der Gleichspannung prüfen, z.B.
bis zu welchem Grad periodische
oder zufällige Störsignale sowie
durch Übersprechen eingekoppelte HF-Signale überlagert sind.
Doch herkömmliche Oszilloskope und Tastköpfe stoßen bei
diesen Messungen an Grenzen,
denn ihre Messgenauigkeit wird
von Eigenrauschen, unzureichendem Offset, zu geringer
Bandbreite oder übermäßiger
Belastung der Stromleitung
beeinträchtigt.
Eine weitere Hürde sind auch die
immer niedrigeren Versorgungsspannungen, die für moderne
elektronische Komponenten,
wie FPGAs oder DDR-Speicher, benötigt werden. Entspre-

chend klein sind die zulässigen
Messtoleranzen. Während die
Genauigkeit der meisten Oszilloskope für Messungen an herkömmlichen 5-V-Stromkreisen
bei einer zulässigen Messunsicherheit von 10% noch ausreicht,
stehen sie bei einer 1-V-Stromversorgung für ein FPGA vor
einer Herausforderung. Denn
hier entspricht beispielsweise
eine zulässige Messunsicher-

Der neue aktive Power-RailTastkopf R&S RT-ZPR20 wurde
für schnelle und genaue PowerIntegrity-Messungen mit den
Oszilloskopen R&S RTO oder
R&S RTE entwickelt. Als einziger am Markt ist er mit einem
integrierten DC-Voltmeter (R&S
ProbeMeter) ausgestattet. Das
ist insbesondere nützlich, um
schnell den Wert für eine eventuell notwendige Offset-Kompensation zu ermitteln.
Jedes Frontend eines Oszilloskops und jeder aktive Tastkopf
hat ein Eigenrauschen, das sich
zum Messsignal addiert. Das
überlagerte Rauschen führt zu
einer Überbewertung der Spitzen-Spitzen-Spannungen bei
kleinen Signalen. Deshalb sind
Oszilloskope und Tastköpfe mit
möglichst niedrigem Eigenrauschen unerlässlich. Hier punktet der Power-Rail-Tastkopf
R&S RT-ZRP20 zusammen
mit dem Oszilloskop R&S RTO
oder R&S RTE mit einer effektiven Rauschspannung von nur

Die Qualifizierung von Stromversorgungsnetzen für empfindliche
elektronische Komponenten ist mit herkömmlichen Tastköpfen
nahezu unmöglich. Die engen Toleranzgrenzen von < 2% erfordern
spezielle Tastköpfe mit sehr geringem Eigenrauschen
hf-praxis 10/2017
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Der R&S RT-ZPR20 mit seinem integrierten R&S ProbeMeter
zeigt am Oszilloskop R&S RTE oder R&S RTO, zusätzlich zu den
hochaufgelösten Signaldetails, wie Welligkeit, Rauschen und
Einschwingvorgänge, auch den präzisen Gleichspannungswert
des Stromversorgungsnetzes

Die Spektralanalysefunktion der Rohde&Schwarz-Oszilloskope
ist ein wertvolles Werkzeug zum Identifizieren eingekoppelter
Störsignale auf DC-Stromversorgungsnetzen. Im Beispiel ist ein
eingekoppeltes 2,4-GHz-WLAN-Signal deutlich erkennbar

120 µV bei 1 GHz Bandbreite
und einer vertikalen Skalierung von 1 mV/Div. Mit seinem Teilerverhältnis von 1:1
vermeidet er den Nachteil von
10:1-Tastköpfen, die das Eingangssignal um den Faktor zehn
dämpfen, das Eigenrauschen
aber unvermindert hoch lassen,
sodass dieses stark vergrößert
erscheint.

Die üblichen passiven 38-MHzTastköpfe 1:1 reichen hier nicht
aus. Sie eignen sich deshalb
nur für Messungen niederfrequenter Ripple-Signale, hochfrequente Störungen dagegen
verpassen sie.

Hinzu kommt ein DC-OffsetKompensationsbereich von
±60 V. Oszilloskope verfügen
meist nicht über eine ausreichend
große Offset-Kompensation, um
alle Versorgungsspannungen in
elektronischen Designs direkt
und mit hoher Auflösung messen zu können. Das wirkt sich
bei Power-Rail-Messungen in
zweifacher Hinsicht negativ aus.
Der Anwender kann das Signal
nicht im vertikalen Aussteuerbereich zentrieren, sondern muss
mit geringerer Vertikalempfindlichkeit arbeiten. Dadurch kann
er nur einen Bruchteil der vorhandenen A/D-Wandler-Auflösung für die Messung nutzen.
Zum anderen ist Rauschen eine
Funktion der Vertikalauflösung.
Messen mit verringerter Vertikalauflösung bedeutet somit größeres Rauschen und eine Überbewertung von Spitze-SpitzeMessungen.
Manche Anwender fügen Blockkondensatoren ein oder verwenden die AC-Kopplung des Oszilhf-praxis 10/2017

Der R&S RT-ZPR20 bietet zwei
Möglichkeiten für den Anschluss
an Stromversorgungsnetze. Für
die schnelle Überprüfung mehrerer Stromversorgungen in einem
elektronischen Design eignet
sich besonders der 350-MHzBrowser, eine Tastspitze, die per
SMA-Anschluss an den R&SAll diese Probleme löst der Der R&S RT-ZPR20 hat eine
Tastkopfadapter angeschlossen
spezifizierte
Bandbreite
von
R&S RT-ZPR20 mit seinem
wird. Weiteres Zubehör, wie
GHz,
sein
typischer
3-dB2
großen DC-Offset-KompensaMassefedern zum Minimieren
Punkt
liegt
nahe
2,4
GHz,
westionsbereich von ±60 V. Damit
von Erdschleifen oder Clips
lassen sich die Spannungen auf halb beispielsweise ein eingezum Anklemmen an Bauteile
koppeltes
2,4-GHz-WLANden Stromversorgungsleitungen
oder Testpunkte, gehört zum
Signal
sicher
detektiert
werden
zahlreicher Standards am DisLieferumfang.
kann.
play zentrieren und expandieren, sodass sie genau zu messen
und Einschwingvorgänge klar Power-Integrity-Messungen Fazit
erfordern oft Fehlersuche bei
erkennbar sind.
hoher Zeitauflösung und hoher Heutige Power-Integrity-MesFür Anwender, die ausschließ- Sample-Rate des Oszilloskops.
sungen mit ihren geringen Spanlich Welligkeits- und Rausch- Um in dieser Konstellation eine
nungen und Toleranzen überformessungen durchführen, bietet hinreichend lange Messzeit readern herkömmliche Oszillosder Tastkopf die Möglichkeit lisieren zu können, braucht das
kope und Tastköpfe – nicht aber
der AC-Kopplung. Sie erlaubt Oszilloskop einen tiefen Speiden neuen Power-Rail-Tastkopf
den schnellen Wechsel zwischen cher. R&S RTO und R&S RTE
R&S RT-ZPR20, der für diese
unterschiedlichen Spannungs- erlauben durch hardwareunterMessungen ausgelegt ist. Mit
versorgungen, ohne jeweils die stützte FFT-Messungen eine
seinem Teilerverhältnis von 1:1
Offset-Kompensationsspannung hinreichend schnelle Spektralist er nicht nur sehr empfindlich,
neu einstellen zu müssen.
darstellung, um ein angenehmes sondern bringt auch sonst alles
Das Aufspüren von Signalein- Arbeiten zu ermöglichen.
mit für erfolgreiche Messungen
kopplungen und Harmonischen
auf modernen DC-Stromversorauf Stromversorgungsleitungen Der Einfluss des Tastkopfs auf gungsnetzen: einen Offsetbeist eine weitere Herausforde- die Stromversorgungskreise reich von ±60 V, 2 GHz Bandrung. Wegen ihrer Nachbarschaft muss so gering wie möglich breite, 50 kOhm DC-Eingangzu Taktsignalen und anderen sein, um zu verhindern, dass der simpedanz und ein integriertes
Störeinflüssen sind Stromver- gemessene Gleichspannungswert DC-Voltmeter. Der Tastkopf ist
sorgungsnetze oft einem Über- verfälscht wird. Mit seiner DC- mit den Oszilloskopen R&S RTE
sprechen hochfrequenter Signale Impedanz von 50 kOhm ist der (200 MHz bis 2 GHz) und R&S
ausgesetzt, deren Messung Einfluss des Tastkopfs R&S RT- RTO (600 MHz bis 6 GHz) vergroße Bandbreiten erfordert. ZPR20 gering.
wendbar.
loskops, um den DC-Offset zu
entfernen. Das hat den Nachteil, dass der wahre Gleichspannungswert auf der Leitung nicht
mehr erkennbar ist und Einschwingvorgänge beim Ein- oder
Ausschalten von Schaltkreisen
nicht dargestellt werden.
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Durchführung von Funkmessungen mittels
moderner Messempfänger
teristik, Abstrahlleistung sowie
weitere Parameter nach ETSI
Standards geprüft und dokumentiert werden.

Bild 1: Abstrahlcharakteristik eines Senders über 360°
Durch die zunehmende Bedeutung neuartiger Technologien
werden vernetztes Wohnen, autonomes Fahren und Internet der
Dinge zum ständigen Begleiter
in unserem Alltag. Das Vernetzen von Elektrogeräten aller
Art erfordert damit auch einen
zusätzlichen und erweiterten
Prüfaufwand. Meist reicht es
deshalb nicht mehr aus, dass
z.B. Haushaltsgeräte, betreffend
ihrer elektromagnetischen Emissionen, lediglich nach EN55014
geprüft werden. Ist ein Funkmodul im Gerät oder Prüfling
verbaut, so muss dieser auch
nach den Funkstandards gemäß
dem European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
geprüft und somit deren Einhaltung sichergestellt werden.
Neben der konventionellen Prüfung auf EMV muss ein Gerät
mit aktivem Funkmodul deshalb außerdem auch auf Nebenaussendungen (engl. spurious
emissions) untersucht werden.
GAUSS INSTRUMENTS Weiter müssen zusätzlich auch
www.tdemi.com beispielsweise Abstrahlcharak68

wesentlichen Anforderungen an
Funkmodule im 2,4 GHz (ISM)
Frequenzband. Die Prüfung nach
diesem Standard ist im Nachfolgenden exemplarisch dargeHerkömmliche Messempfänger,
stellt und kann für andere Funkwelche ohne moderne FFTstandards mit weiteren Anforbasierte Messverfahren und
derungen in ähnlicher Art und
digitalem Superheterodynmodus
Weise durchgeführt werden.
arbeiten, geraten bei diesen Prüfungen sehr schnell an ihre technischen Grenzen. Vor allem bei Maximale
OFDM-basierten Kommunika- Ausgangsleistung
tionssignalen oder sogenannte Sendemodule, welche ein Breitfrequency hopping Signalen bandmodulationsverfahren (z.B.
weisen die ETSI Standards hier OFDM) verwenden, dürfen eine
ausdrücklich auf die eindeutigen maximale Ausgangsleistung
Vorteile der Verwendung von von 20 dBm liefern. Die SenFFT-basierten Messverfahren- deleistungen beziehen sich auf
und -geräten hin.
das Maximum während eines
Moderne Messempfänger, wie Sendevorgangs. Die Messung
z.B. das EMV-Zeitbereichs- der absoluten Sendeleistung
messsysteme TDEMI X, sind erfolgt mit dem TDEMI X nun
von Haus aus so konzipiert und derart, dass eine Echtzeitbandentwickelt, dass diese den Mess- breite ausgewählt wird, welche
anforderungen entsprechen und der Bandbreite des Kanals entzusätzlich eine sehr hohe Dyna- spricht und diese Bandbreite mit
mik mitbringen. Das TDEMI X dem RMS-Detektor über der Zeit
verfügt über eine Echtzeitband- gemessen wird.
breite von bis zu 645 MHz. Der
TDEMI X Messempfänger bietet Die maximale spektrale
hier gegenüber anderen Messge- Leistungsdichte
räten den signifikanten Vorteil,
dass auch mit einer solch hohen Die maximale spektrale LeiEchtzeitbandbreite alle Anforde- stungsdichte darf im Sendekanal
rungen der CISPR 16-1-1 Norm 10 dBm/MHz nicht überschreijederzeit vollständig eingehalten ten. Man spricht hierbei von
sind. Die beim TDEMI X einge- einer leitungsgeführten Messetzte einzigartige Technologie sung. Das TDEMI X wird auf
von z. B. mehreren kombinierten eine Auflösebandbreite von 1
ADCs sowie FPGAs bieten bei MHz eingestellt und der RMSFunkmessungen also erhebliche Detektor angewandt. Durch
Vorteile gegenüber herkömm- die Aktivierung des Umrechlichen Messempfängern oder nungsfaktors wird dann direkt
Spektrumanalysatoren, welche die spektrale Leistungsdichte
immer noch ausschließlich nach in dBm/MHz angezeigt und
dem Superheterodynverfahren eine weitere Umrechnung somit
im Frequenzbereich arbeiten. entfällt.
Durch die mit dem TDEMI X
erreichbaren sehr kurzen Prüf- Effective Isotropic
zeiten spielt auch der wirtschaft- Radiated Power E.I.R.P.
liche Faktor eine ganz erhebliche
Gestrahlte Emissionsmessung
Rolle und erhöht hier die Effimit dem TDEMI X erfolgt durch
zienz sowohl im Prüflabor als
die Verwendung des Echtzeitauch in der Entwicklung um ein
modus mit dem der gesamte
Vielfaches.
ISM Bandbereich in Echtzeit
Der Standard ETSI EN 300 328 gemessen und angezeigt wird.
V2.1.1 (2016-11) beschreibt die Durch kontinuierliches Drehen
hf-praxis 10/2017
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des Drehtischs und Echtzeitmessung an allen Frequenzpunkten
(Bild 1), erhält man so direkt die
spektrale Leistungsdichte pro
Abstrahlwinkel und somit die
gesamte Abstrahlcharakteristik
des Funkmoduls.

Messung von
Nebenaussendungen
Außerhalb des ISM Bandes muss
das Funkmodul auch auf Nebenaussendungen untersucht werden. Da der Sendevorgang bzw.
Übertragung solcher Module
teilweise in einzelnen Bursts
stattfindet oder auch sog. frequency hopping Signale verwendet werden, ist es notwendig die Emission mittels RMSDetektor über der Zeit eines
Bursts zu messen. Das TDEMI
X Messsystem bietet hier die
Möglichkeit die Leistung über

der Zeit über viele Frequenzpunkte gleichzeitig anzuzeigen.
Dies geschieht üblicherweise
unterhalb 1 GHz mit 645 MHz
Echtzeitbandbreite und oberhalb
1 GHz in Segmenten von 325
MHz Echtzeitbandbreite. Die
Norm ETSI EN 300 328 V2.1.1
verweist hier wiederum direkt
auf den Nutzen und Vorteile des
Einsatzes von FFT-Verfahren.

Untersuchung von
Frequency Hopping
Signalen
In Bild 2 ist die Emissionsmessung eines Bluetooth-Moduls
dargestellt. Für jeden Frequenzpunkt wird automatisch auch das
zeitliche Verhalten erfasst und
dargestellt. Die an jedem Frequenzpunkt gemessene Leistung
mittels RMS-Detektor über der

Bild 2: Messung eines Frequency Hopping Signals
Zeit kann über den gesamten
Bandbereich auch als 3D-Darstellung wiedergegeben werden.
Wie in der Norm in Abschnitt
5.4.4 gefordert, ist es mit dem

TDEMI X so auf einfachste
Weise möglich, die Abstände der
einzelnen Pulse sowie alle verwendeten Frequenzen aufzunehmen und zu dokumentieren. ◄

Asset-Management-Lösung für höhere Effizienz und
Leistungsverbesserungen
Millionen-Dollar-Bereich haben – mit einzelnen Geräten, die zwischen 10.000 und
100.000 US-Dollar oder mehr kosten. Die
Rüstungsindustrie muss sicherstellen, dass
diese Ressourcen bestmöglich genutzt werden, um ein hohes Maß an Effizienz und
Unternehmensleistung zu erzielen.“

Microlease stellt eine neue Asset-Management-Lösung vor, die es Herstellern und
Auftragnehmern im Bereich Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungstechnik ermöglicht,
die Kosten zu senken und die Leistungsfähigkeit zu verbessern, indem sie den Einsatz ihrer Vermögenswerte (Assets) einschließlich Test-und Meßgeräte optimieren
können. „Unternehmen, die ihre Assets und
Workflows effektiv verwalten, haben einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die es
nicht tun“, so David Whitfield, CEO Asset
Management Services bei Microlease. „Mit
LEO 2 machen wir unser Knowhow im
70

LEO 2 bietet eine komplett überarbeitete
Benutzeroberfläche, die nun über die sichere
MoD Cloud verfügbar ist. Hinzu kommen
Standardberichte im MoD-Format und ein
KPI Dashboard. Mit Microleases umfassendem Know-how im Bereich Test-AssetManagement, bietet LEO 2 den Rüstungsunternehmen und anderen Nutzern über ein
intuitives Portal vollständige Einsehbarkeit
in ihre Assets. Es erlaubt Ihnen, schnell und
einfach alle Assets zu finden, die Sie benöBereich ‚Through-Life’-Management allen tigen, was einen doppelten Kauf oder eine
zugänglich und ermöglichen der Branche, Anmietung verhindert. Es erlaubt Ihnen
Kosten zu senken und die Entwicklungs- auch, nicht genutzte Assets zu identifiziezeiten zu verkürzen. LEO 2 kann jedes ren, die entsorgt werden können. Auch die
Asset, jeden Job oder jeden Workflow ver- Kalibrierung und Wartung der Geräte lässt
walten. Die Lösung ist besonders nützlich sich verwalten, um sicherzustellen, dass
in der Test- und Messtechnik, wo wir regel- sie jederzeit einsatzbereit sind. Die offene
mäßig viele Unternehmen/ Abteilungen Datenbank von LEO 2 basiert auf der Techmit Geräten sehen, die nicht genutzt wer- nologie von Oracle, die mit SAP, Oracle
den oder nicht verwendet werden können, Apps und anderen wichtigen ERP- und
da sie nicht gewartet oder kalibriert wur- Finanzsystemen kompatibel ist.
den. Der Umfang an Test-/Messgeräten bei
einem großen Hersteller oder Auftragnehmer ■ Microlease
kann einen Wert im zwei- oder dreistelligen
www.microlease
hf-praxis 10/2017

www.microlease.de
www.livingston.de
0 6151 36041-0
de@microlease.com
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Messtechnik Angebote
Mieten oder zertifizierte Gebrauchtgeräte kaufen
Dies ist nur eine Auswahl von mehr als 8.000 Produktlinien die zur
Verfügung stehen. Fragen Sie nach mehr!

Heisse Mietgeräte!

Kein Capex?
Kein Problem.
Microlease bietet einzigartige
Leasing- und Finanzierungslösungen
für mehr Flexibilität... Entdecken Sie
unser spezielles Easy2Source Angebot.

Kostengünstige Angebote

Qualitätsgeprüfte
Gebrauchtgeräte

SAVE

38%

Allgemeine Messtechnik /HF

SAVE

Keysight 34401A
6½ Digit Multimeter

53%

Tektronix
DSA72004C
Oscilloscope

SAVE

53%

SAVE

38%

JETZT H!
LTLIC
ERHÄ

Megger BM11D
Insulation Tester

Keysight 53152A
Microwave
Frequency Counter

SAVE

71%

SAVE

62%

Clare Instruments B433R
Earth Bond Tester

Yokogawa DL850E-P1
Scope and Chart Recorder

PRODUKTGRUPPE
Multifunktionsgeräte

SEITE
2-3

PRODUKTGRUPPE
AC & DC Power Analysatoren
Digitale Oszilloskope
Electronische Installationestester
Funktion/Pulsgeneratoren
Netzteile
Recorder und Datenlogger
HF Netzwerkanalysatoren
HF Signalgeneratoren
Spektrumanalysatoren

SEITE
5
5
5
6
6
6
6-7
7
8

SAVE

60%

Anritsu ML2437A
10MHz-110GHz, -70 to +47dBm,
Single Channel RF Power
PRODUKTGRUPPE
Multifunktionsgeräte
Industrie
HF

1
SEITE
9-10
10
11

Microlease ist zum dritten Mal in Folge 2013/2014/2015 Unternehmen des Jahres für Globale Test & Measurement Vermietung / Leasing Services - ausgezeichnet von Frost & Sullivan

MIETE

Heisse Mietgeräte!
Mietlösungen von Microlease - Riesen-Lagerbestand & Flexibilität!

Hier sind die heißesten Produkte, die wir zur Miete anbieten.
Das ist nur eine kleine Auswahl unserer Produktpalette von über 57.000 Geräten in mehr als 8.000 Produktlinien.
Es gibt viele gute Gründe von Microlease zu mieten. Wenn Sie hier nicht das finden,was Sie brauchen oder für
bestimmte Mietpreise, rufen Sie uns doch einfach an unter: +49 6151 36041-0.
Versandbereit!

Rufen Sie uns an,
um die genaue
Mietrate zu
erfahren!

Allgemeine Messtechnik /HF

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

Rohde & Schwarz CMW-5000

Keysight N9010B

Keysight E8257D

Wideband Radio Communication Tester

EXA Signal Analyzer, Multi-Touch

PSG Analog Signal Generator

JETZT
H
ER ÄLTLICH!

JETZT
H
ER ÄLTLICH!

Keysight N5245A

Tektronix MDO4024C

10 MHz to 50 GHz PNA-X Network Analyzer

Mixed Domain Oscilloscope

JETZT
ERHÄLTLICH!
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JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
H
ER ÄLTLICH!

Dranetz HDPQ
Power Quality Analyzer

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

Yokogawa DL850

Rohde & Schwarz ZND8

Fluke Ti200

ScopeCorder

8.5GHz Vector Network Analyzer

Thermal Imager

Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte erfragen Sie konkrete Mietgebühren telefonisch.
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MIETE

MIETE

Heisse Mietgeräte!
Mietlösungen von Microlease - Riesen-Lagerbestand & Flexibilität!
Allgemeine Messtechnik /HF

Versandbereit!

Rufen Sie uns an,
um die genaue
Mietrate zu
erfahren!

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

Keysight E5071C

Anritsu MS2720T

Keysight N5245A

ENA Vector Network Analyzer

Handheld 20GHz Spectrum Analyzer

10 MHz to 50 GHz PNA-X Network Analyzer

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

Keysight DSAX93204A

Keysight N9030B
PXA Signal Analyzer, Multi-touch

JETZT
ERHÄLTLICH!

Rohde & Schwarz RTO-1044

Digital Signal Analyzer

Digital Oscilloscope 4 GHz, 4 Channels

Anritsu MS2760A
Spectrum Master

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

JETZT
ERHÄLTLICH!

Keysight E8267D

Rohde & Schwarz SMW200

PSG Vector Signal Generator

Vector Signal Generator

Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte erfragen Sie konkrete Mietgebühren telefonisch.

Warum von Microlease mieten?
• Flexible Möglichkeiten für Umtausch, Upgrade, Auf- und Abrüstung
• Sichere Auslieferung an Ihre Wunschadresse
• Wir benachrichtigen Sie vor Ablauf Ihres Mietvertrags – ohne versteckte
Kosten!
• Über 57.000 Geräte und 8000 Produktsortimente zur Auswahl

Hundert
Prozent
Flexibilität

Tür-zu-TürLieferung

Erinnerung
vor Mietvertragsende

RiesenLagerbestand

Als global führendes Unternehmen
für Testgeräte-Management
bieten wir zuverlässigen Service,
der Ihnen hundertprozentige
Gewissheit bietet, Ihre Projekte
wie geplant umsetzen zu können.
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www.microlease.de
www.livingston.de
0 6151 36041-0
de@microlease.com

ERSPARNIS BIS
ZU 87 %
mit unserer in 23 Schritten geprüften
Qualitätsgeprüfte Gebrauchtgeräte
Testtechnik
Die Nutzung gebrauchter Test- und Messtechnik (T&M) ist
eine hervorragende Möglichkeit zur Senkung der Kosten
für die Anschaffung von Geräten. Und jetzt bieten wir
Ihnen eine fantastische neue Gelegenheit: Microlease
Qualitätsgeprüfte Gebrauchtgeräte!

MICROLEASE-ZERTIFIZIERUNGSPROZESS IN
ELEKTRISCHE
UND FUNKTIONSPRÜFUNGEN

1 Prüfung von Spannung und Sicherungseinstellungen
vor dem Einschalten.

2 Durchführung elektrischer Sicherheitsprüfung.
3

PRODUKTUND GERÄTEVALIDIERUNG

SCHRITTEN

Durchführung von Selbsttests, Kontrolle aller
Anzeigen und Leuchten auf volle Funktionsfähigkeit.

4 Physische Verifizierung aller Hardware- und
Softwareoptionen.

5 Prüfung von Geräte- und Serien-Nummer auf
Übereinstimmung im Microlease-System.

GENERALÜBERHOLUNG

6

Validierung von Firmware- und Software-Revisionen und
Gewährleistung virenfreien Betriebs.

7 Prüfung und Löschung interner Speicher.
Abnahme aller Abdeckungen und Bedienplatten zwecks

Microlease Qualitätsgeprüfte Gebrauchtgeräte ist unser GütesiegelProgramm streng geprüfter gebrauchter Messtechnik und Kern unseres
Anspruchs, Ihnen hocheffiziente Unterstützung bei Beschaffung, Nutzung
und Verwertung zu bieten. Wir stellen Ihnen sorgfältig ausgewählte
Instrumente zur Verfügung, darunter von Microlease ständig gewartetes
ehemaliges Mietequipment sowie hochwertige Technik aus namhaften
Spitzenunternehmen, deren T&M-Equipment wir verwalten. Alles komplett
generalüberholt und inklusive einem umfangreichen Garantiepaket – bis zu 87
% unter dem Listenpreis!
Im Gegensatz zu vielen Anderen bewerben wir nur umgehend verfügbare
Technik und aktualisieren unsere Bestände kontinuierlich.
Vorteile des Qualitätsgeprüfte Gebrauchtgeräte Konzepts von Microlease auf
einen Blick:
• Hohe Verfügbarkeit – über 5000 Geräte versandbereit
• Geld sparen – bis zu 87 % Rabatt auf Listenpreis
• Qualität – 23-Punkte-Qualitäts-Check vor Zulassung und Kalibrierung
inklusive
• Sicherheit und ein gutes Gefühl – 12 Monate Garantie und
Laufzeitverlängerungen möglich
• Schnelligkeit – umgehender Versand in über 150 Länder
Fragen Sie nach unseren Finanzierungsprogrammen wie „Rent to Buy“ und
„Divide by 12“.
Die gezeigten Instrumente dienen nur zur Orientierung und die Verfügbarkeit
wechselt ständig. Wenn Sie ein bestimmtes Produkt suchen oder die
komplette Liste wünschen, rufen Sie uns bitte an: 0 6151 36041-0 oder
besuchen Sie www.microlease.de oder www.livingston.de.

8 Reinigung innerer und äußerer Flächen und Entfernung
veralteter Etiketten.
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KONFIGURIERUNG LAUT
AUFTRAG

Prüfung von Füßen, Griffen, Knöpfen, Schaltern, Lüftern und
Filtern.

10

Prüfung von Speicher-/Uhren-Backup-Batterien und vom
Benutzer zu wechselnden Batterien.

11

Versandbereitschaft herstellen und Geräte-Selbsttests
wiederholen.

12 Konfigurierung von Hardware- und Softwareoptionen im
Einklang mit Kundenanforderung.

KONFIGURIERUNG
UND
KALIBRIERUNG

13 Verifizierung/Durchführung der Kalibrierung gemäß

ANPASSUNG
AN BESTIMMUNGSORT

16 Einstellen korrekter Spannung, Sicherung und

gefordertem Standard, sofern erforderlich.

14 Erstellung des Kalibrierungs-/Verifizierungs-Zertifikats,
sofern erforderlich.

15

Anbringen von Sicherheitssiegeln, Kalibrierungsetiketten
und Kennzeichnung elektrischer Sicherheit.

Bereitstellung passender Stromversorgungskabel für das
Bestimmungsland.

17 Einstellen von Zeit, Datum und Sprache für das
Bestimmungsland, sofern möglich.

VERSCHLIESSEN UND
VERPACKEN

18 Anbringen von Schutzabdeckungen an externe Anschlüsse/
Buchsen.

19 Vorbereitung und Bereitstellung aller Standardzubehörteile
und Handbücher.

20 Sichere Microlease „Instapak“-Verpackung mit
Dokumentation für das Bestimmungsland.

INVESTITIONSSCHUTZ

21 Microlease-Garantie auf 10-tägiges Rückgaberecht gegen
volle Erstattung.

22 Einschließlich 12-Monate Microlease-Gewährleistung.
23 Microlease gewährt Technischen Support für Equipment.
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QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

Qualitätsgeprüfte Gebrauchtgeräte

QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

mit bis zu 87% Rabatt!
Auch zur
Miete

Allgemeine Messtechnik /HF
AC & DC POWER ANALYSATOREN
Typenbezeichnung
Dranetz PG4400
Dranetz PX5
Dranetz HDPQ
Fluke 435

Beschreibung
PowerGuide 4400 3 Phase Power Monitor - including
Dranview Software
Power Xplorer 50/60Hz including Clamps and
Dranview Software
HDPQ Xplorer - Power Quality Analyzer including
Dranflex Current Clamps
Power Quality Analyzer including flexible Current
Clamps

List EUR

Sale EUR

Rabatt

6,252

2,994

52%

11,184

5,640

50%

15,792

11,054

30%

5,323

3,600

32%

4,800

3,450

28%

Newtons4th PPA1530

Three Phase Analyzer - Direct Volt Range 1-2500 Volt

Tektronix PA4000

Multi-phase Power Analyzer, 4 input Channel

14,476

10,740

26%

Voltech PM6000

Power Analyzer Incl. 3 x PM6 3 x 30A Shunt
Accessory

10,196

6,000

41%

List EUR

Sale EUR

2,962

1,925

35%

Dranetz HDPQ
Power Quality Analyzer including
flexible current clamps

DIGITALE OSZILLOSKOPE
Typenbezeichnung

Beschreibung

Rabatt

Keysight MSOX2014A

Mixed Signal Oscilloscope 100MHz - 4 Channels

Keysight MSOX6004A

InfiniiVision Mixed Signal Oscilloscope 1GHz
- 4+16 Channels

17,908

13,560

24%

Keysight DSA91304A

Infiniium Oscilloscope 13GHz - 4 Channels

105,870

37,500

65%

Keysight DSAX91604A

Infiniium Oscilloscope 16GHz - 4 Channels

162,106

48,750

70%

Lecroy DSAX92504A

WaveSurfer 104MXs-B Oscilloscope 1GHz
- 4 Channels

14,634

7,080

52%

Tektronix TDS5054B

Digital Oscilloscope 500MHz - 4 Channels

11,017

9,150

17%

Tektronix MDO4054B6

Mixed Domain Oscilloscope 500MHz
- 4+16 Channels

19,800

13,994

29%

Tektronix DSA72004C

Oscilloscope 20GHz - 4 Channels

149,250

70,652

53%

Yokogawa WDLM2054

Mixed Signal Oscilloscope 500MHz - 4+8 Channels

18,660

10,986

41%
Fluke 1555/KIT
Insulation Tester
Complete Kit 10KV

ELECTRONISCHE INSTALLATIONESTESTER
Typenbezeichnung

Beschreibung

Fluke 1555/KIT
Midtronics CAD-5000

List EUR

Sale EUR

Insulation Tester Complete Kit 10KV

4,124

3,360

19%

Celltron Advantage Modular Battery Analysis System

2,257

1,770

22%

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.

Weitere Angebote auf der nächsten Seite.

Tektronix DSA72004C
Oscilloscope 20GHz
- 4 Channels

Rabatt

Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte
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www.microlease.de
www.livingston.de
0 6151 36041-0
de@microlease.com

QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

FUNKTION/PULSGENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight 53151A

Microwave Frequency Counter 26,5GHz

Keysight 53152A

Microwave Frequency Counter 46GHz

Marconi Instruments
CPM-46

Counter/Power Meter - 46GHz

Tektronix AWG7122C

Arbitrary Waveform Generator 12GS/s - 2 Channels

Thurlby/Thandar TGA12102 Arbitrary Function Generator - 2 Channels

List EUR

Sale EUR

Rabatt

9,085

5,970

34%

13,955

9,750

30%

9,941

3,600

64%

151,020

54,000

64%

3,000

2,280

24%

List EUR

Sale EUR

16,500

13,500

18%

Auch zur
Miete

NETZTEILE
Typenbezeichnung

Beschreibung

Rabatt

Elgar CSW5550A

AC Power Source SmartWave 5550VA, 3-Phase

Keysight N5764A

DC Power Supply 20V, 76A, 1520W GPIB, LAN, USB,
LXI

2,658

1,423

46%

Keysight N5746A

DC Power Supply 40V, 19A, 760W

2,239

1,476

34%

Pacific Power Source Inc
120ASX

Programmable AC Power Source 2KVA

9,990

5,940

41%

List EUR

Sale EUR

Keysight 53152A
Microwave Frequency Counter
46GHz

RECORDER UND DATENLOGGER
Typenbezeichnung

Beschreibung

Rabatt

Fluke 2640A

NETDAQ Data Logger - 21 Channels

2,996

1,554

48%

Fluke 2635A

Data Logger - 21 Channels

4,326

2,160

50%

Yokogawa DL750P

Scope and Chart Recorder Mainframe Modules
required

10,482

3,000

71%

Yokogawa WGP10

GP10 30 Channel Portable Recorder

6,835

4,200

39%

Yokogawa DL850E-P1

Scope and Chart Recorder - 8 Channels

28,536

10,875

62%

Elgar CSW5550A
AC Power Source SmartWave
5550VA, 3-Phase

HF
HF NETZWERKANALYSATOREN
Typenbezeichnung
Keysight E5071C

Beschreibung
ENA-C Network Analyzer, 4 port, without Bias-T,
9kHz - 8,5 GHz

List EUR

Sale EUR

Rabatt

54,079

34,476

36%

Keysight 8753E

Colour Network Analyzer - 3GHz

23,776

6,600

72%

Keysight KT-4396B

Vector Network/Spectrum Analyzer 100kHz - 1,8GHz

23,976

7,214

70%

Keysight KT-E5063A-245

Network Analyzer 100KHz - 4,5GHz

16,512

7,917

52%

Keysight N9918A

FieldFox Microwave Analyzer - 26,5GHz

18,481

14,280

23%

Keysight KT-E5071C-440

ENA RF Network Analyzer 4 port - 9kHz - 4,5GHz

43,716

22,098

49%

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.
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Yokogawa DL850E-P1
Scope and Chart Recorder
- 8 Channels

Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte
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Weitere Angebote auf der nächsten Seite.

QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

HF NETZWERKANALYSATOREN (CONTINUED)
Typenbezeichnung

Beschreibung

List EUR

Sale EUR

Keysight 8722ES

Rabatt

Network Analyzer 50MHz - 40GHz

90,000

27,709

69%

Keysight E5071C

ENA-EX Network Analyzer, 4 port with bias-T,
300kHz - 20GHz

67,750

54,390

20%

Keysight N5230C

PNA-L Network Analyzer, 10 MHz to 40 GHz

82,121

66,000

20%

Keysight N5242A

PNA-X Network Analyzer, 4 port 10MHz - 26GHz

173,840

126,000

28%

Keysight KT-N5245ASH85-4

PNA-X Network Analyzer, 4 Port, High Power,
10MHz - 50GHz

275,604

180,526

34%

Rohde & Schwarz ZVR61

Vector Network Analyzer 10Hz to 4GHz

48,000

18,000

63%

Rohde & Schwarz ZVB8

Vector Network Analyzer - 8GHz

54,000

37,800

30%

Rohde & Schwarz ZVA24

Vector Network Analyzer, 4 port, 24GHz

119,988

64,800

46%

Rohde & Schwarz
RS-ZVA50-4

Vector Network Analyzer, 4 port, 10MHz - 50GHz

201,984

128,821

36%
Keysight E5071C
ENA-C Network Analyzer, 4 port,
without Bias-T, 9kHz - 8,5 GHz

HF SIGNALGENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight E4421B

List EUR

Sale EUR

ESG-A Signal Generator - 3GHz

7,936

1,387

83%

Keysight 8648D

Synthesised Signal Generator - 4GHz

8,503

2,400

72%

Keysight N5181A

MXG Analog Signal Generator - 6GHz

18,024

6,000

67%

Keysight KT-N5182A-503

MXG Vector Signal Generator 100kHz - 3GHz

11,971

6,916

42%

Keysight KT-E4438C-506

ESG Vector Signal Generator 250kHz - 6GHz

21,094

7,247

66%

Keysight KT-N5182A-506

MXG Vector Signal Generator 100kHz - 6GHz

13,404

7,496

44%

Keysight N5171B

EXG-X Analog Signal Generator 9kHz - 6GHz

14,060

10,200

27%

Keysight E4438C

6GHz ESG Vector Signal Generator

53,551

11,400

79%

Keysight N5173B

EXG Analog Signal Generator - 20GHz

28,138

21,600

23%

Keysight E8257D

PSG Analog Signal Generator - 20GHz

32,417

22,200

32%

Keysight KT-E8257D-520

PSG Analog Signal Generator 250kHz - 20GHz

80,808

25,573

68%

Keysight KT-E8267D-520

PSG Vector Signal Generator 250kHz - 20GHz

99,571

53,191

47%

Keysight E8257D

PSG Analog Signal Generator - 50GHz

76,248

54,000

29%

Keysight KT-E8267D-544

PSG Vector Signal Generator - 250kHz - 44GHz

200,796

114,631

43%

Marconi Instruments 2024

Signal Generator 10kHz - 2,4GHz

5,100

2,940

42%

Signal generator 9kHz - 3,2GHz

6,676

2,996

55%

23,732

11,459

52%

Rohde & Schwarz SMA100A Signal Generator 9kHz - 6GHz

20,778

12,467

40%

Rohde & Schwarz SMF100A Synthesised Signal Generator - 22GHz

31,993

22,200

31%

Rohde & Schwarz
RS-SMC100A-3
Rohde & Schwarz
RS-SMA100A-3

Signal Generator with Electronic Attenuator
9kHz - 3GHz

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.

Weitere Angebote auf der nächsten Seite.

Auch zur
Miete

Rabatt

Keysight KT-E8257D-520
SG Analog Signal Generator
250kHz - 20GHz

Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte
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www.microlease.de
www.livingston.de
0 6151 36041-0
de@microlease.com

QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

SPEKTRUMANALYSATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

List EUR

Sale EUR

Advantest U3772

Rabatt

Spectrum Analyzer 9kHz - 43GHz

29,100

15,540

47%

Anritsu MS2711E

Handheld Spectrum Analyzer 3GHz

5,878

4,140

30%

Anritsu MS2712E

Spectrum Master, 100kHz - 4GHz

19,313

10,200

47%

Keysight E4407B

ESA-E Spectrum Analyzer 26,5GHz

38,951

8,100

79%

Keysight KT-E4440A

PSA Spectrum Analyzer 3Hz - 26,5GHz

64,644

20,356

69%

Keysight N9020A

MXA Signal Analyzer 8,4GHz

43,422

25,500

41%

Keysight KT-N9030A-526

PXA Signal Analyzer 3Hz - 26,5GHZ

60,660

30,277

50%

Keysight KT-N9030A-508

PXA Signal Analyzer 3Hz - 8,5GHz - EMC

62,496

31,248

50%

Keysight E4446A

PSA IV Spectrum Analyzer 3Hz - 44GHz

134,364

50,400

62%

Keysight KT-N9030A-550

PXA Signal Analyzer 3Hz - 50GHz

108,048

54,023

50%

Keysight N9040B

UXA Signal Analyzer - 26,5GHz

132,484

105,600

20%

Rohde & Schwarz FSH3

Handheld Spectrum Analyzer 3GHz

8,006

2,016

75%

Rohde & Schwarz FSL6

Spectrum Analyzer 9kHz - 6GHz

16,530

7,500

55%

Rohde & Schwarz FSQ26

Spectrum Analyzer - 26GHz

75,347

20,040

73%

Rohde & Schwarz FSU8

Spectrum Analyzer 8GHz

52,130

32,160

38%

Tektronix RSA5106A

Real-Time Spectrum Analyzer 6,2GHz

84,756

31,434

63%

Tektronix TEK-RSA5106A

Real Time Signal Analyzer 1Hz - 6,2GHZ

104,796

41,250

61%

Auch zur
Miete

Keysight N9040B
UXA Signal Analyzer - 26,5GHz

Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.

Microlease Qualitätsgeprüfte Gebrauchtgeräte
•

•
•
•

Die Verfügbarkeit der gelisteten Produkte, sowie die hier angegebenen Preise sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Liste erstellt worden. Preise und Verfügbarkeit
gelten unter Vorbehalt
Vermietung und Finanzoptionen wie z.B. Mietkauf, Leasing, ...sind für alle Geräte verfügbar
23 Schritt- Zertifizierung / Überprüfungsprogramm
10-Tage Rückgaberecht und 1 Jahr Garantie auf die meisten Modelle

Als Marktführer für Test- und Messequipment-Management, bieten wir
einen Service auf den Sie sich verlassen können, sodass Sie Ihre Projekte
erfolgreich abschließen können.

Sofortige
Verfügbarkeit

Lieferung
am nächsten
Tag

Totale
Flexibilität

Top Hersteller
Auswahl von
Branchenführern
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QUALITÄTSGEPRÜFTE
GEBRAUCHTGERÄTE

KOSTENGÜNSTIGE
ANGEBOTE

Sonderangebote
Dies ist eine Auswahl von besonders günstigen Produkten außerhalb des zertifizierten Gebrauchtgeräte
Programms die voll funktionsfähig sind. Fragen Sie nach der vollständigen Liste oder gezielt nach
einem gewünschten Gerät. Bitte überprüfen Sie individuell im Bezug auf die Kalibrierung und
Garantiebedingungen.

Multifunktionsgeräte

Artikel
sofort
lieferbar

COUNTERS & COUNTER TIMERS
Typenbezeichnung

Beschreibung

List EUR

Sale EUR

Keysight 53181A
Keysight 53310A

Rabatt

225 MHz RF Counter

2,285

826

64%

2.5GHz Modulation Domain Analyzer

7,412

1,200

84%
Keysight 53181A
225 MHz RF Counter

DATENLOGGER
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight 34970A

Data Acquisition/Switch Unit

List EUR

Sale EUR

1,355

774

List EUR

Sale EUR

Rabatt
43%

DC NETZTEILE
Typenbezeichnung

Beschreibung

Rabatt

Keysight 6541A

DC Power Supply, 0-8 V, 0-20 A, 160W

2,352

1,050

55%

Keysight 6612C

DC Power Supply, 0-20 V, 0-2 A, 40 W

2,130

870

59%

Keysight 6645A

Programmable 200W Power Supply (120V/1.5A)

2,694

722

73%

Keysight E3630A

Laboratory DC Power Supply, Triple-Output

562

398

29%

Keysight E3646A

DC Power Supply 8V-20V/3A-1.5A Dual output w/GPIB

938

720

23%

Keysight N6700B

Low-Profile Modular Power System Mainframe 400 W,

2,254

1134

50%

Keysight N6741B

DC Power Module 5V, 20A, 100W

1,080

810

25%

Keysight N6775A

DC Power Module 60V, 5A, 300W

1,282

702

45%

Keysight N6777A

DC Power Module 150V, 2A, 300W

1,282

769

40%

List EUR

Sale EUR

4,013

1,188

List EUR

Sale EUR

DIGITALE OSZILLOSKOPE
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight DSO7012A

100MHz, 2 Channel Oscilloscope

Rabatt

Keysight 6645A
Programmable 200W Power
Supply (120V/1.5A)

Keysight 34401A
6½ Digit Multimeter

70%

DIGITALE VOLT/MULTIMETER
Typenbezeichnung

Beschreibung

Rabatt

Keysight 34401A

6½ Digit Multimeter

964

600

38%

Keysight 34405A

Digital Multimeter, 5.5 Digit

619

526

15%

Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte

Besuchen Sie
unseren eBay-Shop

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.

go.microlease.com/ebay
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Weitere Angebote auf der nächsten Seite.
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KOSTENGÜNSTIGE
ANGEBOTE

ELEKTRONISCHE LASTEN
Typenbezeichnung

Beschreibung

List EUR

Sale EUR

Keysight 60502B

300W dc Electronic Load Module

Keysight N3301A
Keysight N3303A

Rabatt

720

964

51%

Electronic Load Main Frame - 600 W Max

1,140

619

36%

Electronic Load Module, 0-240V, 10A, 250 W DC,

1,140

950

45%

List EUR

Sale EUR

7,411

900

List EUR

Sale EUR

1,920

1,050

Artikel
sofort
lieferbar

FFT & DYNAMIK-SIGNALANALYSATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight 3561A

Dynamic Signal Analyzer

Rabatt
88%

FUNKTIONSGENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Tektronix AFG320

Arbitrary Function Generator - 2 Channels

Rabatt
45%
Keysight 3561A
Arbitrary Function Generator
- 2 Channels

FUNKTION/PULSGENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

List EUR

Sale EUR

Keysight 33120A
Keysight 3325B

Rabatt

15MHz Function/Arbitrary Generator

1,576

492

69%

Synthesised Function Generator

1,653

774

86%

List EUR

Sale EUR

1,866

870

List EUR

Sale EUR

8,875

1,200

List EUR

Sale EUR

799

396

INSULATION TEST EQUIPMENT
Typenbezeichnung

Beschreibung

Megger BM11D

Insulation Tester

Rabatt
53%

LOGISCHE ANALYSATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight N5322A

Extended Interface Module for PCIe 5Gb/s

Rabatt

Megger BM11D
Insulation Tester

86%

NETZTEILE
Typenbezeichnung

Beschreibung
DC Power Supply Quad Mode, Dual Output 0-30V,
Thurlby/Thandar PL303QMD
0-3A

Rabatt
50%

Industrie

Clare Instruments B433R
Earth Bond Tester

DIGITALE MODULATIONSANALYSATOREN
Typenbezeichnung
Chauvin Arnoux CA6116
Clare Instruments B433R
Megger DET3TC

Beschreibung
Electrical Installation Tester Continuity at
200mA / 12mA with buzzer
Earth Bond Tester Output voltage 7.5VAC
Output current 10/25A
Earth Tester 25V / 50V
Resistance Ranges: 0.01 to 19.99kohms

List EUR

Sale EUR

Rabatt

1,334

840

37%

1,048

300

71%

1,440

1,020

71%

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.
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Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte

Besuchen Sie
unseren eBay-Shop
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Weitere Angebote auf der nächsten Seite.

KOSTENGÜNSTIGE
ANGEBOTE

KOSTENGÜNSTIGE
ANGEBOTE

HF
DIGITALE MODULATIONSANALYSATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

List EUR

Sale EUR

Keysight 8981B

Vector Modulation Analyzer

Rabatt

32,813

540

List EUR

Sale EUR

31,200

1,200

List EUR

Sale EUR

18,000

1,200

List EUR

Sale EUR

2,299

1,020

List EUR

Sale EUR

1,687

1,200

List EUR

Sale EUR

3,036

1,200

60%

Anritsu ML2438A

Beschreibung
10MHz-110GHz, -70 to +47dBm, Single Channel
RF Power
RF Power Meter

3,755

1,110

70%

Keysight 8481B

10MHz-18GHz,0dBm to +44dBm, Power Sensor

1,922

1,126

41%

Keysight E4412A

10MHz-18GHz, -70 to +20dBm, CW Power Sensor

1,340

863

36%

Marconi Instruments 6924

40GHz-70 to -20dBm, Power Sensor

2,038

750

63%

98%

Artikel
sofort
lieferbar

RF/SWEEP GENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight 8672A

18GHz Synthesised Signal Generator

Rabatt
96%

DIGITAL MODULATION SIGNAL GENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Rohde & Schwarz SMIQ03B Signal Generator

Rabatt
93%

Rohde & Schwarz SMIQ03B
Signal Generator

EMC TEST EQUIPMENT
Typenbezeichnung

Beschreibung

Narda ESM-20

Radman Radiation Hazard Meter

Rabatt
56%

RF AMPLIFIER
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight 8447D

Preamplifier

Rabatt
29%

RF POWER METERS & VOLTMETER
Typenbezeichnung
Anritsu ML2437A

Rabatt

Keysight 8648C
3.2GHz Synthesised Signal Generator

HF SIGNALGENERATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Adret 7100B

Anritsu ML2437A
10MHz-110GHz, -70 to +47dBm,
Single Channel RF Power

List EUR

Sale EUR

Rabatt

1300MHz Signal Generator

2,400

600

75%

Keysight 8648C

3.2GHz Synthesised Signal Generator

7,058

1,200

83%

Keysight 8662A

1.3GHz Synthesised Signal Generator

43,632

900

98%

Marconi Instruments 2030

Signal Generator 10kHz - 1,35GHz

7,800

594

92%

List EUR

Sale EUR

18,000

1,200

Wir kaufen
auch ihre
gebrauchten
Geräte

SPEKTRUMANALYSATOREN
Typenbezeichnung

Beschreibung

Keysight 8594E

9kHz to 2.9GHz RF Spectrum Analyzer

Zusätzliche Konfigurationen verfügbar. Für Mietanfragen rufen Sie uns bitte an.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und lokale Steuern.

Rabatt
93%

Weitere Angebote auf der nächsten Seite.

Besuchen Sie
unseren eBay-Shop

go.microlease.com/ebay
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LEASING & ANDERE
FINANZIELLE LÖSUNGEN

Clevere Finanzierungskonzepte
maßgeschneidert auf individuelle Situationen.

Equipment auf Dauer besitzen
Microlease bietet unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten für Test- und Messgeräte
an. Auf dem Markt kursieren diverse Begriffe und Produktnamen für Finanzierungsmodelle
und nicht immer ist man sich einig, was eigentlich gemeint ist. Noch schwieriger wird es,
wenn ausgewählt werden soll, welche Lösung die Beste für den eigenen Bedarf ist.
„Keep it simple“, sagen die Briten. Wenn ermittelt wurde, welches Messgerät für Ihre Anforderung
passt, stellt sich die Frage, ob man es auf Dauer sein Eigen nennen möchte. „JA, NEIN oder
VIELLEICHT“ könnte die Antwort lauten. Wir haben für alle drei Antworten eine Lösung.

Leasing
Ein Operate-Leasing von Microlease bietet Ihnen ein Langzeitmietarrangement mit steuerlichen
Vorteilen, mit dem Sie Ihre monatlichen Kosten für Testequipment auf dem absolut niedrigsten Niveau
halten können.
Ein Finanzierungsleasing von Microlease bietet Ihnen einen langfristigen, auf Ihren Bedarf
zugeschnittenen Zahlungsplan inklusive Option auf Erwerb des Equipments bei Ablauf des Vertrags.

Ratenkauf

Mietkauf

easy2source

Neue oder gebrauchte
Messgeräte können erworben
werden, indem der Kaufpreis
auf mehrere Monatsraten
aufgeteilt wird. Denkbar sind
Zeiträume zwischen 3 bis
18 Monaten, abhängig vom
Gerät und der individuellen
Situation.

Neues Equipment zunächst
ohne Risiko mieten und
später vielleicht kaufen,
selbstverständlich unter
Anrechnung eines Teils
der bis dahin bezahlten
Mietgebühren.

Mieten Sie für eine feste
Zeitspanne das Gerät und
wandeln es dann zum
reduzierten Preis zum Kauf
mit voller Anrechnung der
gezahlten Raten um.

Jede Situation ist besonders.
Aktuelle Messtechnik aus dem
eigenen Bestand im Labor oder
auf der Baustelle benutzen zu
können, ist kein ungewöhnlicher
Wunsch. Wenn eine Anmietung
von Equipment wirtschaftlich
keinen Sinn macht und die
verfügbaren finanziellen Mittel
nicht ausreichen, ein Gerät direkt
zu kaufen, ist eine Finanzierung
eine mögliche Lösung. Wir
beraten Sie gerne.
Das Ergebnis, dass
unsere Experten mit Ihnen
zusammen entwickeln, könnte
beispielsweise in einen
Ratenkauf oder in ein MietkaufModell münden. Auch Leasing
ist eine interessante Option.
Egal, für welche Lösung Sie
sich begeistern werden – auf
Transparenz und vorhersagbare
Kosten können Sie von Anfang an
zählen.

Über 8.0
Produkt 00
lin
verfügb ien
ar!
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Messtechnik

Charakteristiken und Leistung komplexer Geräte auswerten
Messungsstatistiken (max/min/
mittel/Summe) müssen während
mehrerer Erfassungen kompiliert
werden und unregelmäßige BitMuster sind leicht auszulassen
oder zu ignorieren.

Da elektronische Geräte immer
komplizierter werden, brauchen
Ingenieurplannungsteams bessere Werkzeuge, um Wellenformdaten und Messungsstatistiken aufzuzeichnen, zu analysieren und darzustellen. Die
meisten digitalen Oszilloskope
Pico Technology stellt das erstellen automatisierte Messung üblicher Parameter wie
DeepMeasure-AnalysewerkFrequenz, Zeit, Anstiegs- und
zeug vor. DeepMeasure wurde
Abfallzeiten, Arbeitszyklus und
als Standardmerkmal in die mit
maximale und minimale SpanPicoScope Oszilloskopen der nungen, aber die Messungen
3000-, 4000-, 5000- und 6000- sind meist auf einen einzigen
Serie eingeschlossen und liefert kompletten Wellenformzyklus
automatisch die Messungen von begrenzt, der in dem OszillosWellenformparametern von bis kopsspeicher erfasst wurde.
zu einer Million aufeinanderfol- Spätere Wellenformzyklen in
genden Wellenformzyklen. Die der gleichen Datenerfassung
Ergebnisse können leicht auf werden auf dem Bildschirm
der Wellenformanzeige sortiert, angezeigt, aber aus den Mesanalysiert und korreliert werden. sergebnissen ausgeschlossen.

ATC-5000NG
Transponder Test
Set
Der ATC-5000NG ist ein RF
Signalgenerator/Empfänger zum Testen von Mode
A/C/S Transpondern. Der
ATC-5000NG ist das direkte
Ersatzprodukt für die Modelle
SDX-2000, ATC-1400A und
den S-1403DL. Das Gerät
wurde speziell für Entwicklungs-, Validierungs-, Produktions- und Service-Zwecke entwickelt. Neben den
Transpondermodi A, C und
S bedient der ATC-5000NG
optional DME, UAT 978MHz,
Multi-Receiver und DO-260B
MOPS (ADS-B 1090ES)

Parameter in aufsteigender oder
absteigender Reihenfolge sortiert
werden, sodass Ingenieurteams
Abweichungen erkennen und die
Ursache komplizierter Probleme
sehr schnell identifizieren können. Wenn Sie zum Beispiel auf
Oszilloskopen mit großzügigem die Kopfzeile der AnstiegszeitSpeicher, wie das PicoScope der spalte klicken, finden Sie sehr
3000-Serie (512 Megasamples) rasch die schnellste (oder langund der 6000-Serie (2 Gigas- samste) Anstiegszeit von bis zu
amples), können Wellenformen 1 Millionen Arbeitszyklen der
mit Tausenden von Wellenform- Wellenform. Doppelklicken auf
zyklen zu voller Abtastungsrate eine bestimmte Messung marfür jede getriggerte Datenerfas- kiert den entsprechenden Zyklus
sung aufnehmen. DeepMeasure in der Oszilloskopansicht.
sendet eine Ergebnistabelle, die
jeden im Speicher aufgezeichne- Für detailliertere Analysen,
ten Wellenformzyklus enthält. wie Histogramme und erweiZehn Wellenformparameter sind terte Datendarstellung, kann die
in der ersten Version des Werk- Messungstabelle für den Einsatz
zeugs enthalten und mehr als mit Werkzeugen wie Excel und
eine Million Ergebnisse können MATLAB exportiert werden.
für jeden Parameter gesammelt
werden. Die Tabelle der erfassten ■ Pico Technology
www.picotech.com
Ergebnisse kann nach jedem

Wir haben Lösungen für Ihre
Störstrahlungsprobleme
Das Eukatec-Beschichtungsverfahren
sorgt für hohe Durchstrahldämpfung,
geringen Oberflächenwiderstand,
hohe ESD-Ableitung und garantiert
hervorragende Recyclingfähigkeit.
Wenn es um EMV- und ESDBeschichtung Ihrer Produkte geht, sind
wir Ihr kompetenter Ansprechpartner,
auch für Beratung, Planung und Lieferung
kompletter Beschichtungsanlagen.

Applikationen. Ferner lässt
sich der ATC-5000NG optional über die Befehlssätze der
Vorgängergeräte SDX oder
1400/1403 ansteuern und stellt
dadurch den direkten Ersatz
in automatischen Prüfumgebungen sicher.

Von der Idee bis zum fertigen Produkt
sind wir Ihr Partner!

■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de

hf-praxis 10/2017

EUKATEC Europe Ltd.
Alsweder Landstraße 10
D-32339 Espelkamp
Tel.: +49 (0) 5743 - 93 193 0
Fax: +49 (0) 5743 - 93 193 09
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www.eukatec.com
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Messtechnik

Signalanalysator-/Spektrumanalysator-Optionen für
Highspeed-Datenübertragung
bei der Entwicklung 5G-Endgeräten, Rundfunk-Satellitenkommunikation, Mobilfunkkommunikationsanlagen und
Breitband-Mobilfunkkommunikationssystemen eine kostengünstige Lösung, mit der sie ihre
Hochgeschwindigkeitsdesigns
umfassend verifizieren können.

Die neuen Optionen
Die Anritsu Corporation stellte
zwei neue Optionen für ihren
Signalanalysator/Spektrum
analysator MS2850A vor, um
die Hochgeschwindigkeitsübertragung von erfassten Wellenformdaten zu einem externen
Computer für deren nachfolgenden Bearbeitung und Analyse zu unterstützen.

Anritsu Corp.
www.anritsu.com

installieren eine kostenfreie Software in den externen PC, um
MS2850A zu steuern. Sie übertragen per Hochgeschwindigkeit
die vom MS2850A erfassten
Daten über eine dafür vorgesehene USB3.0/PCIe-Datenübertragungsschnittstelle. Der
Option MS2850A-053 bereitet
einen PCIe Gen2 x8-Anschluss
vor, der externe Hochgeschwindigkeits-PCIe-Schnittstellen
unterstützt, wogegen die Option
MS2850A-054 einen Anschluss
Typ B nutzt, um die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
von externen USB-Schnittstellen
über USB3.0 zu testen.

In Verbindung mit der Erfassungs- und Analysebandbreite
von 1 GHz erweitern die Optionen den Funktionsumfang des
MS2850A, um die Bedürfnisse
der neu entstehenden modernen
Mobilfunknetze, einschließlich
5G, anzugehen, wo experimentelle und Prototyp-Wellenformen
mithilfe von Simulations- und Verglichen mit herkömmlichen
Analysesoftware analysiert Ethernet-Anschlüssen ermöglichen diese Schnittstellen bis zu
werden.
100 Mal schnellere DatenüberMit den neuen Optionen bietet tragungsgeschwindigkeiten, was
der MS2850A den Ingenieuren die Wartezeiten bei der Daten-

übertragung von 20 Minuten auf
unter 10 Sekunden reduziert.
Zusätzlich zur 1-GHz-Analysebandbreite verfügt der Signal
analysator/Spektrumanalysator
MS2850A über einen integrierten 32 GB-Erfassungsspeicher für Wellenformen, einen
breiten Messdynamikbereich
von >140 dB und eine hohe
spektrale Ebene. Es sind zwei
Modelle erhältlich – jeweils mit
einer Frequenzabdeckung von
bis zu 32 und 44,5 GHz. Jedes
Modell zeichnet sich durch die
für 5G-Messungen geforderte
Rauschzahl (RZ) und Phasenrauschleistung aus.

Wirtschaftliche Lösung
Der kostengünstige Preis des
MS2850A füllt eine Markt
lücke auf der Suche nach einer
wirtschaftlichen Lösung zum
exakten Messen der in der Entwicklung befindlichen Infrastruktur für den neu entstehenden 5G-Markt sowie für ähnlich
gelagerte Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Der Analysator unterstützt 5G-Standards,
die derzeit von 3GPP entwickelt
werden, aber auch bestehende
Technologien, wie beispielsweise LTE, W-CDMA, TDSCDMA und GSM. ◄

Testlösung für A-BeiDou-basierte, standortbezogene Dienste
Rohde & Schwarz und MediaTek haben
die Verifizierung der standortbezogenen
Dienste (Location Based Services, LBS)
für A-BeiDou, dem neuen GNSS-Satellitennavigationssystem aus China, für
U-Plane und C-Plane erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser LBS-Testlösung
können Hersteller von Mobilfunkgeräten und Chipsätzen sowie Testhäuser und
Netzbetreiber nachweisen, dass Chipsätze und Mobilfunkgeräte zum Betrieb
in einem bestimmten Netz zugelassen
werden dürfen.
Die erfolgreiche A-BeiDou-Verifizierung
des MediaTek-Prüflings durch das R&S
TS-LBS Testsystem von Rohde & Schwarz
84

markiert einen wichtigen Meilenstein in
der Weiterentwicklung von Ortung und
Navigation über GNSS. Erstmals konnte
mit dem Setup ein Gerät für A-BeiDoubasierte standortbezogene Dienste validiert
und verifiziert werden. Das R&S TS-LBS

von Rohde & Schwarz ist ein Testsystem
für die Prüfung von GNSS- und netzwerkbasierten LBS. Es besteht aus einem R&S
CMW500, der die Funktion eines Basisstationssimulators übernimmt, und einem
R&S SMBV100A GNSS-Simulator. Der
R&S CMW500 versorgt den Prüfling mit
Assistenzdaten und der R&S SMBV100A
simuliert die BeiDou-Satelliten. Das R&S
TS-LBS Testsystem lässt sich für die
GCF- und PTCRB-Zertifizierung sowie
auch netzbetreiberspezifische Zertifizierungen von Chipsätzen und Mobilfunkgeräten einsetzen.
■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com
hf-praxis 10/2017

Modelling of an Airborne Ku-Band Phased Array
Antenna

Simulation
Platform
Effectively
Lowers
Transceiver
Cost ...

CST, page 100

Keysight, page 95

Calibration
Techniques for
Precision Power
Measurement

Flexible PIFA
Antenna
Designed
Specifically for
Metal Surfaces
Laird, page 94

Bird, page 87

Synchronized
Source/LoadPull Analysis
for Powerful
PA Design
National Instruments,
page 106
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Mini-Circuits Components Now Available in
Modular Drop-in Format from X-Microwave
Mini-Circuits and
X-Microwave are
pleased to announce
their collaboration to
offer a wide selection
of Mini-Circuits’
components in
X-MWblock drop-in
format.

X-Microwave, an innovative
leader committed to optimizing
the RF/microwave design process, has developed X-MWsystem, the industry’s first truly
modular, solderless evaluation
system with a growing portfolio
of physically compatible drop-in
building blocks for prototyping
microwave assemblies. MiniCircuits is proud to extend availability of our products through
the X-Microwave component
ecosystem as part of our commitment to providing best-in-class
technical resources for customers designing Mini-Circuits
parts into their systems.

Mini-Circuits
www.minicircuits.com
86

based on Keysight’s Genesys
Spectrasys engine. After simulation, designers can quickly
configure signal chains using an
online Mechanical Layout Tool
(MLT) by moving 2-D models
of the components around on
the grid.

The X-MWblocks for Mini-Circuits components are then physically configured on a solderless
prototyping plate to build integrated microwave assemblies
for testing and design validation.
The same drop-in components
can then be moved into compatible production housings. This
novel, modular approach eliminates the need for custom evaThe partnership launches today
luation board layouts, dramatiwith an initial offering of over
cally shortening design cycles
400 X-MWblocks for Miniand accelerating time to market.
Circuits components, including
our popular LTCC filters, paten- „X-Microwave is proud to partted MMIC reflectionless filters, ner with Mini-Circuits to offer
attenuators, mixers, multipli- their unique range of high perforers, limiters, couplers, splitters mance RF and microwave comand high-performance MMIC ponents on our modular drop-in
amplifiers, with more models format,“ says John Richardson,
planned for future release. President of X-Microwave.
System blocks come fully cha- „Adding Mini-Circuits comracterized and modeled with ponents to our portfolio is an
X-parameters and S-Parame- exciting step in our mission to
ters, enabling easy simulation provide the full complement of
through X-Microwave’s free, on- components across all categories
line, non-linear simulation tool enabling designers to quickly

and efficiently develop any market solution.“
Mini-Circuits President, Ted
Heil comments, “Through our
partnership with X-Microwave,
we’re enabling our customers
to more rapidly validate MiniCircuits models at the system
level and confirm their simulation results. We all know parasitics and real-life environmental effects are important factors in evaluating performance.
X-Microwave’s drop-in blocks
with their jumper-anchor interface is a very novel way to create a low parasitic that you can’t
achieve by combining traditional
supplier eval boards. We think
the X-Microwave system adds
another element to the engineer’s
toolbox to capture more realistic
results and speed up the transition from concept to working
design.”
Look for the X-Microwave link
on selected Mini-Circuits product dashboard pages to view
corresponding X-Microwave
dashboards. Mini-Circuits will
also maintain an online directory
of Mini-Circuits part numbers
referenced to sibling X-Microwave part numbers as a convenience to our customers. ◄
hf-praxis 10/2017
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Calibration Techniques for Precision Power Measurement in
Semiconductor Proces Applications

MCS Standard

Bird Directional Power Meter

for sampling the energy in the
transmission line. The directional characteristics of this instrument could be used to provide
a crude indication of the load
impedance relative to the characteristic impedance of the transmission line, (usually 50 ohms)
the detector used in these power
meters was of a single diode
design, with the detector operating in square law, transition,
and linear regions of its dynamic characteristic curve. The
fact that the diode was operated
over both square law and linear
regions of its characteristic curve
led to accuracy specifications as
a percentage of the full-scale
capability of the instrument. In
most cases, the accuracy was
specified as ±5% of full scale.
The majority of the error with
instruments of this type is related to diode-to-diode changes in
dynamic characteristics, and the
use of a single analog meter scale
for all diode detectors.

Standards used for the calibration of these power meters were
Lumped Element Directional Coupler
either directional coupler/power
meter combinations, or a simiRadio frequency power measu- nally been developed for use in lar combination involving the
rement has been an important communications applications. use of an attenuator in place of
component of semiconductor
the directional coupler. In many
processing since the time that MCS Standard
cases, standards were based upon
plasma was first used for wafer
instruments of the same type as
processing. Power measurement For the most part, these products those being calibrated, except
was, and continues to be impor- were comprised of a section of that these standards included
tant, as radio frequency energy precision air transmission line, temperature stabilization eleis used to excite the plasma, and with a lumped element direc- ments to improve the stability of
the plasma characteristics are tional coupler / detector system the reference, as well as mirrored
in large part determined by the
excitation energy. In this article,
we will discuss various means
of measuring radio frequency
power, along with their limitations. In addition, we will present
the best calibration methods for
radio frequency power measuring instruments.

Beginnings
Tim Holt, Director Systems
and Applications Engineering,
Bird Technologies
hf-praxis 10/2017

As the need for RF power measurement developed in the semiconductor industry, the first instruments used were high power
RF wattmeters that had origi-

4421 Power Meter w/ 4027f Precision Sensor
87

RF & Wireless
Completed power measurescale analog meters with improment numbers are transferved linearity to reduce errors due
red from the power sensor to
to parallax and dynamic linearity.
the 4421 display, and require
These standards were more than
no further processing before
sufficient for the calibration of
display.
these first generation devices,
considering their overall accu• The detector system used in
racy limitations.
the 4020 series system is a
As mentioned above, dynamic
diode scheme that provides
characteristics of diode detecinherent temperature correctors comprised a major source
tion, and an extremely linear
of error for these power meters.
dynamic response of over
In addition to dynamic error,
30 dB.
another significant error source
was the frequency response error • A utomatic correction for
directional coupler frequency
associated with the directional
response characteristics. The
coupler circuits used to provide
sensor measures the operating
a sample of the transmission
frequency, and then corrects
line power.
the power reading according
As with any directional coupto a value stored in memory.
ler, passive frequency compensation networks are difficult to • The instrument is extremely
easy to use, especially when
realize in forms that will provide
compared to traditional termicompensation over a very wide
nating type laboratory power
frequency range, without affecmeters.
ting other important directional
coupler performance parameters • Extensive field testing, as well
such as directivity. An attempt to
as laboratory testing has indideal with these two significant
cated a system measurement
power measurement error sourto measurement repeatability
ces resulted in the development
of better than 0.3%
of the 4421 Precision Power
Meter, and the associated 4020 Considering these characteristics
series directional power sensors. and advantages, the 4421 system has become the instrument
of choice in semiconductor pro4421 / 4020 Series
Precision Power Meter cess applications. In recent years,
improvements have continued
The 4421 family of power mea- with the 4421/4020 series family,
surement instruments was intro- with the introduction of the 4027
duced as a general purpose labo- family of power sensors. The
ratory power meter product, for
use in applications where a directional power measurement was
required, as compared to traditional terminated measurements.

4027 power sensor operates in
much the same manner as previous generation sensors, with the
added benefit of better accuracy
± 1%, (1σ) at calibration points).
This is accomplished by limiting
the frequency range of the 4027
to a narrow band of frequencies
including and adjacent to specific semiconductor processing
points. In addition, the 4027
family is calibrated using direct
calorimetric techniques, which
we will describe below.

Direct Calorimetric
Calibration
As mentioned, the 4020 series
power sensors are available in
two varieties, based upon accuracy. The table 1 outlines the
various 4020 series power sensors, and their related accuracy:
It can be seen from the table,
that the 4021 through 4025
models are wideband sensors,
where the 4027 family of sensors is designed to operate over

PowerSensor Model Frequency Range

Accuracy (1?)

4021

1.8-32 MHz

±3%

4022

25-1000 MHz

±3%

4024

1.5-32 MHz

±3%

4025

100-2500 kHz

±3%

4027A12M

10-15 MHz

±1%

4027A250K

250-400 kHz

±1%

4027A400K

400-550 kHz

±1%

4027A800K

800-950 kHz

±1%

4027A2M

1.5-2.5 MHz

±1%

4027A4M

3-5 MHz

±1%

4027A10M

10-15 MHz

±1%

4027A25M

25-30 MHz

±1%

4027A35M

35-45 MHz

±1%

4027A60M

45-65 MHz

±1%

4027A100M

95-105 MHz

±1%

4027A150M

150-170 MHz

±1%

Table 1: Various 4020 series power sensors

The main advantages
of the 4421 are
• Superior accuracy in applications requiring a directional
measurement. This is driven
by the power sensor design
approach, which integrates the
directional coupler, detector,
analog gain stages and signal
conditioning, and A/D functions, and then calibrates these
functions as a system. The
interface between the 4421
and its associated 4020 series
power sensor is a differential
serial communications link.
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then used together to determine
the mismatch uncertainty associated with the combination of
the directional coupler and the
power sensor.

Calorimetric Calibration
The best RF calibration method
that is currently available involves the use of calorimetric techniques for the measurement of
RF energy. Through this technique, it is possible to make
very precise measurements of
the total power in a signal, including the effects of any harmonic or non-harmonically related
frequency components. In effect,
the calorimeter provides a measurement, which for all practical purposes represents the true
heating power of a particular
waveform. Adding to the attractiveness of this approach is that
precision measurements may
be made directly, at very high
power levels.
Calorimetric power meters designed for the measurement
of RF energy are configured
coupler very precisely, using a according to the block diagram
precision measuring receiver. next page.
When the coupling value has The heart of the calorimetric
been determined, the main and power measurement system is
coupled arm return loss charac- a water cooled RF load resisteristics are determined using a tor, which not only provides a
calibrated network analyzer. The high return loss termination for
network analyzer is also used to the transmission system under
determine the input return loss test, but also provides for the
characteristics of the power sen- highly efficient conversion of
sor. These measurements are radio frequency energy to heat.

Calometric Power Measurement Systems
a narrow frequency band. The
improved accuracy performance
of the 4027 sensors is made
possible by narrowing the frequency coverage of the sensor,
and through the calibration of
the power sensor directly to a
calorimetric power standard.
4020 series power sensors with
±3%, (1σ accuracy specifications
are calibrated using wideband
RF power sources, which develop very stable, spectrally pure
calibration signals. The reference
power meter system used for the
calibration is comprised of a precision directional coupler, with
a calibrated terminating type
power meter connected to the
coupler sidearm. (See diagram)
A power reference of this type
was chosen for its inherent wide
dynamic range, and wide frequency range, established by the
directional coupler frequency
response, as well as the terminating power meter response characteristics. The power reference
standard is calibrated by first
determining the coupling value
associated with the directional
hf-praxis 10/2017

Located in close proximity to the
coolant inlet and outlet ports of
the RF load are precise temperature measurement sensors and
these are used to determine the
differential temperature across
the load. Also in the coolant path
is a precise liquid flow measurement sensor, which is used to
determine the mass flow rate of
the coolant in the system. These
three parameters, input temperature, output temperature, and
coolant flow rate, may then be
used to determine the energy
dissipated in the RF load.
P (W)= .2626 x ΔT (°C) x
F (GPM)
While this process may sound
simple, the application of these
principles requires real attention
to detail if good results are to be
expected. One example of this
is in the treatment of the coolant
flow rate parameter. While it
may seem like a simple matter to measure the flow rate of
a liquid, it must also be considered that the coolant physical
characteristics, such as specific
heat and specific gravity must be
taken into account as the temperature of the coolant changes. If
a coolant other than pure water
is used, then the physical characteristics of the mixture must
be accounted for, which means
that the mixture must be precisely known. An example of
this may be found in the graph
below, which outlines the chan-

Specific heat of water, Cp vs Temperature
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cornerstone for very precise, stable RF power calibration.

Common Error
Sources in Power
Measurements
As outlined above, the 4421
power meters, as well as the
4020 series power sensor have
been used to provide highly
accurate radio frequency power
measurements for many years.
While the stated accuracy of the
original 4421 and 4020 series
sensors is ±3% (1?), the typical experience of most users is
that the accuracy is much better
than this, typically on the order
of ±1.5% (1?).
In most cases, the 4421 power
meter is used in an environment
where the instrument is measuring a fundamentally continuous
While this is not true in the most
precision voltage and current wave (CW) signal, with a low
exact sense, the differences in
meter is also connected to the harmonic content, and little or
no amplitude modulation. In
calorimeter performance when
source.
our calibration of all 4020 series
measuring low frequency energy
• With power applied to the products, we maintain our caliand radio frequency energy are
calorimeter, read the vol- bration test sources such that
small enough that they are neglitage and current applied to the harmonic content of the
gible for the purposes of making
the calorimeter’s load. Mul- signal is at least 50 dB below
an accurate power measurement.
tiply the voltage and current the power level of the fundaThe diagram below describes
together to obtain the power mental frequency. In addition,
the basics of the substitution
applied to the calorimeter. If the sources are essentially free
technique.
AC energy is used, (60 Hz.), from amplitude modulation (less
The process is as follows
the phase angle between the than 0.2%) Older generation
voltage and current should 4020 series power sensors use
• The calorimeter is connected
be determined, and included a detector scheme, where the
to a source of DC or 60 Hz
in the calculation.
energy, at or near the power
detectors are operated over a
level of interest.
very wide dynamic range, part
P (W)= (V x I) COS θ
• A t the same time that the • Calibrate the calorimeter so of which resides in the squarelaw region of the diode’s opecalorimeter is connected, a
that it reads the same as the rating curve, and the remaining
power reading obtained from portion of the dynamic range is
the voltage and current values. in the transition and linear region
• The calorimeter is now cali- of operation. The main problem
brated, and is ready for RF with detectors of this type is that
measurements at the calibra- they are quite sensitive to the
effects of harmonics in the sigted power level.
nals that are presented to them.
Using the above technique, it is
Additional errors are possible
possible to perform calibrations
with these detector types when
with overall uncertainties of less
the signals that they are measuthan 1% (2σ). The table below
ring are amplitude modulated,
represents long-term data on the
as the detectors tend to follow
performance of a calorimetric
the peak of the modulation envepower meter, when compared
lope. Amplitude modulation is a
daily to a 60 Hz. reference.
common characteristic of signals
It is clear from the above data produced by RF generators used
that properly calibrated and in the processing of semiconducmaintained, it is possible to use tor devices, and in most cases,
calorimetric techniques as the the amplitude modulation is line
Block Diagram, 60 Hz Substitution Technique

ges in specific heat of pure water
versus temperature.
When all of the above has been
accounted for, there remains the
question of how the calorimetric
system is to be calibrated, if it
is to serve as a precision radio
frequency measurement instrument. The best method currently
available involves the use of either DC or 60 Hz. substitutions.
This technique is based upon
the premise that the calorimeter, essentially a device for the
measurement of energy in heat,
will respond the same to a DC
or low frequency waveform, as
it will to radio frequency energy.

Calorimeter Error vs Time
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on the output of the generator.
Compromising the performance
of this low pass filter will result
in higher harmonic levels in the
generator output.

related, resulting from the use of
switching type power supplies.
The potential measurement error
sources that are outlined above
are important for the following
reasons:
a) In most cases, the 4020 sensors have been used directly on
the output of the RF generator,
with their output terminated in
a high quality 50-ohm load. In
these cases, the measurements
are quite reliable and accurate,
provided that the RF generator
has a low harmonic content, and
minimal amplitude modulation.

WWW. BARRYIND.COM

In an attempt to provide a product with more universal application, and to address the problems outlined above, Bird has
In some cases however, the sen- developed a new family of 4020
sor is located at a point in the RF series power sensors. This new
delivery system where it may product is intended to be used
be exposed to energy reflected with existing 4421 power meters,
from the process reactor, which and will provide an added benetypically contains much higher fit of being essentially immune
harmonic levels, as well as line to the effects of high harmonic
related amplitude modulation. In levels present in the output of
these cases significant errors are RF generators.
possible with the sensors.
In addition, the new power senb) There has been a trend over sor incorporates a true average
the past several years, toward responding detector scheme,
making RF generators smaller where the entire dynamic range
in size. In many cases, the por- of the power sensor is contained
tion of the generator design that within the square law operating
is sacrificed in the effort to make range of the detector. In this
the generator smaller is the low manner, the sensor will behave
pass filter that is typically located similar to a thermal device, res-

ponding to the heating power of
the signal being measured.
As mentioned above, this new
power sensor will afford a more
universal application within the
RF delivery system, and will be
much more forgiving in terms of
its ability to provide accurate,
reliable power measurement
at the output of RF generators,
whether or not harmonic energy
is present.

Conclusion
It has been the purpose of this
note to present a brief background as to some of the more
important and common issues
associated with radio frequency
power measurements in semiconductor process settings. Please contact us with your questions concerning the information presented here, as well as
with any other questions that
may develop regarding this subject. ◄

Fachbuch-Vorankündigung:
Joachim Müller

Digitale Oszilloskope

Der Weg zum professionellen Messen
Das Oszilloskop ist eines der wichtigsten
Messgeräte, das in allen Teilgebieten der
Elektronik und auch darüber hinaus verwendet wird, um Signalverläufe über der Zeitachse darzustellen. Das in den 1930er Jahren
erfundene Gerät hat, speziell in den zurückliegenden letzten zwei Jahrzehnten, eine rasante Weiterentwicklung vom ursprünglich
reinen analogen zum volldigitalisierten Konzept erfahren. Mit der Digitalisierung konnten zusätzliche Funktionen realisiert werden,
was dem Oszilloskop heute den Zugang zu
seither noch nicht abgedeckten Applikationen eröffnet. Das dadurch für den Anwender deutlich gewachsene Hintergrundwissen vermittelt, auf praxisbezogene Weise,
das neue Werk.
Das digitale Oszilloskop arbeitet unter
völlig anderen Rahmenbedingungen, als
das vergleichsweise einfache analoge Konzept. Durch die Analog-Digital-Wandlung
entstehen Effekte, die bisher beim analogen Oszilloskop völlig unbekannt waren. 
Beispiele hierzu sind Aliasing oder Blindzeit. Beim Aliasing treten Geistersignale auf,
die im ursprünglichen Signalverlauf nicht
vorhanden sind. Durch Blindzeiten können
relevante Signalereignisse unerkannt bleiben. Um diese und weitere Effekte zu beherrschen sind für den erfolgreichen Einsatz digitaler Oszilloskope entsprechende
Kenntnisse ihres internen Funktionsprinzips essentiell.  

Der inhaltliche Schwerpunkt und die
Darstellung von Praxis-Demonstrationen
basieren auf einem R&S High-End-Oszilloskop, womit auch Auswirkungen in
Grenzbereichen aufgezeigt werden können. Liegen beim Leser Anwendungssituationen vor, die geringeren Anforderungen
entsprechen, können die vorgeschlagenen
Versuchsparameter auf ein entsprechend
reduziertes Maß angepasst werden. Für
die Umsetzung der vorgeschlagenen Praxis-Demonstrationen reichen in der Regel
das vorhandene Oszilloskop und ein Laborgenerator. Ein Blick in den Inhalt zeigt, in
welcher Breite das Thema behandelt wird:
• Verbindung zum Messobjekt über passive und aktive Messköpfe
• Das Vertikalsystem – Frontend und Analog-Digital-Converter
• Das Horizontalsystem – Sampling und
Akquisition
• Trigger-System

• Frequenzanalyse-Funktion – FFT
• Praxis-Demonstationen: Untersuchung
von Taktsignalen, Demonstration Aliasing,
Einfluss der Tastkopfimpedanz
• Einstellungen der Dezimation, Rekonstruktion, Interpolation
• Die „Sünden“ beim Masseanschluss
• EMV-Messung an einem Schaltnetzteil
• Messung der Kanalleistung
Weitere Themen für die praktischen Anwendungs-Demos sind u.a.: Abgleich passiver Tastköpfe, Demonstration der Blindzeit, Demonstration FFT, Ratgeber Spektrumdarstellung, Dezimation, Interpolation,
Samplerate, Ratgeber: Gekonnt triggern. 
Im Anhang des Werks findet sich eine
umfassende Zusammenstellung der verwendeten Formeln und Diagramme.

Digitale Oszilloskope
Das neue Werk von Joachim Müller führt in das professionelle Messen mit dem
digitalen Oszilloskop ein und ergänzt im gleichen praxisbezogenen Stil die bisher
vom Autor im beam-Verlag erschienenen Bände.
Das Buch erscheint im dritten Quartal 2017, Format 21 x 28 cm, durchgehend
vierfarbig. Umfang ca. 380 Seiten

beam-Verlag, Dipl.-Ing. Reinhard Birchel, Krummbogen 14, 35039 Marburg
info@beam-verlag.de, www.beam-verlag.de
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Pasternack releases new Waveguide Phase
Shifters for K to W Bands
Technical Data of Waveguide-Shifter PE-W42PS1001
Waveguide

WR-42
PE-W42PS1001

Frequency range

18 – 26,5 GHz

Maximum insertion loss

1 dB

Power Handling

1 W average
1,5 W CW

Phase Shift

0 – 180° over the Full Band

Mechanical Specifications – Size

Length

4 in

Width/Diameter

1 in

Height

2,34 in

Flange 1

UG-595/U

Waveguide

WR-42

Flange 2

UG-595/U

Interface

RoHS

Compliant

Reach

Compliant

Pasternack, a leading provider
of RF, microwave and millimeter
wave products, has launched
a new line of waveguide
phase shifters in sizes ranging
from WR-42 to WR-10.
Typical applications include
instrumentation, test benches,
product development and
characterization.
Pasternack’s new series of waveguide phase
shifters is comprised of seven models that
operate in the frequency range of 18 GHz to
110 GHz and in 7 waveguide bands from K
to W band. They provide phase shift range
from 0 to 180 degrees and 1 dB maximum
insertion loss. These waveguide phase shifters are constructed of gold-plated brass
waveguide material and feature UG flangestyle per military standard. The micrometer
allows for precision and repeatable phase
settings. They are ideally suited for aerospace, defense, industrial, telecom, instrumentation and medical industries.
■ Pasternack
www.pasternack.com
hf-praxis 10/2017

Figure 1: Phase Performance PE-W42PS1001

Figure 2: Insertion Loss of W42PS1001
93

RF & Wireless

Antennas
Flexible PIFA Antenna
Designed Specifically for
Metal Surfaces

Laird (London) is introducing the
industry’s first adhesive-backed flexible
antenna designed to be used directly on
metal surfaces, enabling the Internet of
Things to continue its explosive growth
to about 50 billion connected “things”
worldwide by 2020. Laird’s mFlexPIFA is about the size and thickness
of a quarter, and is ideal for wirelessly
connecting everything from household
appliances and automated equipment to
medical devices and millions of other
items. It is based on a Planer InvertedF Antenna (PIFA) structure comprised
of a mylar antenna element with a foam
core, resulting in a low profile, flexible antenna.
The mFlexPIFA antenna can be mounted in a wide range of embedded and
external applications with metal surfaces and enclosures. It is available
in a 2.4 GHz version for WiFi, Bluetooth, Zigbee, Thread, and general ISM
applications. It is also certified for use
in selected Laird Bluetooth and Wi-Fi
modules.
Importantly, the mFlexPIFA enables the
antenna to be placed directly onto metal
surfaces without detuning the antenna,
which until now has been a major challenge faced by product designers and
original equipment manufacturers. It
also can be used on curved – concave
or convex – metal surfaces to provide
greater flexibility in design and superior
antenna gain and performance.
■ Laird Connectivity
Laird Technologies
www.lairdtech.com
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Flexible T&M Cable Assemblies

Huber+Suhner announced two new versions of its Sucoflex 500 cable assemblies.
Sucoflex 526V is designed specifically for
use with vector network analysers (VNAs)
and in other performance-critical laboratory applications while Sucoflex 526S is
for RF production testing, bench-top testing
and automated test equipment. Thanks to a
unique cable and connector design, these
Sucoflex cable assemblies deliver best in
class phase and amplitude stability regardless of flexing, movement, temperature and
tensile stress as well as outstanding return
and insertion loss up to 26.5 GHz. Amplitude stability vs flexure for the Sucoflex
526V is a maximum of 0.08 dB and for the
526S a maximum of just ±0.05 dB.

and a long service life. The Sucoflex 526V is
said to be only VNA microwave cable with
a typical 50 ppm phase variation vs temperature between 15 and 30 ºC. Available in
three lengths – 635, 965 and 1219 mm – the
cable diameter is 13 mm with a minimum
bending radius of 50 mm and a flex life
of 100,000 cycles. As standard, the cable
assemblies are supplied with a ruggedized
3.5 mm PORT female connector and either
a 3.5 mm DUT female or 3.5 mm ruggedized DUT male connector.
Operating frequency is up to 26.5 GHz,
impedance is 50 ohms, return loss 20 dB
minimum and insertion loss ranges between
a maximum of 2.5 dB and 4.4 dB depending on the cable length. Designed for the
most demanding laboratory test applications,
Sucoflex 526S is available as standard in
several lengths from 500 to 3000 mm and
with a variety of connectors including PC3.5
male and female, N male and SMA male.
Cable diameter is 7.7 mm with a minimum
bending radius of 25.4 mm.
Like the 526V, operating frequency for
the Sucoflex 526S is up to 26.5 GHz and
impedance is 50 ohms, while return loss is
a minimum of 19 dB while insertion loss is
typically 1.63 dB/m including connectors.

According to Huber+Suhner, both new Sucoflex 500 versions are designed to provide
precise and repeatable measurements and
combine increased test efficiency with cost ■ Huber+Suhner
savings due to reduced calibration intervals
www.hubersuhner.co.uk

General Purpose Gain Blocks these highly linear gain blocks are available
in SOT-363 packaging.
offer Options
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com

90 Degree Coupler for 5 GHz
Small Cells

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a series of general purpose SiGe
gain block amplifiers from Qorvo. Operating over a frequency range of 50 to 4000
MHz, the four gain blocks in this series
(QPA2363C, QPA4263C, QPA4363C and
QPA4563C) offer gain and output power
options for applications in LTE infrastructure, repeaters, Test & Measurement and RFMW, Ltd. announced design and sales
defense. With 3V operation and active bias, support for small cell hybrid couplers. RN2
hf-praxis 10/2017
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Software

Technologies’ CMX55Q03 provides power for various harsh environmental conditions.
combining for applications from 5 to 6 GHz Also made in USA & 36 month warranty.
with a 20 W input power capacity. The
CMX55Q03 has only 0.25 dB insertion loss ■ MECA Electronics, Inc.
www.e-meca.com
and phase balance is 90 degrees ±3 degrees.
Minimum isolation is 20 dB. Offered in a
6.35 x 5.08 mm SMT package, low SWR of 2.4 mm Wave (40 GHz) Power
1.28 max. enables easy integration. Opera- Dividers & Couplers
ting temperature is rated at -55 to +125 °C
for harsh environments. RN2 offers complementary terminations to support design in.
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com

Low PIM Adapters &
Terminators

MECA also offers Low PIM (-165 dBc
typ.) Type N Right Angle Adapters as well
as 7/16 DIN and Type N Bulkhead Adapters for DAS Applications feature industry
leading PIM performance of -160 dBc min.
Other in series and between series models
also available in demarcation panels. Made
in USA and 36-month warranty!

2-Way & 4-Way, 30 W Wilkinson Power
Dividers with industry leading spec’s across
Microwave and Millimeter-wave bands
covering 6 to 40 GHz with 2.4 mm connectors. The 2-way has typical numbers
of: 1.3 Input & 1.17 Output SWR’s and
Isolation of 22 dB typ. The 4-way also has
excellent typical spec’s of 1.2 SWR’s and
Isolation of 19 dB typ. Made in the USA –
36 month warranty.

MECA announced also a Family of 5G
ready millimeter-wave Couplers, covering
C to V bands. Available in 10 & 20 dB
models covering 6...40 GHz with 2.4 mm
connectors. Since 1961 MECA Electronics
MECA’s Low PIM (-161 dBc typ.) 10, (Microwave Equipment & Components of
50, 100 & 250 W Terminations for DAS America) has served the RF/Microwave
and Low PIM applications, with rugged industry with equipment and passive comconstruction and excellent performance ponents covering up to 40 GHz, featuring
across all wireless bands from 380 to 2,700 products manufactured in the USA with a
MHz make them ideal for in-building or 36-month warranty.
tower top systems. Handling full rated power
to 85 °C without power derating with an IP ■ MECA Electronics, Inc.
rated 67/68 which makes a perfect choice
www.e-meca.com
hf-praxis 10/2017

Simulation Platform
Effectively Lowers
Transceiver Cost, Power
Requirements

Keysight Technologies, Inc. announced
that its premier simulation platform for
system design and verification, SystemVue 2017, significantly contributed to
an improvement to the narrowband
internet of things (NB-IoT) standard.
SystemVue enables users to combine
existing baseband, RF, and channel
models together for evaluation of the
entire system. The improvement realized using SystemVue, optimizes the
NB-IoT user equipment (UE) standard
to facilitate the implementation of lowpower NB-IoT terminal chips and will
be incorporated in Release 13 (revised
version) and 14 of the 3GPP standard.
NB-IoT is an emerging narrowband
wireless communication standard developed to enable a wide range of new IoT
devices and services. The standard specifies low-cost and low-power implementation for massive deployment and
long battery life.
While designing an NB-IoT terminal
transceiver, experts from Hong Kong
Applied Science and Technology
Research Institute (ASTRI) discovered
an improper definition in the NB-IoT
standard’s receiver wideband intermodulation requirement. The requirement
was more stringently specified than that
in the LTE standard, which runs counter to the promise of offering low-cost/
low-power NB-IoT terminals.
A system-level simulation platform,
based on Keysight EEsof EDA’s
SystemVue software and NB-IoT
library (developed in collaboration
with ASTRI), provided the critical evidence needed for ASTRI to successfully request a standard change at the
3GPP RAN4 #82 meeting in Athens,
Greece in February. The change was
fully accepted by delegates from many
different companies.
■ Keysight Technologies
Deutschland GmbH
www.keysight.com
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Test & Measurement
Handheld RF Analyzer
Phase-Stable Cable
Assemblies

Pasternack has launched a new series
of handheld, RF analyzer, rugged,
phase-stable cable assemblies. Typical
applications include field testing, tower
measurements, base station analyzers,
handheld network analyzers, portable
spectrum analyzers, distance-to-fault
measurements and site maintenance.
Pasternack’s new line of test cables
for handheld RF analyzers consists of
19 models designed to deliver optimal
amplitude and phase stability with flexure. They boast SWR as low as 1.2
and maximum operating frequency of
27 GHz, depending on the configuration.
These rugged test cables feature crush
resistance of 1200 psi and operating
temperature range of -55 to +105 °C.
They are made with silver-plated copper
cable conductors, stainless steel-body
connectors, a UV-resistant jacket and
a rugged, multi-layer armor for crush
and torque resistance. These cables are
offered with 7/16, N, SMA, TNC or
3.5 mm connector options and each serialized assembly includes test data. They
can be used as replacement cables for
FieldFox, Site Master, CellAdvisor and
Sitehawk handheld analyzers.
“Our new family of test cables is a
must-have for tower technicians and
field maintenance personnel. With 19
different configurations, we offer more
off-the-shelf connector and length combinations than any other RF component
supplier. Additionally we stock these
cables to make sure our customers’
projects stay on schedule,” said Dan
Birch, Product Manager at Pasternack.
Pasternack’s handheld, RF analyzer,
rugged, phase-stable cable assemblies
are in stock and ready for immediate shipment with no minimum order
quantity.
■ Pasternack
www.pasternack.com
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Evaluation Boards for Gate Drivers
facilitates testing of the propagation delay,
drive strength, Miller clamp functionality
and input logic of the device.

Richardson RFPD, Inc. announced the availability and full design support capabilities
for two evaluation boards from Analog
Devices, Inc. The EVAL-ADuM4121 evaluation board supports ADI’s ADuM4121/
ADuM4121-1 single-channel gate drivers
with an integrated Miller clamp. ADI’s iCoupler technology provides isolation between
the input signal and the output gate driver.

The ADuM4121 is designed for switching
power supply, isolated IGBT/MOSFET
gate driver, industrial inverter, and gallium
nitride (GaN)/silicon carbide (SiC) power
device applications. The EVAL-ADuM4135
supports the ADuM4135 advanced isolated
gate driver. Because the evaluation board
has footprints for IGBTs and MOSFETs in
TO-252, TO-220, and 0.100”-spaced lead
packages, the ADuM4135 can be evaluated with many different power devices. The
EVALADuM4135EBZ comes with footprints to facilitate evaluating the desaturation detection, as well as the Miller clamp
operation.

The ADUM4135 is designed for MOSFET/
The ADuM4121 provides operation with
IGBT gate driver, PV inverter, motor drive
voltages of up to 35 V. The integrated Miller
and power supply applications.
clamp activates on the falling edge of an
edge transition to further clamp the output
low to counteract Miller turn-on effects. ■ Richardson RFPD, Inc.
www.richardsonrfpd.com
The EVAL-ADuM4121 evaluation board

High-Power Bluetooth PAs
for Mobile Applications

for basic data rates and 14 dBm for enhanced data rates.
■ Skyworks Solutions, Inc.
www.skyworksinc.com

High-Frequency, Low Phase
Noise Oscillators

Skyworks has introduced a new product category of high-power Bluetooth power amplifier (PA) solutions for mobile applications
targeting WiFi enabled smartphones, tablets
and other portable devices. The SKY8501811 is a highly integrated device that is particularly suited for improving Bluetooth
connectivity ranges, which are required for
music streaming. Multiple output power
ranges and a bypass mode ensure that the
SKY85018-11 is extremely reliable for high
performance devices, providing a premium
audio experience. The amplifier is offered
in a small footprint (1.5 x 1.5 mm package)
and can run directly off battery, removing
the need for an LDO voltage regulator. It
also features high output power of 23 dBm

Richardson RFPD, Inc. announced the availability and full design support capabilities
for two new temperature compensated crystal oscillators (TCXOs) from Rakon Limited (Rakon). The E7028LF and the voltagecontrolled E7157LF are part of Rakon’s new
RHT1490 product series of TCXOs that
offer output frequencies from 50 to 204.8
MHz and deliver leading telecommunications grade stability with a low RMS phase
jitter of <200 fs (12 kHz to 20 MHz). The
lower system jitter allows communications
system architects to optimize noise budget
hf-praxis 10/2017
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average power rating of 30 watts and frequency range of 6 to 40 GHz. MECA divi• Output frequency E7028LF 98.304 MHz/ der/combiners can be upgraded for use in
harsh environments from low orbit space
E7157LF 100 MHz
• Significantly improved TCXO airflow & satellite to high altitude defense applicaresistance, reducing transient impact on tions. Designed to meet applicable portions
frequency stability: E7028LF ±0.28 ppm/ of MIL-DTL-23971 and MIL-STD-202, the
models are designed for precision electrical
E7157LF ±1 ppm
performance and high reliability. Adding an
• Package size 14.4 x 9.2 x 4.7 mm
ML prefix to any MECA 80X series, such as
■ Richardson RFPD, Inc.
the 804-3-23.000 power divider/combiner,
www.richardsonrfpd.com
enhances the screening levels for qualification and verification applications as required.
and performance. Additional key features of
the E7028LF and E7157LF include:

20 dB GaAs Power Doubler
MMIC

■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com

2...18 GHz Limiting Amplifier
Module

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for the Qorvo QPB8808, a 45 to 1218
MHz GaAs power doubler MMIC used in
DOCSIS 3.1 compliant CATV amplifiers.
This GaAs MMIC offers excellent high output linearity at 12 V. The QPB8808 provides 20.6 dB of gain and 57 dBmV output at
1218 MHz. CSO is rated at -77 dBc while
CTB is rated at -79 dBc. Variable bias control allows fine tuning in HFC nodes and
line amplifiers. Maximum current draw is
525 mA from a 12 V supply. Offered in a
compact, 5 x 7 mm QFN package for minimal PCB space requirements.

Richardson RFPD, Inc. announced the availability and full design support capabilities
for a new limiting amplifier module from
Analog Devices, Inc. The HMC7891 operates from 2 to 18 GHz, with a high gain
of 47 dB. The amplifier provides a saturated output power of 13 dBm over the input
power range of -30 to +10 dBm, for a limiting dynamic range of 40 dB. The new amplifier can also be used as a frequency tripler
due its high third harmonic output level at
saturation. An integrated voltage regulator provides proper bias voltage, drawing
■ RFMW, Ltd.
300 mA from a single DC power supply of
www.rfmw.com
8 V ±1 V. The HMC7891 is packaged in a
compact modular design with field replaCoaxial Combiners find
ceable SMA connectors. The HMC7891
Aerospace Applications
limiting amplifier module is suitable for
telecom infrastructure, test instrumentation, electronic warfare, aerospace and
radar applications. One example is a radar
warning receiver application, wherein the
HMC7891’s constant output power would
allow for more accurate frequency demodulation. Additional key features of the
HMC7891 include:
• Noise figure 3.5 dB
• Operational temperature range -40 to
+85 °C
• Package ML-4-2 (4-lead module with
RFMW, Ltd. announced design and sales
connector interface)
support for MECA power divider/combiners. 804-3-23.000 is a 4-way, 2.92 mm ■ Richardson RFPD, Inc.
female power divider/combiner with an
www.richardsonrfpd.com
hf-praxis 10/2017

Flight Capable Antennas
R F M W, L t d .
announced design
and sales support
for an STC flanged antenna from
Southwest Antennas. Ideal for use
on helicopters or
aircraft, this integrated STC flange
antenna allows for
secure mounting,
and all screws
on these antennas feature lockwire for added
safety. Omni bifilar antennas are
used for communication between ground and air vehicles. SWA Part # 1087-061 is a Left
Hand Circularly Polarized bifilar that
covers 2.3 to 2.5 GHz. Circular polarization helps keep a solid RF link
when the vehicle is banking or turning
and the bifilar radiation pattern offers
complete overhead coverage. The 1087061 offers 4.8 dBi gain and can handle
20 W of power.

Low Profile WiFi Panel
Antenna

RFMW, Ltd. announced design and
sales support for a 802.11g/n WiFi
and unlicensed ISM band antenna. The
Southwest Antenna model 1011-005 is
a small form factor 2.4 to 2.5GHz panel
antenna that’s only 0.5 inch thick. This
small size allows the 1011-005 to be
integrated into other products/enclosures or used as a stand-alone solution.
Suitable for use indoors or outdoors, the
Kydex radome is sealed and UV resistant. With 6.5 dBi of gain and capable
of handling 10 watts, it comes equipped
with 12“ of RG-58 RF cable terminated with a RP-SMA(m) RF connector.
Other options are available.
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com
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Software
Bluetooth Mesh Solution Development Kit

A new Software
Development Kit
enables developers to
embark on Bluetooth
mesh designs with
Nordic’s nRF51 and
nRF52 Series SoCs
immediately upon
official stack adoption
by Bluetooth SIG.
Nordic Semiconductor ASA
announced the introduction
of nRF5 SDK for Mesh, a
Software Development Kit
(SDK) which allows engineers to develop with Bluetooth mesh. The launch of
the SDK coincides with the
Bluetooth Special Interest
Group’s (SIG) formal adoption of Bluetooth mesh 1.0.
nRF5 SDK for Mesh can be
downloaded from Nordic’s
website and includes the
company’s first release of
its Bluetooth mesh software
protocol (“stack”). The SDK
is compatible with the nRF51
and nRF52 Series Systemson-Chip (SOCs), and the
S110, S130, and S132 Bluetooth 4.0-compatible SoftDevices (Nordic’s Bluetooth
low energy stacks). With the
nRF5 SDK for Mesh, developers who already have a Nordic nRF52 Development Kit
(DK) can immediately start
building Bluetooth meshbased applications.
Bluetooth mesh extends Bluetooth low energy wireless con-
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nectivity to multinode applications in consumer, smart
home, and industrial applications. The technology is an
ideal solution, for example,
for enterprise lighting installations covering large areas.
With Bluetooth mesh, users
will be able to instantly and
simultaneously control up to
hundreds of Bluetooth low
energy-equipped lights from
a single Bluetooth 4.0 (and
later) smartphone or tablet.
Other key applications for
Bluetooth mesh include backend for beacons and industrial
monitoring.
Nordic’s Bluetooth mesh
stack incorporates additional features not included in
the Bluetooth SIG’s Bluetooth mesh 1.0 specification. Nordic’s stack includes
secure side-by-side and blocking device firmware updates
(DFU), a feature which allows
scalable, secure DFU across
the mesh without interruption
of service while the new firmware is transferred. The Nordic Bluetooth mesh stack also
includes a solution for provisioning over relaying nodes
and a serialization interface
which allows control of the
mesh over a serial interface
when using a two-chip Bluetooth mesh solution. (For
example, when employing
an Internet gateway as part
of the application.)
■ Nordic Semiconductor
ASA
www.nordicsemi.com

LPRS CS have identified
systems integrators and service
providers as having the greatest
opportunity of all company types
to deploy, use and generate revenue from IoT/M2M applications.
They are the feet-on-the-street
with first-hand knowledge of
the end use requirements, applications and end users and can
therefore leverage this technology to the benefit of all.
Whether they deploy wireless
sensors to monitor critical assets
that would have previously not
been monitored at all or enable
end users to gain higher efficiencies by utilising their workforce to attend to priority tasks
rather than mundane and oftennot-needed routine tasks, the
opportunities to add value, differentiate and ultimately add to
their bottom line through more
sales and/or less cost, is infinite.

to find individual partners for
sensors, secure cloud services
and control and monitoring software, “comments Nick Pummel,
Managing Director of LPRS CS.
“This is exactly the same process which led us nearly twenty
years ago to create our easyRadio
range of out-of-the-box wireless
transceivers which still lead the
market with easy to use wireless
connectivity.”
With the bewildering array of
products and services being
offered from a stand-alone wireless sensor to cloud connected
platforms the complexity of
assembling a complete system
can be daunting. LPRS Connected Solutions (LPRS CS) can
now offer a complete package.

Pummel continues, “We believe
that IoT should be easy and
joined-up and our consultative
approach allows customers to
prove system concept, refine
Of course there are challenges to system elements and deploy
overcome for any potential user without a long design cycle
of this technology: What wire- or large initial investment for
less technology should I use and design and development of hardhow can it help me? What type ware and back office systems.”
of expertise do I need in house to
design and develop such a solu- LPRS CS offers customers a
tion? What back office system white label (brand-able) oneshould I use? How much will stop-shop, providing wireless
it all cost and how long will sensor hardware, connectivity
it take? What is my Return on and web-based back office, as
Investment likely to be? “We one simple cost. Their cloud
are asked these questions over based solution is infinitely scalaand over again and so decided ble and quick to deploy with
to provide a flexible end-to-end no long periods between proof
solution which can be rolled of concept and final roll out.
out quickly and without having This gives systems integrators
hf-praxis 10/2017
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and service providers a great
opportunity to move into using
IoT technology without having
to have the in house knowledge
of electronics, wireless, cloud
computing and more, ultimately meaning more profit for the
customer.
The LPRS CS proprietary cloud
platform provides secure webbrowser access, infinite hierarchal login’s for flexible customer use, an easy-to-use reporting system, a user configurable
alerting engine and is secure and
scalable. Typical applications
include medical refrigeration
monitoring, room temperature
monitoring, museum and leisure
temperature monitoring, facilities management (monitoring for
Legionella and other potential
hazards) and in home telehealth.
■ LPRS Connected Solutions,
Ltd.
www.lprsconnected.co.uk

Knowles Capacitors
Exhibits

The 20th European Microwave
Week (EuMW 2017) will provide an unrivalled opportunity
for visitors to see products, components and materials – especially from Knowles Capacitors
and their brands DLI, Novacap,
Syfer, Voltronics and Johanson
MFG.
Recently launched by DLI is the
V Series, Single Layer Capacitor (SLC). This series was designed to provide higher capacitance in a smaller footprint. The
wire bondable range is ideal for
power applications where excellent high frequency response is
a prerequisite. This, together
with the small footprint of just
0.03”/0.77 mm square, allow for
high density mounting. Excellent
in high frequency characteristics
compared with general purpose
MLCC’s, the impedance of this
product becomes lower at high
hf-praxis 10/2017

frequencies. High capacitance,
X7R dielectric temperature stability, and gold termination, completes the spec for DC Blocking,
RF Bypassing, Filtering, Tuning
and Coupling applications.
RoHS compliancy is standard.

alloy or gold-plated, oxygen-free
hard copper (OFHC) and feature UG, CPR and UBR-style
flanges. These straight waveguides are ideally suited for
industrial, defense, aerospace,
test and instrumentation, medical and telecom industries.

DLI’s application of precision
thin film fabrication with integra- ■ Fairview Microwave, Ltd.
ted resistors, coupled with high
www.fairviewmicrowave.com
permittivity ceramic materials,
lead to a host of components for Balanced Linear
RF and Microwave applications Amplifier has
to provide a high performance
Integrated Hybrids
and repeatable design solution.
The company has a lineup of
cataloged and bespoke products
such as Power Dividers, Couplers, Bandpass/Lowpass Filters
and Xtreme Broadband Blocks.
Stand 177 will have specialized
staff on hand to discuss specific
products and applications that
engineers may care to bring RFMW, Ltd. announced design
along.
and sales support for a linear
amplifier with a large array of
■ Knowles Capacitors
product features. The Qorvo
www.knowlescapacitors.com
QPA9801 operates over 1805
to 2400 MHz with two, interNew Straight
nal, low noise amplifiers in a
Waveguide Sections
balanced configuration utilizing
two, internal, hybrid couplers.
This offers designers excellent
gain flatness of 0.1 dB across a
100 MHz bandwidth and 20 dB
of RF gain. Additionally, return
loss is improved while inputs
and outputs are matched to 50
ohms. With 26.4 dBm P1dB and
a shutdown mode, the QPA9801
lends itself to wireless infrastructure, macro base stations, booster
amps and repeater applications.
Fairview Microwave, Inc. has
■ RFMW, Ltd.
launched a new line of straight
www.rfmw.com
waveguide sections that operate
in the frequency range of 5.85
6 GHz Flat Gain
to 110 GHz and in 13 waveguide bands from C to W band. LNA Serves Military
Typical applications include test Communications
benches, instrumentation, MilCom, SatCom, telecom, radar
and high-efficiency RF/Microwave transmission networks.
Fairview’s new line of straight
waveguide sections consists of
61 models that are available
in sizes ranging from WR-10
to WR-137. These waveguide
straights deliver SWR as low as
1.03 and are available in section
lengths from 3 to 12 inches. They
are made of either painted copper

dB (peak-to-peak) over a wide
bandwidth from 3 to 6 GHz. At
5.5 GHz, the amplifier typically
provides 21.6 dB gain, 35 dBm
OIP3 at a 65 mA bias setting,
and 0.9 dB noise figure. The
LNA can be biased from a single
positive supply ranging from 3.3
to 5 volts and is operational to
600 MHz. Unconditionally stable, the QPL9503 integrates a
shut-down control and is housed
in a 2 x 2 mm package.
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com

2-Bit Attenuator
RFMW, Ltd. announced design
and sales support for a Digital
Step Attenuator from Qorvo.
The QPC3213 provides two,
6 dB steps enabling RF attenuation of 6, 12 or 18 dB. Operating over a frequency range of
50 to 6000 MHz, the QPC3213
is overshoot-free during the step
cycle. Non-attenuated insertion
loss is 0.8 dB for applications
in LTE infrastructure, pointto-point radios, repeaters and
boosters. Offered in a 3 x 3 mm
QFN package.
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com

<1.7 W WiFi Power
Amplifier

RFMW, Ltd. announced design
and sales support for a multistage power amplifier designed
for WiFi applications. The Qorvo
RFPA5218 consumes less than
1.7 W of DC power while providing 25 dBm output power at
an EVM of -30 dBm (MCS7,
HT20/40 standard). Applicable
for access points and wireless
routers operating in the 2412 to
2484 MHz frequency range, the
RFPA5218 offers 32 dB of gain.
Packaged as a 3 x 3 mm QFN.

RFMW, Ltd. announced design
and sales support for an ultra
low-noise amplifier with flat
gain. The Qorvo QPL9503 ■ RFMW, Ltd.
provides a gain flatness of 2
www.rfmw.com
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Modelling of an Airborne Ku-Band
Phased Array Antenna
antenna array to be installed on
an aircraft for satellite communication.

Figure 1: Simulation challenge in solving a multi-scale problem of
integrating an antenna array on an aircraft

Figure 2: Antenna element design

Traditionally phased array radar
technology has been used in
defence applications however
with innovation in phased array
radar designs and evolving communication standards we are
seeing an ever widening range
of commercial ground-based,
airborne and seaborne applications [1]. The advent of on-themove access to high bandwidth

data and high data-rate, terrestrial communication such as 5G
protocols will make heavy use
of phased arrays at mm wave
frequencies.
One prominent example of the
application of phased array radar
technology for airborne application is the recent effort to provide in-flight connectivity (IFC)
via satellite communication [2].
Virtual prototyping and using
simulation to predict the performance of a system has become
a norm now; it helps to arrive at
an optimal design of a system
within a few iterations while
reducing time and cost to market. With the advances in computer hardware and simulation
techniques it is possible to design
and accurately predict the performance of a phased array antenna
radar system when installed on
a ship or an aircraft. Several
design and simulation challenges must be addressed in order
to efficiently model and simulate
the entire system in a reasonable

This paper discusses the design
and simulation challenges when
developing a phased array
antenna to be installed on a large
platform. A workflow is presented to meet those challenges by
using appropriate Electromagnetic (EM) simulation techniques at
Arnab Bhattacharya, the different stages of the design.
Marc Rütschlin The simulation results using the
CST UK Ltd, Nottingham, UK workflow are presented for the
Arnab.Bhattacharya@cst.com modelling of a Ku-band phased Figure 3: Unit cell boundaries with Floquet port excitation

Figure 4: AEI versus frequency for varying scan angles
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the problem as highlighted in
Figure 1.

Figure 5: AEI at 14 GHz (left) and 14.5 GHz (right)

Figure 6: AEP in phi = 0 plane at 14 GHz and 14.5 GHz
time with available computational resources.
In this paper we have addressed
those design and simulation
challenges with the example of
a Ku-band phased antenna array
to be installed on an aircraft for
satellite communication.

Design and Simulation
Challenges
The objective was to design a
Ku-band SATCOM antenna
array with linear polarization,
uplink frequency from 14 to
14.5 GHz, beam steering and
polarization tracking capabilities. Along with the typical challenges of designing an antenna
array with high gain, low side
lobe levels, high bandwidth
there were additional constraints
such as the form factor, mechanical stability, weight and aerodynamics.

approach assumes the array to be
infinitely large, it gives a good
approximation for large arrays
In the following sections of this
and allows us to do a lot of the
paper we will discuss how to
design work at the unit cell level.
address the challenges in each
of the design stages with the The Active Element Impedance
aid of simulation. The choice (AEI) – the impedance of the
of appropriate electromagnetic antenna element when all sur(EM) simulation techniques will rounding elements of the infinite
allow us to efficiently solve the array are considered to be excimulti-scale problem and meet ted simultaneously – is obtained
from the simulation. By varying
the design objectives.
the phase relation between the
unit cell boundaries, the scanning
Antenna Element
behavior of the antenna array is
Design
simulated. It can be seen from
The requirement to have a low Figure 4 that the AEI changes
profile, broadband and linear- with the scanning direction.
polarised antenna was met by
selecting an elliptical-ring sta- Our design goal was to achieve
cked pin-fed linearly pola- an AEI of less than -10 dB over
rized patch antenna [3]. As the entire frequency range of
the requirement was to have a interest and over all scan angles.
linear polarised antenna on a To achieve this we had to set
moving platform, we genera- up an optimization task which
ted two orthogonal modes using would find the best geometric
two port excitation technique parameters of the antenna elewhich were combined to give ment with the goal of obtaining
the desired linear polarisation. the desired AEI over multiple
In Figure 2 the geometry of the scan angles and frequencies.
antenna is shown where Rogers Figure 5 shows the optimized
RT5880 substrate was chosen for AEI which is less than -10 dB
the antenna. In order to reduce over a scan angle of theta from
the surface waves which could -50 to +50 and phi from -90 to
couple to other array elements +90 at 14 GHz and 14.5 GHz.
and distort the array pattern, we The Active Element Pattern
added a ring of vias around the (AEP) is the radiation pattern
unit cell.
of the antenna element when
all other elements of the array
Unit cell analysis
are terminated with a matched
In order to predict the scanning load. In Figure 6 a drop of up to
behaviour of the antenna when 2 dB is observed when scanning
placed in an array, a Finite Ele- from broadside to an angle of 50
ment Method (FEM) based simu- degrees in the phi=0 cut plane at
lation approach [4] was used 14 GHz and 14.5 GHz.

functionality. At the antenna
array level special attention
must be paid to the non-periodic effects such as difference
in behaviour of the edge elements compared to the centre
elements. Any effects of the full
array which were not considered
during the investigation of the
single antenna element such as
curvature of radomes, calibration fixtures and feed lines must
be taken into account while predicting the antenna array performance. Finally the integration of
the antenna array on the platform with Floquet port excitation and
is a particularly challenging task unit cell boundary conditions as
due to the multi-scale nature of shown in Figure 3. While this

When choosing an antenna element one has to bear in mind the
above mentioned requirements
along with its integration into an
array which must produce minimal coupling to neighbouring
elements to achieve good array Figure 7a: Unit array with array layout showing full array geometry
hf-praxis 10/2017

Antenna array design
The 20x20 element array consisted of 16x16 active elements
surrounded by padding elements
as shown in Figure 7a. This was
done to make the edge active
elements behave similarly to the
unit cell prediction of antenna
elements. A Taylor excitation with -27 dB side lobe was
defined for the antenna array.
A time-domain solution of the
Finite Integration Technique
(FIT) method [4] was used to
simulate the antenna array for
defined scan angles. The gain
obtained for the finite antenna
101
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Figure7 b: Array gain of 28.43 dB (left) for scan at theta = 0 and 26.51 dB (right) for theta = 50 at 14.5 GHz

Installed Performance
of antenna array
Due to the large electrical size
of the aircraft at the frequencies
of interest a Shooting Bouncing
Ray (SBR) technique [4] was
used to predict the installed performance of the antenna array.
In order to reduce the computational effort of simulating the
full finite array on the aircraft a
near-field source representation
of the antenna array was created
and was used as an excitation
source on the aircraft as shown
in Figure 9.

Figure 8: Effect of radome (top) on the antenna radiation pattern
at 14.5 GHz for scan at theta = 0 (left) and theta = 50 (right)

When the antenna array is
installed on the aircraft the
peak gain changes from 50 to
49 degrees. There is also some
change in the side lobe levels and
in the back radiation pattern as
can be seen in Figure 10.

In this paper we have discussed
the design and simulation challenges of modelling a phased
antenna array to be installed
on a larger platform. A workflow to address these challenges
was presented with the example
of a Ku-band SATCOM phased antenna array installed on
an aircraft. The use of appropriate electromagnetic simulation techniques at the different
design stages and easy linking
between them is critical in the
realization of a smooth workflow and accurate prediction of
the installed performance of the
antenna array.
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Figure 9: Near-field source representation of the antenna array on
the aircraft
array when scanning at theta 0
and 50 degrees at 14.5 GHz is
shown in Figure 7b.

the full array. The effect of the
radome on the antenna behaviour
is observed in Figure 8.

A sandwich construction of a
radome with honeycomb as
the inner layer and quartz as
the outer layer was used with

Although there is minimal
change in the gain of the array
some change can be observed in Figure 10: Antenna array radiation pattern when installed on the
the backlobe radiation.
aircraft
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Understanding the Limitations of Modern
Military Radio Testbeds

Figure 1: This diagram depicts a 12-port hub fan-out
configuration. Here, all ports are connected via a resistive power
divider/combiner with a star configuration. There are a total of 12
programmable attenuators
In the past 10 years, the use of
military radios has increased
dramatically, and, in turn, so has
the need to test those radios. In
part, this increase stems from the
advent of such military-based
communication applications as
the land mobile radio system and
tactical networks, as well as
the introduction of both software
defined radios and cognitive/
multi-user Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) wireless
radios. Typically, these military
radios are tested together in a
closed mesh network, with programmable attenuators used to
vary the attenuation and simulate different distances between
the radios. While this test platform (i.e., military radio testbed)
enables test engineers to conduct
rigorous, transparent, and replicable testing of military radios, it is
not without its limitations: namely
the size of the mesh network, or,
in simpler terms, the number of
radios that can be tested together.

engineers wanting to build their
own testbed by piecing together
individual components, JFW
provides the necessary programmable attenuators, as well
as the power divider/combiners
to be cabled together. JFW also
provides RF test systems with
components already packaged
together with a computer interface for test engineers in need
of an all-in-one solution. These
test systems are available in three
different configurations or designs, depending on how many
military radios test engineers
want to test together. The result
is a comprehensive approach to
enabling today’s test engineers
to quickly and successfully test
modern military radios.

Military Radio Testbed
Options
When testing military radios, a
key requirement for the test engineer is to be able to test as many
together as possible. Doing so
provides the engineer with critical information on how well the
military radios will operate and
inter-operate in the real world.
The problem, however, is that this
is not always a straightforward
task. The test setup the engineer

chooses to use for that testing
often has its own set of limitations, and these limitations generally dictate exactly how many
radios can be tested together.
JFW offers three different test
setups, or designs, for testing
military radios: hub fan-out, full
fan-out, and limited fan- out.
These all-in-one solutions can
be used to successfully test up
to 64 military radios.

Hub Fan-Out Design
Most test engineers looking to
build their own military radio
testbeds use a hub-style design
to create a mesh network in
which each radio is able to communicate with the entire network
at one power level. The other
ports then have to adjust their
own attenuation to the mesh to
receive the input radio at the
desired power level. The hub
fan-out design utilizes a resistive
divider/combiner with a star
matrix configuration to combine
all ports through a central hub.
The star configuration limits the
number of paths in the matrix to
be equal to the number of ports.
Each port has a single programmable attenuator (Figure 1). The

JFW Industries, specialists in
attenuation and RF switching,
JFW International Sales designs and manufactures a wide
sales@jfwindustries.com range of solutions for testing Figure 2: This is a 12-port full fan-out configuration with a total of
www.jfwindustries.com military radios. For those test 66 programmable attenuators
hf-praxis 10/2017
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roughly 1/3 the price. Currently,
JFW offers a limited fan-out
design with 40 ports, although
models with up to 64 ports (i.e.,
64 radios) are possible.

Identifying the
Limitations

Figure 3: This is a four-port full fan-out transceiver test system example. The left diagram shows
how the ports are connected, while the right diagram shows the attenuator addressing for each path.
A full fan-out four-port transceiver test system requires six programmable attenuators and allows for
each path to be set to its own unique attenuation setting. As a result, a radio connected to port #1
can transmit a signal to radios on ports #2, 3, and 4 at different signal levels simultaneously
attenuators can be remotely con- test systems utilizing this design
trolled to simulate static or dyna- cover either 30...3000 MHz or
mic environments.
500...6000 MHz.
The hub fan-out design can be
used for radio-to-radio communication testing to test up to
18 radios. Because of the lower
number of programmable attenuators it uses (no more than 18),
it is much lower in cost than the
other two design options.

Full Fan-Out Design
For test engineers wanting to test
between 19 and 32 radios up to
3 GHz, the simple hub fan-out
design does not provide a viable option. Instead, a test system
based on a full fan-out design is
recommended (Figure 2).
The full fan-out design is
constructed as a fully meshed
matrix with a path between every
pair of ports, with each path
having its own individually controlled programmable attenuator.
An example of a four-port full
fan-out transceiver test system
is shown in Figure 3. The attenuators enable the test engineer
to set a different dB setting for
every path through the matrix.
Those values can even be faded
over a time interval to simulate
signal fading between radios.
During testing, each port can be
connected to a device (e.g., a
radio or handset) that can transmit/receive signals. Most JFW
104

In contrast to the hub fan-out
design, the full fan-out design
uses a reactive, rather than a resistive, combiner/divider. These
differences allow the full fan-out
design to test more radios – up
to 32 radios (32 ports) simultaneously. The design also offers
maximum signal fade testing flexibility. And, because it allows
every path to be set to a unique
attenuation, the full fan-out is
ideal for testing radio-to-radio
communication. This is the most
expensive of the three configurations presented here, as
the number of attenuators scales quadratically with the total
number of radios.

size and cost of the test system
is reduced. The reduced number
of internal paths means a greater
number of ports can be offered,
and that, in turn, means a greater
number of radios can be tested
simultaneously.
Whereas a full fan-out 48-port
design would require 1,128 programmable attenuators, for example, a limited fan-out 48-port
LC16 design would require only
384 programmable attenuators.
The difference in cost and size
between the full fan-out design
and the limited fan-out design
is 66 percent in this case, or

While each of the three military
radio testbed designs presented offers a number of benefits, they also come with different limitations. Understanding
these limitations is critical to
determining which option is
best for any given radio testing
application.
With the hub fan-out design,
that limitation stems from its
utilization of a resistive divider/combiner, which effectively
limits the number of radios that
can be tested together. In JFW’s
case, for example, two different
types of hub fan-out transceiver
test systems are offered. The largest resistive divider/combiner
with a star configuration that
JFW makes to work at DC-3
GHZ is an 18-port model. Consequently, the number of radios
that can be tested together up
to 3 GHz with the test system
is limited to 18. Likewise, the
largest resistive divider/combiner with a star configuration
that JFW makes to work at DC-6
GHZ is a 12-port model. Here,
the number of radios that can be
tested together up to 6 GHz is

Limited Fan-Out Design
For test engineers wanting to
test more than 32 radios up to 3
GHz, the limited fan-out design
offers the best option. With this
design configuration, each individual port connects to only “L”
number of its neighboring ports,
and the number of those neighboring ports varies depending on
the application (Figure 4). The
limited fan-out design is particularly useful for reducing the size
and cost of designs with a large
number of ports. Essentially, by
reducing the number of internal
paths through the matrix, the

Figure 4: In this 12-port LC8 design, each port is connected to
only its eight closest neighboring ports (four upper neighboring
ports and four lower neighboring ports). The design requires only
48 programmable attenuators as opposed to 66 attenuators if it
were a 12-port full fan-out configuration
hf-praxis 10/2017
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Figure 5: With the hub fan-out configuration, setting paths to a desired attenuation level will dictate
what other path’s attenuation must be. A full fan-out design is fully flexible by having a unique
attenuator for every path combination
required from any given port to
any other port. So, for example,
for 32 ports, a total of 496 internal paths would be required, with
each path containing a programmable attenuator. The 32-port
full fan-out model offered by
JFW takes up one entire 19-inch
rack. The table shows the general
limitations and abilities of each
of the three designs. Relative
cost and size can be estimated
by the number of attenuators.
limited to 12. The hub fan-out
design is also limited in its flexibility of not being able to set
every possible path to a desired
attenuation (Figure 5).

In the case of the full fan-out
design, the limitation is the size
of the test system. It is limited
to just 32 radios or 32 ports.
With this design, a connection is

this task, there are three different types of test setups or designs that can be employed, each
with its own set of limitations.
Generally speaking, however, for
testing up to 18 military radios,
the hub fan-out design is the best
option. On the other hand, when
testing either up to 32 or 64 military radios, a full fan-out or limited fan-out design, respectively,
should be used. For maximum
flexibility, some applications
may also require every unique
path to have its own attenuation.
In this case the full fan-out configuration must be used.
JFW offers a wide-range of
transceiver test systems for each
type of design, all of which are
built in an ISO 9001:2008 compliant factory. These test systems
meet or exceed the requirements
of today’s most demanding test
applications. Moreover, all JFW
products are designed to the most
exacting standards to provide
test engineers with the most
innovative, high quality and
cost-effective solutions in a wide
variety of global applications.

For more information on the
different possible test setups
Testing as many military radios for transceiver testing, go to:
together as possible is a key goal www.jfwindustries.com/catafor test engineers performing log/Transceiver_Testing-148-1.
radio testing these days. For html. ◄

Conclusion

Countering the Unlawful Use of Drones
Cobham Antenna Systems
draws on its vast range of
resources to provide antenna
solutions for systems designed to compromise the
unlawful use of drones. The
range consists of four main
types of antenna which can
be combined or configured in
arrays for a multitude of scenarios. The antenna types are:
Wideband Omni-Directional;
Directional Helix, Directional Flat Panel; High Power
Ultra-Wideband Directional.
The antenna combinations will
depend on the method of countering Drones, from straight
forward jamming, to spoofing
hf-praxis 10/2017

and direction finding. Cobham
can help to offer the optimum
solution.
Wideband Omni-Directional
antennas can be used for general surveillance applications as
well as high power jamming.
Multiple wideband omnis can
be phase or amplitude matched
for use in Direction-Finding
(DF) arrays.

Directional Helix antennas provide high gain and efficiency
while reducing interference
with nearby systems. Two
bands can be contained within
one unit and circular polarisa-

tion allows for the monitoring
or countering of any threat.
Directional Flat Panel antennas
provide high gain in a small
unit size especially for higher
frequencies. They can be used
for monitoring or signal denial
and are available in linear or
circular polarisations depending on application.
High Power Ultra-Wideband
Directional antennas can cover
multiple bands within a single
unit providing up to 10 dBi
gain. High power (100 W) and
circular polarisation provides
a powerful combinations of
features.

■ Cobham Antenna Systems
www.cobham.com
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Synchronized Source/Load-Pull Analysis and Communication
System Measurements for Powerful PA Design
Measurements can include
available output power, gain,
efficiency, intermodulation distortion levels, or, essentially, any
other performance metric that
can be measured on a modern
load-pull system. The measurements can be readily de-embedded to the current generator
reference plane of the device,
which is a critical consideration
for any designer moving beyond
the traditional reduced conduction angle classes of operation.

This article describes
how load-pull data files
with an independent
swept parameter such
as power can be used
directly in NI AWR
software, specifically
Microwave Office
circuit design software.

Figure 1: 10 W at P3 dB and 28 V drain voltage operation, class B
behavior with dynamic load line shown
The design of a Class J PA is
used as an example to show how
the load-pull data can be used to
complement traditional, theoretical Class J analyses and streamline the design flow.

tion to design goals and performance targets.

To fully benefit from this information, designers need an intuitive method for working with
complex swept load-pull data
sets. These data sets can include
Overview
multiple fundamental frequenA rich set of load-pull data pro- cies, nested harmonic load pull,
vides power amplifier (PA) desi- and/or nested source and load
gners with the means to investi- pull. As such, PA performance
gate the optimum capability of a can easily be understood across
communication device in rela- multiple operating conditions.

Background
Load-pull contours are acquired
by sweeping the impedance presented to a device, measuring
performance, and plotting the
resultant constant performance
contours on a Smith chart.
As advanced load-pull measurement systems gain in popularity, increasingly sophisticated
capabilities have been added to
Microwave Office in order to
help designers deal with more
and more complex sets of loadpull data. Strategic use of these

National Instruments Figure 2: Modelithics device model enables designer to measure at the package plane and at the
www.ni.com/awr current generator of the device
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design, they need to establish the
appropriate source match before
exploring the first-cut load pull.
Depending on the device’s level
of reverse isolation (S12), a non50-ohm load impedance will
change the source impedance
match. Therefore, designers
should initially base their source
match on the input impedance of
the device, terminated with the
preferred load impedance, which
in turn is impacted by the source
impedance. Consequently, determining the optimum source and
load impedances is an iterative
process. One way to streamline
that process is to nest together
source pull and load pull, so
there is a load-pull data set that
contains both. For each source
point there is a full set of loadpull data and for each load point
there is a full set of source-pull
data. As shown in Figure 3, the
impedance can be selected on the
source side (left) and the resulFigure 3: Impedance selected source side (left) and resulting contours (right). Changing the
ting set of contours generated on
impedance updates the load-pull contours
the load side (right). The impetools streamlines the overall surements at the reference plane bles the user to actually plot the dance can be changed simply
power amplifier design flow, of the device’s current generator. impedances right at this critical by moving markers, which will
update the load-pull contours.
enabling designers to eliminate Therefor, the measurements can reference plane.
guesswork and post-fabrication be made not just at the package
Conversely, on the device output,
“tweaking” from their first-cut leads or transistor feed structhe load impedance point can be
prototypes. The same load- ture where a typical, calibrated Nested Source and
selected and the resulting sourcepull capabilities can be applied measurement system reference Load Pull
pull contours will be shown on
to simulated compact device plane would be defined, but Microwave Office software sim- the right. Again, the source-pull
models.
also at the actual current gene- plifies designing with load-pull contours are updated by moving
rator of the device, right at the data by nesting together source- the data marker amongst data
drain of the transistor (Figure 2). and load-pull results. Typically, points on the device’s load refeDevice Model and
The gamma-probe element ena- when users are starting a device rence plane. This powerful fea-

Design Goals

The example used for this application note is based on a Qorvo
T2G6000528-Q3 gallium nitride
(GaN) on silicon (SiC) highelectron-mobility transistor
(HEMT) device with approximately 10 W at P3 dB power
compression and 28 V of drain
voltage operation. The bias point
is Class B or very heavy Class
AB (Figure 1).
A Modelithics device model for
the packaged transistor was used,
enabling intrinsic I-V sensing
at the current generator plane
of the device, which allows
the designer to remove the RF
effects of the package and internal device interconnects of the
model through de-embedding
and make IV waveform meahf-praxis 10/2017

Figure 4: Microwave Office offers an overlap contour (oval shaped contour in the middle of the
graph) that meets two performance parameters at the same time (left). The maximum markers point
out the maximum point for any measurement across frequencies (right)
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with a Class B bias condition
and essentially adds the reactive
termination at both the fundamental and the second harmonic frequencies. Therefore, the
linearity impairment is less than
for Class E, for instance, which
is essentially a switched-mode
operation.

Figure 5: Class B waveforms (left) and Class J waveforms (right)
ture eliminates the need to perform iterative simulations with
different source/load terminations in order to define the input
and output target impedances. It
is all there in one data set.

Load Pull With
Frequency
Once the initial source match has
been established, designers can
focus on a more rigorous loadpull analysis, taking into consideration any operating conditions such as frequency or input
power and performance metrics
such as P1dB, PAE or ACPR. As
many data points as needed can
be used and can also be plotted
in terms of other performance
parameters, typically specific
output power or specific gain
compression points, rather than
plotting strictly in terms of input
power. In addition, Microwave
Office offers an overlap contour, shown in Figure 4, as the
small oval-shaped contour in
the middle of the graph on the
left. With the overlap contour
two performance parameters are
being met at the same time. The
right graph shows the maximum
markers that point out the maximum points for any measurement across frequencies.

What does this mean in terms
of the waveform shape? Figure
5 shows the Class B waveforms
on the left and the Class J waveforms on the right.
Class B, as noted previously, is
at 180° conduction cycle. For the
Class J waveforms, some harmonic content has been added,
the current waveform is essentially squared off, and the time
when the device has a positive
voltage and is also conducting
is minimized. The Class B theoretical efficiency can be reached
without having to have short circuit conditions, which provides
a much more practical approach.

Harmonic Load Pull
How does this fit in with load
pull? Apart from fundamental
load pull, Microwave Office
software enables designers to
perform load-pull analysis that
Figure 6: Harmonic load pull can be used to assess the impact of
includes load-pull contours
controlling the second and third harmonic terminations and easily based on termination impedances
establish an area of the Smith chart (blue arrow) for harmonic
at harmonic frequencies. This
impedances to maximize device performance
allows them to quickly assess
the impact of controlling secondoperation like Class F, the the- at all practical, so typically 88.4 and third-harmonic terminations
oretical efficiency is actually percent is used as a maximum on PA performance. Figure 6
100 percent for Class F, where available efficiency, achieved shows a fixed fundamental terthe voltage and current wave- through the appropriate load mination on the load side with
forms are “squared off” and 180 impedances at the second and the second harmonic terminadegrees out of phase. Theoreti- third harmonics.
tion essentially being pulled
cally, achieving this waveform
around the entire Smith chart.
shape would require shorting Class J was introduced by Dr. Power-added efficiency (PAE)
infinite harmonics, which isn’t Steven Cripps in 2006. It starts contours can be plotted, which

Power Amplifier
Overview By Class
Type
Approaching the theoretical
maximum efficiencies shown in
Table 1 is dependent upon achieving a perfect short condition at
the device’s current generator
plane for harmonic frequencies. Figure 7: Microwave Office de-embedding network showing de-embedded gamma points and
In more sophisticated modes of waveforms
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design flows for high-power
amplifiers, whether it be loadpulling device models or measured load-pull files. The unique
functionality of nesting sourceand load-pull contours in NI
AWR Design Environment can
significantly shorten the time
required to design an amplifier
by streamlining the iterative process of determining the appropriate impedances to present to
the device’s input and output
terminals. De-embedding and
waveform plotting is useful for
understanding if the matching
circuit is performing the necesFigure 8: VSS and Microwave Office offer integrated system/circuit-level load pull. System
sary waveform shaping (squameasurements provide further impedance optimization and insight to the impact of varying load
ring off) to improve amplifier
conditions
efficiency. Nested fundamental/
harmonic load-pull contours can
show the efficiency of the device
be used in the cases where studybased on its harmonic termina- Class Maximum Efficiency
Theoretical Efficiency 50%
ing the waveform at the device
tions and identify an area of the A
model’s current generator isn’t
Smith chart where efficiency is B
Theoretical Efficiency 78.5%
practical. System-level load pull
maximized.
AB
Theoretical Efficiency 50...78.5%
provides an additional powerful design option for engineers
De-Embedding and
F
Theoretical Efficiency 88.4%
studying performance tradeoffs
Waveforms
based on system measurements
De-embedding is important for Table 1: Overview of theoretical efficiency
such as ACPR, EVM, and BER
studying the current and voltage
for amplifiers operating under
waveforms at the current gene- measurements. This feature uses (Figure 9) and are not limited to digitally-modulated RF signals.
rator plane of the device instead Visual System Simulator (VSS) simply a function of the input
of at the package leads. As noted system design software inte- power.
Special thanks to Chris Bean,
earlier, the model used in this grated with Microwave Office
AWR Group, NI, for his conexample enables designers to to contour system measure- Load pull is and will continue tributions to this application
make measurements at the drain ments such as adjacent channel to be an integral part of most note. ◄
pin of the actual current genera- power ratio (ACPR), error vector
tor of the device. But if the model magnitude (EVM), and bit error
reference plane is not at the cur- rate (BER), providing insight
rent generator, and the designer into the impact of varying load
knows the details of the internal conditions and how the device
matching elements and package will operate under a digitallyor test fixture (as represented modulated RF signal. Figure
by an S-parameter block), that 8 shows the application of a
knowledge can also be applied modulated quadrature phase shift
in Microwave Office software by keying (QPSK) signal, although
using a de-embedding network very sophisticated signals such
and plotting the waveforms at as LTE or 5G modulated signals
the current generator (Figure can also be applied to plot both
7). This allows the designer to circuit- and system-level condirectly ascertain if Class J con- tours. In Figure 8, ACPR conditions are being achieved. In the tours for the device are being
absence of either of these capa- plotted.
bilities –a model or a de-embeSystem load pull offers the same
dding network – nesting can be
functionality as using circuitused to sweep the fundamental
level load pull with an expanand second or third harmonic tersion of measurements commonly
minations to obtain performance
used in communication systems.
contours. This provides a useful
As with circuit measurements,
design path when de-embedding
system measurements can be
isn’t possible or practical.
referenced to a specific output
NI AWR software provides load- power level or any other opera- Figure 9: As with circuit measurements, system-level
pull capability based on system ting condition or measurement measurements can be referenced to a specific output power level
hf-praxis 10/2017
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CMX979 Dual PLL + VCO RF Chip
CML Microcircuits announced
the release of the CMX979 Low
power dual RF/IF-PLL-Synthesizer + VCO IC further expanding the company’s RF portfolio.
The CMX979 provides signal
generation over a wide range
of frequencies. It directly supports both single conversion and
super-heterodyne radio architectures and minimizes the number
of external components needed.

Figure 1: The CMX979 contains a Low power dual RF/IF-PLLSynthesizer + VCO in a very small 6x6 VQFN-Package

CMX979 is unique in combining
such a wide operating frequency
range and level of integration
with low power consumption.
Most other integrated solutions
are only single synthesizers and
so require a second synthesizer
to be placed on the PCB in many
applications.

• The RF synthesizer operates over the range of 2.7 - 3.6
GHz with a fully-integrated
VCO and PLL and is capable
The CMX979 provides the deof operating in frequencies in
signer a solution t4o develop
the range of 338 MHz to 3.6
smaller and lower powered RF
GHz via a configurable output
solutions due to the highly intefrequency divider.
grated nature of the product.
Whilst there are many PLL/ • The IF synthesizer is an inteVCO solutions in the market, the
ger-N type and operates over
Figure 2: CMX979 Block Diagram
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configure the IF VCO to cover
other frequencies. Both VCO
outputs can be routed via selectable on-chip-dividers. The board
includes all necessary voltage
regulators and is operated from
an external -6-V-DC-Supply.
The EV9790 interfaces to the
PE0003 Universal Interface
Controller via a HB0003 Interface Board which provides conversion of the logic levels to
allow read and write access to
the CMX9789 Registers: The
interface is supplied with the
EV9790. A graphical user interface (GUI) is available for operational setup as well as handling
control scripts.
■ CML Microcircuits
www.cmlmicro.com

Figure 3: Reference Spur plot of 900 MHz IF PLL
the range of 500 - 1000 MHz.
It includes a fully-integrated
loop filter and a VCO that only
requires an external inductor.
A configurable output divider
supports a wide range of IF
output frequencies in the range
31 MHz to 1 GHz.

variations, together with calibration monitoring and reporting to
allow full user control if needed.
The CMX979 is available in a
small 6 x 6 mm VQFN package.
The evaluation board EV979 can
help to demonstrate the technical
features of the CMX979 .

The CMX979 has been designed to trade power consumption against phase noise performance and is therefore targeted
towards low power and low
cost RF solutions. It also features on-chip VCO calibration
for both synthesizers to ensure
consistent performance across
temperature and supply voltage

The EV979 is a demonstration
and evaluation platform for
the Dual PLL and VCOs. The
CMX979 provides a 2700 to
3600 MHz 24–bit Fractional-N
PLL with an internal RF-VCO.
A separate Integer-N IF PLL and
VCO covering 500 to 1000 MHz
(as supplied) are also provided.
An Inductor value change can

Technical Features
RF synthesizer/PLL
• Low operating power: 35 – 44 mA typ.
• Frequency range: 2,7- 3,6 GHz plus 1/2/4/6/8 output freq.
divider
• Fractional N: 16 or 32 Bit
• VCO: 2,78 – 3,6 GHz fully integrated
• Charge pump
• Current: configurable
• Fast lock with configurable current and timing
• Output-Level: -15 dBm
IF synthesizer/PLL
• Low operating power: 10 mA typ. (IF-PLL + IF VCO)
• Frequency range: 500 - 1000 MHz, plus 1/4/8/16 output
frequency divider
• Integer-N (14-bit-divider)
• Integrated VCO; external inductor selects operating sub-band
+/-22% tuning range within selected frequency sub-band
• Output Level: -15 dBm
Control Interface
• Serial C-Bus (SPI compatible)
Power Management:
• Single 2,7 -3,6 V main supply (3.0 V typ.), integrated LDO
Regulators for PLL core
Operating Temperature range: -40 to +85 °C
• Small VQFN package 6 x 6 mm
APPLICATIONS

Figure 4: Evaluation Kit EV9790 for the CMX979
hf-praxis 10/2017

• Custom ISM-Modems
• Wireless data links
• CATV equipment
• L-Band satellite modems, General Purpose RF
111
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Products
New Line of RF
and Microwave
Power Amplifier
Accessories

Pasternack has released a new
series of RF and microwave
power amplifier accessories that
includes heat sinks, heat sinks
with cooling fans and power
control cable assemblies. Heat
sinks are devices that enhance
heat dissipation from a hot surface and are ideal for thermal
management of power amplifiers
in test and measurement applications. A functioning power
amplifier will generate elevated levels of heat that needs to
be properly dissipated to insure
the internal circuit assembly
does not become damaged from
extreme high temperature exposure. Operating at cooler temperatures and below the maximum
operational temperature ensures
optimum performance and reliability of the power amplifier will
be maintained.
Pasternack offers eight different heat sink models, some of
which are designated for general purpose usage and others
are configured for select power
amplifier models. These heat
sinks feature finned extrusion
profiles with large baseplate
mounting surfaces and AC or DC
power supply options for models
that support integrated cooling
fans. Most models include thermal mounting gaskets for optimal thermal flow. The general purpose heat sink models
(PE15C5013 and PE15C5013F)
can be used for all Pasternack
power amplifier models where
a heat sink is recommended,
typically 1 watt and greater. To
support test and measurement
applications, Pasternack offers
four power control cable assem114
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Antennas
Omni Half Wave
Dipole Antenna
with STC Flange

for mounting on aircraft or
vehicles. A Type-N(f) RF
connector is featured under
the integrated STC flange
allowing for secure mounting.
All screws on this antenna
feature lock-wire for added
safety. The 1087-063 offers
2.15 dBi gain and can handle
50 W of power.

RFMW, Ltd. announced
design and sales support for
an L-Band omni antenna
covering 1 to 1.5 GHz. With
dimensions of only 7“ long
and 0.56“ in diameter, the
1087-063 is a small, half- ■ RFMW, Ltd.
wave dipole antenna designed
www.rfmw.com

blies that are configured for Pasternack’s new series of sinselect power amplifier models gle-pole single-throw (SPST)
with D-sub connector interfaces. and double-pole double-throw
(DPDT) PIN diode waveguide
switches consists of four models
E and W-Band PIN
with fully integrated WR10 and
Diode Waveguide
WR12 waveguide ports covering
Switches
popular E-band (60 to 90 GHz)
and W-band (75 to 110 GHz) frequencies. Switch circuits integrate low loss Fin-line assemblies with high performance
GaAs beam-lead diodes that
results in 4 dB typical insertion
loss, greater than 25 dB of Isolation and fast switching speed
< 300 ns. These waveguide PIN
diode switches incorporate TTL
Pasternack has launched a new driver circuitry with an SMA
line of E and W-band PIN diode connector control port for ease
waveguide switches. These of use. All models require a
SPST and DPDT millimeter dual voltage bias of +5 / -5 Vdc
wave waveguide switches are and have a maximum rated CW
reflective designs that operate input power level of 0.5 dBm.
over an ultra-broadband fre- Rugged MIL-grade compact
quency range with fast switching package configurations combine
performance. They are ideal for both switch and control module
telecommunications, test instru- packages and offer maximum
mentation, research and develop- performance and reliability over
ment and radar front end appli- a full temperature range of -55
cations that may involve general to +85 °C.
switching, receiver protection,
pulse modulation and/or antenna ■ Pasternack
beam switching.
www.pasternack.com

Korrekturhinweis
Im HF-Einkaufsführer 2017/2018 hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Beim Adresseintrag der
Firma MTS Systemtechnik wurde
versehentlich das falsche Logo eingesetzt. Hier nun das richtige Logo:
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Weitere Informationen erhalten Sie über –>
HEILBRONN Berliner Platz 12 • 74072 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 7810-0 • Fax +49 (0) 7131 7810-20
HAMBURG

Gutenbergring 41 • 22848 Norderstedt
Tel. +49 (0) 40 514817-0 • Fax +49 (0) 40 514817-20

MÜNCHEN

Streiflacher Str. 7 • 82110 Germering
Tel. +49 (0) 89 894 606-0 • Fax +49 (0) 89 894 606-20

YIG
Diskrete
Koaxial
Hohlleiter
Microstrip
Keramische
Tubulare
Cavity
Abstimmbare
Bandselect
Bandpass
Bandstop
Bandreject
Notch
Tiefpass
Hochpass
Diplexer
Duplexer
Triplexer
Multiplexer
Cositing
Harmonic
Helix
Interdigital
Combline
SAW

GLOBES
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