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Aktuelles

Lehrmittel zum Thema
Signalerzeugung, -erfassung
und -analyse

CEMAX - LTCC Serie
 Antennas
 Attenuators
 Coupler

 Delay Line
 Doherty Combiner
 Terminations

Directional Coupler

Spectrum gibt die Bereitstellung einer Reihe von akademischen Werkzeugen bekannt,
die genutzt werden können, um
die Grundlagen der Signalerzeugung, Signalerfassung und
Signalanalyse zu erlernen.

Bereich. Ein Schlüsselfeature
von SBench 6 ist die Möglichkeit mit simulierter Hardware zu
arbeiten. Dies erlaubt dem Nutzer mit virtuellen Instrumenten
zu hantieren ohne echte Hardware zu benötigen. Die Software stellt dabei nicht nur den
Zugriff auf simulierte Hardware
Freier Download
zur Verfügung, sondern erlaubt
Alle Werkzeuge sind frei zum auch genauso Datenanzeige,
Download auf der Spectrum Datenmanipulation, Analyse
Webseite verfügbar und sind und Dokumentation.
so konzipiert, dass sie von Lehrern oder Ausbildern für struktu- Das Schulungspaket besteht aus
rierten Unterricht genutzt wer- der Software SBench 6, erkläden können. Genauso können renden Artikeln, einer Schrittdie Tools von Studenten zum für-Schritt-Anleitung, die die
Selbststudium genutzt werden. Installation der virtuellen HardBesonders hilfreich sind die ware erklärt, sowie einer Reihe
Tools für Erstnutzer von Digi- von Beispielen, die die Erzeutizern oder Arbitrary Waveform gung, Erfassung und Analyse
Generatoren (AWG), die sich die von Signalformen demonstriert.
Grundlagen dieser modularen Die Beispiele sind einfach zu
Geräteklassen aneignen wollen. verstehen und erläutern die verschiedenen Methoden, Signale
Herz der Lehrmittel ist die Soft- zu erzeugen, wie grundlegende
ware SBench 6. SBench 6 ist Messungen (wie z.B. Signalpaeine moderne Softwarelösung, rameter) durchgeführt werden
die eine graphische Benutzer- sowie die Möglichkeiten der
oberfläche zur Steuerung der PC Analysefunktionen (wie z.B.
basierten Instrumente des Her- die Frequenzanalyse mit Hilfe
stellers wie Digitizer und Arbi- der Fast Fourier Transformatrary Waveform Generatoren zur tion, FFT). Das Bild zeigt ein
Verfügung stellt. Die Software typisches Beispiel für modulierte
ist speziell auf die schnellen Signale, wie sie häufig in KomInstrumente von Spectrum zuge- munikations- oder Radaranwenschnitten, welche den Geschwin- dungen verwendet werden, mit
digkeitsbereich von 100 ks/s SBench 6 erzeugt, manipuliert
(kilo Samples pro Sekunde) und analysiert.
bis hin zu 5 GS/s abdecken.
Diese Geschwindigkeitsklasse ■ Spectrum GmbH
www.spectrumpasst für Signalfrequenzen von
instrumentation.com
ein paar kHz bis in den GHz
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HF-Signalquelle im
Hosentaschenformat
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Beam Lead-Dioden
MIS- / Keramik-Kondensatoren
HF-Widerstände
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Eine portable Hochfrequenzquelle mit geringem Phasenrauschen bietet neue Anwendungsmöglichkeiten im Labor- und
Entwicklungsumfeld. 6
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Sondieren von zeitveränderlichen
Funkkanälen im Zentimeter- oder Millimeterwellenbereich

Ein Viertel der Ressourcen „Bandbreite“ und „Zeit“ wird in einem
Mobilfunknetz darauf verwendet, den Betrieb in den Funkkanälen
zu steuern und aufrechtzuerhalten. Für die Planung eines funktionierenden Funksystems braucht man daher zwingend ein Verständnis des Funkkanals, der zum Spektrum, zum Antennendesign und
zur Anwendung des Endanwenders passt. 8

Das Mobile Interference Hunting System

Teil 2: „Power Difference on Arrival“-Verfahren 20

HF-Koaxialsteckverbinder und Kabel in der
Anwendung

HF-Koaxialstecker sorgen für die
grundlegend wichtigen HF-Verbindungen in der Nachrichtenübermittlung, beim EMC-Test, im kommerziellen und im militärischen Bereich
sowie im Prüf- und im Messbereich. 26
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Grundlagen:

HF-Leitungen auf Platinen in
Theorie und Praxis

Streifenleitungen (Striplines) nennt man oft HFLeitungen auf Platinen (PCBs). Sie sind wie HFKabel homogen aufgebaut und daher durch einen
Wellenwiderstand charakterisierbar, der der Quelle
wie ein ohmscher Widerstand erscheint. Dieser
Beitrag vermittelt einige theoretische Grundlagen
und gibt praktische Hinweise. 44

Funkmodule:

Kompaktes integriertes
Funkfernsteuerungs-Modul

RF & Wireless
Technical article:

LTE-A Rel-12 shapes
new eNodeB Transmitter
Architecture, Part 1:
Technology Evolution

Analog integration plays an important role
in addressing new challenges faced by
LTE-Advanced radio engineers. The 3rd
Generation Partnership Project (3GPP)
is working on Release 12 (Rel-12) of the
LTE-Advanced standard. 61
Technical Background:

Multi-mode Wireless Data
Modem CMX7164

Circuit Design Inc. brachte mit dem NK-2.4Y
ein integriertes Funkfernsteuerungs-Modul für
2,4-GHz-Fernschaltapplikationen auf den Markt,
das bis zu acht Schaltsignale übertragen kann. 46

Elektromechanik:

Robuste FiberOptic-Series
um eine neue EinzelglasfaserVerbindungslösung ergänzt

Fischer Connectors stellt einen neuen Einzelglasfaser-Steckverbinder (FO1) vor, als Ergänzung der
Fischer FiberOptic Series. Diese leichte, robuste
Verbindungslösung im Miniaturformat ist leicht zu
handhaben und sorgt für eine maximale Leistung,
auch unter rauen Umgebungsbedingungen. 31
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CML Microcircuits has added Adaptive Coded Modulation capabilities to its
CMX7164 Multi-mode Wireless Data
Modem, QAM modulation suite. 68
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Messtechnik

Rauscharme HF-Signalquelle im
Hosentaschenformat
lungsumfeld schnell und einfach
eingesetzt werden zu können.

Eine portable
Hochfrequenzquelle
mit geringem Phasenrauschen bietet neue
Anwendungsmöglichkeiten im
Labor- und
Entwicklungsumfeld.

Kompakt und
rauscharm

Vor noch nicht allzu langer Zeit
war der Einsatz einer 1-GHzSignalquelle mit geringem Phasenrauschen ausgesprochen kostspielig, sodass ihre Verwendung
auf hochwertige Anwendungen
beschränkt blieb, bei denen die
hohen Kosten für den Einsatz
dieser Technik vertretbar waren.

Oszillatoren meist SAW-basierte
1-GHz-Oszillatoren in SMDBauformen als eine mögliche
Lösung.

Derartige SMD-Oszillatoren
sind jedoch grundsätzlich für
den Einbau in Endprodukte in
Serienstückzahlen bestimmt,
und daher fehlen ihnen wichtige
Dem Marktbedarf entsprechend Eigenschaften, insbesondere im
entwickelten die meisten Her- „Handling“ des Produkts, um
steller von hochfrequenten auch im Labor- und Entwick-

Somit war es das Ziel, eine Art
„steckbare“ 1-GHz-RF-Quelle
zu entwickeln, um auch die
besonderen Anforderungen im
Labor-und Entwicklungsumfeld
zu erfüllen. Eine erste Lösung
bestand darin, die traditionelle
1-GHz-Quelle in einem handlichen Gehäuse von ausreichender Größe zu integrieren
und mit einem SMA-Steckanschluss zu versehen. Auch wenn
dies ein sinnvoller erster Schritt
in der Produktentwicklung war,
so bestand jedoch die wirkliche
Herausforderung im Entwurf
eines Quarzoszillators, der klein
genug ist, um in ein kompaktes
sowie robustes Gehäuse zu
passen und dabei zugleich die
anspruchsvollen Phasenrauscheigenschaften einer traditionellen
1-GHz-RF-Quelle zu erhalten.

Niels Hagen, Teamleiter FCP
bei der WDI AG
www.wdi-ag.de Bild 1: Diagramm des Einseitenband-Phasenrauschens des RFPRO33-1000
6
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Messtechnik
- Evaluationsplatinen

Bild 2: Der Pocketoszillator FPR033
hat 35 mm Länge und etwa 11 mm
Durchmesser
Mit der Entwicklung und Markteinführung
einer neuen Produktreihe von SAW-Oszillatoren hat sich die US-amerikanische Crystek Corporation kürzlich dieser technologischen Herausforderung gestellt. Die Produkte der RFPRO33-Familie sind in einem
traditionellen Dämpfungsglied-Gehäuse mit
SMA-Anschlüssen untergebracht (s. Aufmacherfoto). Doch es geht hier um mehr
als nur eine neue „Verpackung“. Es ist ein
wirtschaftliches Produkt mit einer Phasenrauschleistung von -133 dBc/Hz bei 10
kHz Offset. In Bild 1 ist das Diagramm des
Einseitenband-Phasenrauschens der neuen
Entwicklung RFPRO33-1000 zu sehen.
Sie ist klein aber fein: Der Pocketoszillator
RFPRO33 kommt im kompakten Gehäuse
mit 35 mm Länge und etwa 11 mm Durchmesser (Bild 2).

Einige Hersteller von Halbleitern bieten
heute DDS-Chips (Direct Digital Synthesis) an, die einen 1-GHz-Taktgeber mit
geringem Phasenrauschen benötigen. Die
Evaluierungsplatinen für diese DDS-Chips
werden üblicherweise mit einer Anschlussmöglichkeit für eine externe 1-GHz-Quelle
geliefert. Bei einer solchen Anordnung wird
einfach ein Ende des 1-GHz-Oszillators
direkt an die Evaluierungsplatine und das
andere an eine „saubere“ 3,3-V-Stromversorgung angeschlossen. Mit diesen InlineOszillatoren kann der Nutzer den nicht so
„sauberen“ internen Phasenregelkreis (PLL)
des DDS umgehen, sodass der Ausgang des
störungsfreien Dynamikbereichs (SFDR) des
DDS-Chips und die Phasenrauschleistung
schnell getestet werden können. Mithilfe
eines kompakten, steckbaren 1-GHz-Oszillators lassen sich außerdem Langzeittests
durchführen, ohne dabei einen teuren RFGenerator einzusetzen.
- Vorführung von messtechnischen
Apparaturen
Ein Vertriebsmitarbeiter kann zur Vorführung
von Oszilloskopen, Spektrumanalysatoren
usw. anstelle eines schweren Signalgenerators die 1-GHz-Quelle einfach in der
„Hosentasche“ mit sich führen. Die heutigen Modelle können einen Grundrauschpegel von -167 dBc/Hz erzielen; damit lässt
sich der tatsächliche Dynamikbereich des
Messgeräts gut demonstrieren. Üblicherweise werden bisher sog. Signal-/Meldeplatinen zum Vorführen von Messgeräten
verwendet, tatsächlich kann aber mit dem
kompakten 1-GHz-Oszillator eine bessere
Signalqualität erreicht werden.

Intern wird ein SAW-basierter Hochleistungs-Quarzoszillator mit 1 GHz verwendet. Die Frequenzstabilität liegt typischerweise bei ±50 ppm über einen Arbeitstemperaturbereich von -20 bis +70 °C. Da
keine Frequenzmultiplikation erfolgt, gibt es
auch keine Subharmonischen. Die typische
Ausgangsleistung beträgt 8 dBm bei einer
Stromaufnahme von nur 20 mA.
- allgemeine Laboranwendungen

Eine 1-GHz-Quelle mit niedrigem Phasenrauschen ist außerdem für RF-Labore sehr
nützlich. Je nach Bedarf kann sie einfach
mit zwei oder mehr multipliziert werden,
um eine RF-Quelle mit beispielsweise 2
Mit dieser Lösung können die Vorteile einer GHz und mehr zu erzeugen.
rauscharmen Signalquellensteuerung auch
von zahlreichen anderen Anwendungen Zusammenfassung
genutzt werden. Besonders in funkbasierten
Durch die Verwendung einer kompakten
Designs ist diese Entwicklung von BedeuHochfrequenzquelle mit geringem Phatung, da sich durch geringe Phasenrauschsenrauschen profitiert der Anwender von
werte unmittelbar größere Kommunikatiden sehr guten Eigenschaften einer stabilen
onsdistanzen erzielen lassen.
Signalquelle und nutzt zugleich die Vorteile
einer tragbaren, kompakten sowie robusten
Anwendungen für 1-GHz-Inline- Lösung. Diese Kombination eröffnet Entwicklern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten
Oszillatoren
im Bereich der Hochleistungs-Frequenztests
Derartige Oszillatoren eignen sich opti- und -Messungen, die bisher sonst nur mit
mal für eine Vielzahl von Anwendungen, unhandlichen und teuren Messapparaturen
durchführbar waren. ◄
wie etwa:
Der RFPRO33 wird zunächst mit einer Ausgangsfrequenz von 500 MHz oder 1 GHz
angeboten. Weitere Frequenzen werden
das Produktsortiment sukzessive ergänzen.
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Sondieren von zeitveränderlichen Funkkanälen im
Zentimeter- oder Millimeterwellenbereich

Bild 1: Ein Szenario mit einer Basisstation auf einem Laternenmast 1 demonstriert das grundsätzliche Problem eines Funkkanals mit
veränderlichen Funkwegen aufgrund von Bewegung
Bewegung. Das Szenario mit der
Basisstation am Laternenmast in
Bild 1 zeigt beispielhaft eine solche Situation. Genauso wie ein
Signal in einem fehlangepassten
Kabel reflektiert wird und frequenzabhängig eine Welligkeit
der S21-Antwort verursacht, sorgen mehrere Übertragungswege
im Funkkanal für eine frequenzabhängige Antwort.
Der Empfänger muss solche
Änderungen durch ständiges
Nachregeln seines Frequenzgangs kompensieren. Anders
Bild 2: Beiträge zum Kanalmodell und Nutzer des Kanalmodells
als bei einem Kabel können sich
allerdings die Längen der beiEin Viertel der Ressourcen dener Anbieter eingesetzt wer- den (oder mehrerer) Funkwege
“Bandbreite” und “Zeit” wird den (wie das bei 5G der Fall sein ändern, und sie werden das in der
in einem Mobilfunknetz darauf wird), muss man sich erst über Realität auch tun. Wie in Bild 1
verwendet, den Betrieb in den Kanalmodell und Anwendungen gezeigt, wird sich damit auch die
Funkkanälen zu steuern und auf- einigen, bevor man sich ernsthaft Trägerfrequenz ändern, bei der
rechtzuerhalten, also für Funk an die Festlegung von Signal- sich die Signale mehrerer Wege
tionen wie Sondieren des Kanals, formen und die Konstruktion gegenseitig auslöschen.
Übertragung von Statusinforma- Geräten machen kann. Der vor- Entweder muss die Übertragung
tion, Entzerrung und Verfolgung liegende Artikel beschreibt, was abgeschlossen sein, bevor die
des Mobilgeräts. Für die Planung man zum Verstehen und Model- Frequenz zu weit weggelaufen
eines funktionierenden Funksy- lieren von Funkkanälen braucht, ist, oder der Empfänger muss
stems braucht man daher zwin- speziell für solche über 6 GHz. sich entsprechend den Verändegend ein Verständnis des Funk- Steigt die Trägerfrequenz, benö- rungen nachregeln. Man muss
kanals, der zum Spektrum, zum tigt man in zunehmendem Maß all diese Effekte verstehen,
Antennendesign und zur Anwen- Richtantennen, um die Dämp- damit man beurteilen kann, ob
Peter Cain dung des Endanwenders passt. fung auf dem Funkweg zu kom- ein Modell des Funkkanals das
Keysight Technologies Wenn in diesem System Sender pensieren. Außerdem reagiert die darstellt, was in der Wirklichwww.keysight.com und Empfänger vieler verschie- Kanalantwort immer stärker auf keit passiert.
8
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Messtechnik

Tabelle 1: Vorteile und Grenzen von Messmethoden für Kanalmessungen
limpulsantwort-Messung (CIR,
Channel Impulse Response)
muss groß genug sein, damit
signifikante Pfade im Kanal isoliert werden können (z.B. solche
innerhalb eines 20-dB-Bereichs),
und muss genügend Reserven
haben, um Bewegungseffekte
herausrechnen zu können. Jede
dieser Methoden erfordert eine
Kalibrierung, um eine ausreichend hohe-Messgenauigkeit
sicherzustellen. (Hierauf wird in
diesem Artikel allerdings nicht
weiter eingegangen). Eine Validierung ist erforderlich, damit
man die Grenzen der Messarchitektur versteht und alle Probleme
Soweit Messungen betroffen erkennt, die unerwartet im Zuge
Das Kanalmodell
Messmethoden
sind, sind Zeitintervall und der Implementation entstanViel Arbeit wurde in die Ent- Von Hörnern mit schmaler Keule Dynamikbereich der Messant- den sind.
wicklung von Kanalmodellen und hohem Antennengewinn bis worten die wesentlichen Unterfür den Mobilfunk unterhalb hin zu Dipolen mit breitem Strahl scheidungsmerkmale. Ist das Gleitender Korrelator
von 6 GHz investiert. Es gibt oder verschiedenen Arrays: Die Messintervall länger als die Ein binär phasenmoduliertes
auch Analysen von Beeinträchti- Wahl der Antenne hat so zu Kohärenzzeit des Kanals, kann BPSK-Signal, typischerweise
gungen, die in Funkstrecken bei erfolgen, dass die im Signal- eine Bewegung im Kanal nicht eine PN-Sequenz, wird mit
Wellenlängen im Zentimeter- bis pfad erwartete Dämpfung, die als solche erkannt werden, son- einem Takt in Höhe der TestMillimeterwellen-Bereich zwi- zu ermittelnden Parameter und dern sie sorgt lediglich für eine bandbreite auf den HF-Träger
schen festen und beweglichen die Messmethode berücksich- Unschärfe im Messergebnis. moduliert. Im Empfänger wird
Teilnehmern auftreten, etwa tigt sind. Drei Typen Messungen Der Dynamikbereich der Kana- die gleiche Sequenz, die auf
Zunächst vergleichen wir drei
heute übliche Methoden zur Sondierung von Funkkanälen, bevor
wir uns auf eine "Echtzeit"Methode konzentrieren, die
eine Analyse mehrerer zeitlich
veränderlicher Kanäle erlaubt.
Diese Methode liefert die beste
Annäherung an die Signale, die
in realen Funksystemen auftreten dürften. Im beschriebenen
Beispiel gibt es weiterhin eine
direkte Verbindung zwischen der
Kanalmodellierung zu Beginn
der Entwicklung und der darauf
folgenden Entwicklung von
Geräten und den Messungen
an diesen.
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bei dem Innenraummodell für
IEEE 802.11ad, das mit 60 GHz
arbeitet. Der Einsatz von Zentimeter- und MillimeterwellenModellen im Mobilfunk hingegen ist Neuland. Wie in Bild 2
dargestellt, sind physikalische
Messungen nur ein Beitrag zu
einem Kanalmodell. Das Raytracing kommt von rauschbasierten
Methoden. Eine Anpassung des
Modells „WINNER II“ scheint
ein günstiger Ansatz für 5G zu
sein. Mit einer stärkeren Konzentration auf höheren Durchsatz und kürzere Reichweite mag
IEEE 802.11ay einen anderen
Ansatz darstellen.

sind allgemein im Gebrauch, und
zwar "gleitender Korrelator",
"gewobbeltes Dauer-strichsignal" (Vektornetzwerkanalysator) und "Breitbandübertragung
mit korreliertem Sender und
Empfänger". Vor- und Nachteile dieser Methoden sind in
Tabelle 1 aufgeführt. Alle drei
Methoden brauchen unbedingt
eine hochpräzise Synchronisation , um die Laufzeit im Kanal
zu messen. Allerdings erlaubt der
Einsatz eines Breitbandempfängers, der sich mit einem Signal
bekannter Codierung synchronisieren kann, relative Messungen
des Pfades ohne Triggerung.
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Wenn Ihre 5G-Idee hier funktioniert...

funktioniert sie auch hier.

Autonomes Fahren - ohne Einfluss eines
Fahrers.
Bald ist es Realität: eine Welt, wie sie noch nie zuvor vernetzt
war. Immer verfügbar. Geringe Wartezeiten. Extrem zuverlässig.
Das verspricht 5G. Neues Frequenzspektrum. Neue Signalformen. Und vieles mehr. Keysight bietet die weltweit erste
5G-Simulations-, Design- und Testumgebung, die Ihre reale
5G-Mobilfunk-Idee simuliert. Umfassendes Know-how hilft
Ihnen, die Risiken und Komplexität von 5G zu meistern. Von der
5G-Idee zur 5G-Realität, schneller.

HARDWARE + SOFTWARE + PEOPLE = 5G INSIGHTS

5G

Zu den neuesten Applikationsberichten, Artikeln und Anleitungen
www.keysight.com/find/5G-Insight
© Keysight Technologies, Inc. 2015
Kontakt:
+49 (0)7031 464 6333
0800 6270999 (kostenfreie Rufnummer für Anrufe aus Deutschland)
© Keysight Technologies, Inc. 2016

Agilents Electronic Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
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Bild 3: Bewegung während der Kanalmessung ist in der Impulsantwort (links) nicht klar zu erkennen, die Frequenzantwort des Kanals
zeigt die Veränderung aber deutlich. Die Rotation der Pfade ist auch in der Vektordarstellung (IQ) rechts zu sehen
einer minimal unterschiedlichen
Frequenz läuft, mit dem rückgewonnenen Signal gemischt.
Diese Methode arbeitet im
Grund ähnlich wie eine digitale
Version eines Sampling-Oszilloskops. Das Sender- und das
Empfänger-Frontend müssen
beide die volle Bandbreite der
gewünschten Sondierungsmessung aufweisen. Das heruntergemischte Signal und der DSP
können weniger breitbandig sein.
Wie bei einem Sampling-Oszilloskop baut sich das Ergebnis
über eine längere Zeit auf (sofern
das Signal vom Testobjekt, also
dem Funkkanal, über eine hinreichend lange Zeit stabil ist), es ist
vergleichbar mit einer Messung
über die volle Signalbandbreite2.

Gewobbeltes
Dauerstrichsignal
Ein CW-Signal wird über die
Testbandbreite gewobbelt, und
zwar mit einer Geschwindigkeit,
die von den Möglichkeiten der
Hardware abhängt. Sofern Spitzenpegel und Durchschnittspegel gleich sind, erleichtert dies
das Sender-Hardwaredesign. Die
Empfangsfrequenz eines schmalbandigen Empfängers folgt dem
Sender. Bei einem normalen
Vektor-Netzwerkanalysator stecken Sender und Empfänger im
gleichen Gehäuse und werden
von dem gleichen gewobbelten
Lokaloszillator gespeist. Damit
12

einen erheblichen Codiergewinn
und Vektormittelung. Man kann
daher flexibel Kompromisse
beim Messintervall eingehen,
um so den Dynamikbereich der
Messung zu vergrößern.

Kanalantwortanalyse
Die Impulsantwort des Kanals
(CIR, Channel Impulse
Response) ist die interessanteste
Bild 4: Praktischer Aufbau eines Breitband-Messsystems mit
Messung. Damit ihre Ergebgemultiplextem Sender und mehreren parallelen Empfängern
nisse interpretierbar sind, muss
ist die erforderliche Synchro- benötigt keine Kabelverbindung. angegeben sein, mit welcher
nisation automatisch gegeben. Falls die absolute Verzögerung Antenne sie gemessen wurde.
Wird mit einem Kanalprüfge- auf dem Pfad nicht interessiert, Eine ergänzende Rechnung ist
rät gemessen, sind Sender und bedarf es keiner speziellen Maß- das Leistungsverzögerungsprofil
Empfänger separate Geräte, nahmen, um Timing oder Fre- (PDP, Power Delay Profile). Es
somit muss die Synchronisation quenz von Sender und Empfän- liefert einen Anhalt dafür, wie
komplex die Mehrwegeumgespeziell sichergestellt werden. ger synchron zu halten.
bung ist, und möglicherweise,
Manchmal werden Glasfaserkabel mit einem abgesetzten Emp- Während der gleitende Korrela- wie schwierig die Demodulation
fänger eingesetzt. Eine Alterna- tor ein Signal mit aufgespreiztem für einen Empfänger ist. Für ein
tive, die ohne Kabelverbindung Spektrum verwendet, muss das vollständiges Bild braucht man
zwischen Sender und Empfänger Signal bei diesem Verfahren auf noch die Bewegung des Kanals
auskommt, arbeitet mit hoch- den Empfänger zugeschnitten und das Verhältnis C/I und C/N.
genauer Signalerzeugung mit- sein. Allgemeiner gesprochen
kann man ein breitbandiges, MIMO
tels DDS3.
sehr kurzes Testsignal mit einem Es gibt eine Reihe von Gründen,
kleinen Verhältnis von Spit- Messungen mit mehr als einem
Breitbandübertragung
mit korreliertem Sender zenleistung zu Durchschnitts Eingang und mehr als einem
leistung erzeugen, was nicht so Ausgang durchzuführen. Die
und Empfänger
hohe Ansprüche an die Linea- Notwendigkeit für RichtantenDieser Testsystemtyp (der auch rität der Hardware stellt. Kurze nen bei Millimeter-Wellenlängen
der Referenzlösung zur Kanal- Messintervalle ermöglichen das bedeutet, dass es neue Kanalchasondierung 4 von Keysight Multiplexen der Signalübertra- rakteristiken gibt, die sowohl die
zugrunde liegt) ähnelt von der gung innerhalb der Kohärenz- grundlegende Erkennung des
Funktion her einem Netzwerk- zeit des Kanals. Die Verwen- Signals vor Strahlsteuerung als
vektoranalysator, erlaubt aber dung eines codierten Signals mit auch den Einsatz von MIMO
sehr kurze Messintervalle und guter Autokorrelation ermöglicht beeinflussen. Mit rotierenden
hf-praxis 7/2016
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Bild 5: Variationen bei der Kanalantwort infolge eines Reflektors
im Pfad, der sich alle 2 Sekunden um 45 Grad drehte, was eine
Rotation des Trägers um 360 Grad alle 80 ms verursachte
Plattformen können Abstrahlund Einfallswinkel gemessen
werden, wenn der zugrundeliegende Kanal hinreichend stabil
ist. Die MIMO-Kreuzpfadantwort kann aber nicht gemessen werden. Pfade aufgrund
flüchtiger Effekte werden nicht
erkannt. MIMO-Betrieb kann
auch mittels unterschiedlicher
Polarisation realisiert werden.
Die Test-verfahren lassen sich
auf solche Implementierungen
übertragen. Bild 4 zeigt den
Aufbau eines für Mehrkanalmessungen geeigneten Breitbandsystems.

Beispiel für eine
Labormessung

aktion mit anderen Reflexionen
bei der Benutzung offener Hohlleiterantennen ist komplex, sogar
über eine Distanz von wenigen
Metern.
NI (formerly AWR), der Innovations führer bei

Einzelnachweise
1: IEEE Contribution: Small
scale fading: IEEE 802.1114/1486r0
2: IEEE Transactions on
Wireless Communications, Vol.
7, No. 9, Sept 2008: Optimal
Sliding Correlator Channel
Sounder Design
3: Wiley: Radio Propagation
Measurement and Channel
Modelling. Salous

Die Änderung der Kanalantwort infolge der Rotation eines
Reflektors im Pfad kann man in
Bild 5 deutlich sehen. Die Inter- 4: www.keysight.com/find/5G

Zusammenfassung
Messungen in Millimeterwellen-Kanälen bringen wichtige
Einsichten in Effekte, mit
denen Funksysteme in
der Wirklichkeit werden
zurechtkommen müssen.
Man benötigt sie auch
für die Entwicklung von
Kanalmodellen, die die
Branche braucht, um für
5G neue Signaltypen zu
entwickeln, zusammen mit
den zugehörigen Antennenhf-praxis 7/2016

systemen und Funkgeräten.
Der vorliegende Artikel
zeigt, wie unterschiedliche
Methoden zum Sondieren von
Funkkanälen dazu beitragen,
dass wir das Verhalten von
Millimeterwellen-Kanälen
besser verstehen, und mehr
noch, dass Methoden, die mit
bereits verfügbaren Messgeräten arbeiten, einen tiefen
Einblick in das Verhalten
solcher Funkkanäle geben.

Hochfrequenz-EDA-Software, liefert Software, welche
die Entwicklung von High-Tech-Produkten beschleunigt.
Mit NI AWR Software als Ihre Hochfrequenz-DesignPlattform können Sie neuartige, preiswerte HF und RF
Produkte schneller und zuverlässiger entwickeln.
Finden Sie heraus, was NI AWR Software für Sie
tun kann:
■

Microwave Office für die Entwicklung von MMICs,
Modulen und HF -Leiterplatten.

■

Visual System Simulator für die Konzeptionierung
von Kommunikationsarchitekturen.

■

Analog Office für das Design von RFICs.

■

AXIEM für 3D-Planar-Elektromagnetik-Analyse.

■

Analyst für 3D-FEM-Elektromagnetik-Analyse.

NI Germany | AWR Group | Olivier Pelhâtre | Tel: +49 170 916 4110
©2014 National Instruments. All rights reserved. Analog Office, AXIEM, AWR, Microwave Office, National Instruments, NI, and
ni.com are trademarks of National Instruments. Other product and company names listed are trademarks or trade names of
their respective companies.

13

Messtechnik

Gleichzeitige und reproduzierbare EMV-Messungen und die
zuverlässige Erfassung von Messwertkurven

Anwendung der NNB 21 auf dem Arbeitsplatz des Entwicklers, rechts die Netznachbildung NNB 21, darunter der Lieferumfang

NNB 21 set,
Netznachbildung

quenzbereich von 100 kHz bis
1 GHz durchgeführt werden. Es
können zwei Leitungen gleichDie Netznachbildung NNB 21 zeitig oder einzeln gemessen
dient der Messung der leitungs- werden. Dafür muss der Messgebundenen Störaussendung aufbau nicht geändert werden.
eines Prüflings in Anlehnung an Somit werden Messfehler sehr
die Norm CISPR 25/ISO 7637. gering gehalten. Bei Messungen
Sie misst die HF-Störungen, die an nur einer Signalleitung kann
in das KFZ-Bordnetz einkop- der zweite Signalpfad durch
peln. Es können entwicklungs- den seitlichen Schalter der
begleitend Messungen im Fre- NNB 21 auf Masse gelegt wer-

den. Durch die intern fest eingebaute 10 dB-Dämpfung werden
bei Speisung aus einer Quelle
≠ 50 Ohm (üblicher Fall) eine
deutlich verbesserte Anpassung
und zuverlässigere Messergebnisse erreicht.

HFW 21 set,
HF-Stromwandler
Der HF-Stromwandler misst
hochfrequente Ströme auf Lei-

tungen des Prüflings. Für reproduzierbare Messungen wird
eine metallische Grundplatte
als Referenzfläche benötigt. Es
entsteht ein kleinräumiger Messaufbau auf dem Arbeitsplatz des
Entwicklers, der es ermöglicht,
die Wirkung von EMV-Maßnahmen schnell zu ermitteln.
Der HF-Stromwandler leitet
die HF-Ströme des Prüflings

Anwendung des HFW 21 auf dem Arbeitsplatz des Entwicklers, rechts der Stromwandler HFW 21, darunter der Lieferumfang
14
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Buch-Shop
Hochfrequenz-Transistorpraxis
Schaltungstechnik, Einsatzprinzipien, Typen und
Applikationen

tert die Schaltungstechnik
praxisorientiert mit einer
Fülle ausgewählter Applikationsschaltungen.

auf die Grundplatte ab und ermöglicht die getrennte Messung
von Gleichtakt- und Gegentaktströmen. Das kann bei der
Optimierung von Schaltnetzteilen von Vorteil sein. Der HFStromwandler HFW21 wird in
die Stromversorgungszufuhr
des Prüflings geschaltet. Die
Störungen auf der Stromversorgungsleitung werden vom
Stromwandler des HFW 21
gemessen. Das Messsignal wird
an einen Spektrumanalysator
weiterleitet. Zur Messung wird
der Stromwandler mit seiner
Kontaktfläche auf der Grundplatte GP 23 kontaktiert.

• alle wichtigen Einstellungen
(Center, Span, …) werden
zum Spektrumanalysator
übertragen
• Speicherung der Einstellungen
für die zukünftige Nutzung
• T r a c e a u f n a h m e v o n
Spektrumanalysatoren verschiedener Hersteller (Keysight, Rohde&Schwarz, ...)
• Unterstützung von Trackinggeneratoren und Normalisierung
Vielfältige Möglichkeiten zur
Traceverarbeitung minimieren
die Zeit für die Analyse

• Anwendung von Korrekturfaktoren während und im
Anschluss der Traceaufnahme
Die Auswertungssoftware ChipScan ESA der Langer EMV- • Anwendung von einer Vielzahl
Technik GmbH ist für die zuvervon Operatoren (Addition, …,
lässige Erfassung von MesskurGlättung, …) auf Traces
ven eines Spektrumanalysators
Leichte
Dokumentation, Bildkonzipiert. Mit der Software lasund
Datenexport
für die weitere
sen sich die Messkurven schnell
statistische
Analyse
und interaktiv visualisieren,
komplex analysieren und leicht • einfacher Bildexport für die
Dokumentation und Präsenexportieren.
tation
Schnelle Visualisierung der
Messergebnisse zur Evaluierung • zusätzlicher Datenexport für
detailierte statistische Anavon EMV Problemen
lyse in Excel, R oder Matlab
• leichter Vergleich aller aufgeLive-Visualisierung der Messnommen Traces
• lineare und logarithmische daten (Live-Trace)
Darstellung
• Vergleich der aktuellen Mess• Einpflege und Anzeige von
daten mit zuvor aufgenomGrenzwertkurven
menen Messungen
• stufenloser Zoom für detai• sofortige Evaluierung von
lierte Analyse
EMV Problemen und ange• Darstellung von Harmowandten Entstörungsmaßnischen und deren Vielfachen
nahmen
Einfache Konfiguration und
schnelle Traceaufnahme für ■ Langer EMV-Technik GmbH
Spektrumanalysatoren:
www.langer-emv.de

Frank Sichla,
17,5 x 25,5 cm, 278 S.,
zahlr. Abb. und Tabellen
ISBN 978-3-88976-153-8,
beam-Verlag 2008, 24,- €
Art.-Nr.:118070
Das Buch beschreibt die
Anwendung von diskreten
Transistoren und erläu-

Smith-Diagramm

Einführung und Praxisleitfaden
Vorgänge in HF-Systemen.
Dieses Buch bietet eine
grundlegende Einführung
in den praxisnahen Aufbau und die Handhabung
des Diagramms.

Software CS-ESA
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Aus dem Inhalt:
• Bipolartransistoren
• Grundschaltungen
• Schaltungstricks
• Anpassung
• FETs im Überblick
• FET-Grundschaltungen
• Die Welt der PowerMOSFETs
• Rund um die Kühlung
• Transistorschaltungen
richtig aufbauen
• HF-KleinsignalVerstärkerschaltungen
• Leistungsverstärker
• Oszillatorschaltungen
• Senderschaltungen
• Mess- und Prüftechnik

Joachim Müller,
21 x 28 cm, 117 S.,
zahlr. Abb. und Diagramme
ISBN 978-3-88976-155-2,
beam-Verlag 2009, 29,80 €
Art.-Nr.: 118082
Das Smith-Diagramm ist
bis heute das wichtigste
Instrument zur bildlichen
Darstellung der Anpassung
und zum Verständnis der

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

Bestellungen an: beam-Verlag,
Krummbogen 14, 35039 Marburg,
info@beam-verlag.de
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CXPI-Trigger- und Decodier-Optionen
für Oszilloskope
Für die Modelle der Keysight-InfiniiVision-3000T- oder -4000-X-Serie Oszilloskope sind jetzt neue, produktivitätssteigernde Optionen für die Fehlersuche auf dem Physical Layer serieller CXPI-Busse verfügbar.

Fehler in Automotive-Bussystemen müssen schon während der Entwicklungsphase
erkannt und behoben werden, weil sie ein
Sicherheitsrisiko darstellen. Hierfür brauchen Entwickler ein Oszilloskop, das dieser
Aufgabe gewachsen ist.
Keysight Technologies Inc. präsentierte
unlängst seine CXPI-Trigger- und DecodierOptionen (Clock Extension Peripheral Interface) für die Oszilloskope der InfiniiVision3000T- und -4000-X-Serie. Dies sind derzeit
die einzigen Oszilloskope am Markt, die auf
CXPI-Bus-Signale triggern und sie decodieren können. Die neuen Optionen erhöhen die
Produktivität von Ingenieuren beim PhysicalLayer-Debugging von seriellen CXPI-Bussen, deren wichtigster Anwendungsbereich
das Automobil ist.
CXPI ist das verbesserte serielle Busprotokoll für die nächste Generation von Fahrwerk-Steuerungssystemen. Die dominierende
Technologie für die Fahrwerksteuerung ist
derzeit zwar immer noch LIN (Local Inter-

16
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connect Network), doch für HMI- (HumanMachine Interface) Anwendungen, die kurze
Reaktionszeiten erfordern, mangelt es ihr oft
an der nötigen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Aus diesem Grund wird der CXPIBus letztendlich in vielen Anwendungen die
LIN-Technologie ersetzen. Das CXPI-Protokoll bietet zum Teil die gleiche Funktionalität wie das CAN-Protokoll, so z.B. eine
UART-basierte Datenverbindung mit nichtdestruktiver Arbitrierung und Extension Error
Detection/Recovery.
Eine Grundvoraussetzung für fehlerfreie
Datenübertragung ist die Signalintegrität
(Physical Layer). Deshalb muss die Signalintegrität verifiziert werden, diesbezügliche
Probleme müssen erkannt und behoben werden. Das passende Tool dafür ist das Oszilloskop. Die neuen CXPI-Trigger- und Decodier-Optionen für die genannten Oszilloskope
arbeiten mit hardwarebasierter Decodierung
und erzielen dadurch unter allen vergleichbaren Testlösungen am Markt die höchsten
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Aktualisierungsraten für die decodierten
Informationen. Durch die höhere Signalaktualisierungsrate und schnellere Decodierung
nimmt auch die Erfassungswahrscheinlichkeit für zufällige und sporadische Busfehler
zu. In Verbindung mit den neuen Optionen
können die InfiniiVision-Oszilloskope auf
die folgenden Fehlertypen triggern und die
damit zusammenhängenden Befehle/Daten
decodieren: CRC-, Paritätsbit-, Datenlängen-, Inter-Byte-Space-, Inter-Frame-Space-,
Sample- und Framing-Fehler. Solche Fehler
müssen schon während der Entwicklungs-

Batteriebetriebener Loop
Test Translator

Wer kennt das nicht? Man möchte einen
Test durchführen, und weit und breit ist
kein Stromanschluss in Sicht. AtlanTec
entwickelte daher für Tests im SatcomBereich einen tragbaren, batteriebetriebenen Loop Test Translator. Mit einer
Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bietet die neue LBP-Geräteserie tragbare,
batteriebetriebene Loop Test Translators
zur Prüfung und Überwachung von Satellitenübertragungskanälen.
Konzipiert für Links im Ka- und Ku-Band,
erlauben die sechs Modelle Frequenzumsetzungen von Tx-Rx, Tx-L oder L-Rx.
Eine Frequenzregelung als Standard ist
in 25-MHz-Schritten gegeben, kleinere
Schrittweiten sind bis zu 1 kHz möglich,
ebenso die Wahl des Dämpfungsbereichs
0...30 dB oder 0...60 dB in 0,25-dB- oder
1-dB-Schritten. Jedes Gerät wird mit
einem internen Akkuladegerät geliefert
(80...240 V bei 50/60 Hz).

Prüfgeräte-Angebot
erweitert
Die Testsysteme des Typs Avionik von
IFR/Aeroflex werden seit Mitte 2015 bei
Cobham AvComm gefertigt und sind ab
sofort exklusiv von EMCO Elektronik in
Deutschland erhältlich.
Cobham offeriert eine große Bandbreite
an Avionik-Testsystemen für die Enthf-praxis 7/2016

phase erkannt und behoben werden, weil sie
ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Die neuen CXPI-Trigger- und DecodierOptionen sind ab Juli erhältlich. Weitere
Informationen über Oszilloskop-basierte
Automotive-Testlösungen von Keysight
unter www.keysight.com/find/scopes-auto.
■ Keysight Technologies Deutschland
GmbH
www.keysight.com

EMV, WÄRME
ABLEITUNG UND
ABSORPTION
SETZEN SIE AUF
QUALITÄT
Maßgeschneiderte Produkte nach indi viduellen 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.

wicklung, Fabrikation und den ServiceBereich von Avionik-Systemen. Die enge
Zusammenarbeit mit namhaften OEMs
und Anwendern stellt dabei sicher, dass
die mit modernster Technik ausgestatteten
Systeme nicht nur zuverlässig und benutzerfreundlich sind, sondern auch langfristig die Anforderungen der Luftfahrtbranche erfüllen. Kernprodukte sind u.a.:

- IFR-6000
kompakter und leicht bedienbarer Service
Tester für Transponder Mode A/C/S, 1090
MHz ADS-B und 978 MHz UAT, TCAS
I + II, DME, FIS-B und TIS-B

Silikon (6502) oder Fluorsilikon (6503),
gefüllt mit vernickelten Aluminiumpartikeln
Temperaturbereich 55°C bis 125°C
Abschirmung >100db
Shore A: 68 (6502), bzw. 72 (6503)
RoHS / Reach konform

- ALT-8000
Das erste und einzige HF-basierende, portable Funkhöhenmesser-Service-Testsystem arbeitet bei 4,3 GHz FMCW. Das
portable System hat einen 12-Zoll-Sensorbildschirm und eine intuitive Bediener
oberfläche. Der mitgelieferte Antennenkoppler erlaubt eine schnelle und sichere
Überprüfung des Funkhöhenmessers.
■ EMCO Elektronik GmbH
info@emco-elektronik.de
www.emco-elektronik.de
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Lieferform:
 Extrusion
 Flach/Rahmendichtung
 ORing (in kundenspezifischer Größe)
 Plattenware

Hohe Straße 3
61231 Bad Nauheim
T +49 (0)6032 96360
F +49 (0)6032 963649
info@electronicservice.de
www.electronicservice.de
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Vielseitiges LTE-Advanced-RF-Konformitätstestsystem
(PTCRB) zertifiziert werden. Als
eine Bedingung für den Beginn
der Endgerätezertifizierung fordert das GCF eine Verfügbarkeit
von mindestens 80% der Testfälle, die für LTE-AdvancedCarrier-Aggregation-Normenkonformitätstest im Mobilfunkbereich vorgeschrieben werden.

weltweit erstmalig durchgeführte
PTCRB-3DL-CA-Zertifizierung
erhalten. Kombiniert mit dieser
neuerlichen GCF-Zulassung,
bedeutet die Zertifizierung, dass
Mobilfunkbetreiber in naher
Zukunft mit der kommerziellen
Einführung von 3DL-CA-Diensten beginnen können.

Das ME7873LA von Anritsu hat ■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com
bereits im September 2015 die

Software-Komplettlösung für USB-3.1Type-C-Sendertests

Die Anritsu Corp. gab bekannt,
d a s s d a s LT E - A d v a n c e d HF-Konformitätstestsystem
ME7873LA die weltweit erstmals vergebene Zulassung des
Global Certification Forum
(GCF) dank der Verfügbarkeit
von mehr als 80% der Testfälle,
die den 3-Downlink-CarrierAggregation-Konformitätstest
unterstützen, erhalten hat. Diese
GCF-Zulassungen gelten für
3DL-CA-Frequenzen, die in
Japan, Nordamerika und Europa
genutzt werden. Mit diesen
Zulassungen ist das ME7873LA
nun der Technologieführer für
eine Reihe von zugelassenen
HF- und RRM-Testfällen. Insbesondere hat das von Anritsu
entwickelte RRM-Testsystem
für 3DL CA mit mehr als 80%
18

verfügbarer Testfälle den Branchenstandard gesetzt.
Die Carrier-AggregationTechnologie erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit in
Mobilfunk-Netzwerken durch
Zusammenfassen mehrerer Frequenzbänder und ist durch das
3GPP Release 10 standardisiert.
Weltweit beginnen die Mobilfunkanbieter damit, 2DL-CADienste einzuführen, indem sie
zwei Downlink-Signale zusammenfassen. Weiterhin ist geplant,
Mitte 2016 zunächst in Nord
amerika, Südkorea und Japan
mit 3DL CA zu beginnen.
Zuerst müssen jedoch die kommerziell vertriebenen LTEAdvanced-Mobilfunkendgeräte
durch das GCF und das PCS
Type Certification Review Board

Keysight Technologies Inc.
präsentierte die neue USB3.1-Sender-Validierungs- und
Konformitätstest-Software
U7243B. Dies ist die umfangreichste Softwarelösung für
Sendertests nach der USB3.1-Type-C-Spezifikation.
Die neue Software ermöglicht es autorisierten Testzentren, USB-3.1-Produkte der
Kategorie Gen2 SuperSpeed
Plus 10 Gbps, die Type-CFunktionalität unterstützen,
umfassend zu testen und deren
Konformität mit der USB3.1-Gen2-Type-C-Spezifikation zu validieren. Die USB3.1-Testlösung von Keysight
vereinfacht den Testprozess,
liefert verlässliche Testergebnisse und spart Entwicklungskosten. Sie ist eine effiziente
Lösung für Testingenieure in
den Branchen Consumerelektronik, Kabelproduktion und
Halbleiterindustrie.

Verbindung mit dem Type-CLowspeed-Signalabgriff-Steuergerät N7016A.
„Keysight unterstützt das USB
Implementers Forum (USB
IF) und USB-Implementatoren durch die frühzeitige
Bereitstellung standardkonformer Mess- und Testlösungen
und aktive Mitgestaltung von
Konformitäts-Workshops“,
sagte Dave Cipriani, Vice President und General Manager
von Keysights Oszilloscope
Division. „Keysight steuert
zum USB-IF-Test- und Zertifizierungsprogramm unverzichtbare Software-Tools bei,
die auf die Testanforderungen
von Type-C und Gen2 zugeschnitten sind und es ermöglichen, die Interoperabilität solcher Produkte zu validieren.“
Für den Signalabgriff können der Testadapter Keysight
N7015A zusammen mit dem
Steuergerät N7016A oder
andere, vom USB-IF genehmigte Testadapter verwendet
werden.

Die Testsoftware läuft auf den
Echtzeit-Oszilloskopen der
Keysight-Infiniium-V- und
-Z-Serie mit Bandbreiten ab
16 GHz. Der Signalabgriff ■ Keysight Technologies
Deutschland GmbH
erfolgt über den Type-C-Highwww.keysight.com
speed-Testadapter N7015A in
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Das Mobile Interference Hunting System
Teil 2: „Power Difference on Arrival“-Verfahren
Die Leistungsdifferenz beim
Empfang (PDOA), auch bekannt
als Leistungsdifferenz des Eingangssignals (RSSD), auch
bekannt als Amplitudenverhältnis (siehe Hinweis) der Signalstärke des relativen Eingangssignals (RSS), basiert auf dem
Konzept, dass die Signalleistung in einem vorhersehbaren
Maße abnimmt, je weiter sich
das Signal durch Ausbreitung
vom Emitter entfernt. Gemäß
der nachfolgend dargestellten
grundlegenden HF-Mathematik
nimmt die empfangene Leistung
mit dem Quadrat der Entfernung
(1/r2) unter optimalen Freiraumbedingungen ab.

2 die Freiraumumgebung und 4
das sogenannte flache Erdmodell
(2-Strahlen-Modell) dar. Für
einen typischen Mobilfunkkanal
beträgt der Exponent zwischen
3 und 5. So wird beispielsweise
in einer städtischen Umgebung
der Exponent 3,2 verwendet. Es
kann nachgewiesen werden, dass
– unabhängig vom Exponenten
– das Verhältnis der entlang der
Fahrtroute gemessenen Signalstärke mehrere Kreise ergibt,
die sich (unter idealen Voraussetzungen) an einem einzigen
Punkt schneiden – und zwar
am wahrscheinlichsten Ort der
Funkquelle. Die anpassbare
Empfangsempfindlichkeit ist

In einer realen Funkumgebung,
etwa einem Mobilfunkkommunikationskanal mit Hindernissen, mit auftretenden Reflexionen und Mehrwegeeffekt ist
es möglich, für eine Beziehung
zwischen PTX und PRX eine einfache Näherung zu verwenden.

entscheidend für die Leistungsabnahme und stellt sich ebenso
wie die angestrebte Mittelwertbildung (zur Kompensation des
Mehrwegeempfangs) in angemessener Weise ein.

Betrieb des
MX28007A und
Benutzerschnittstelle

Dank der Eleganz des
MX280007A-Systems braucht
ein einzelner Anwender zum
Einrichten des gesamten Systems
in einem Fahrzeug weniger als
fünf Minuten. Lassen Sie sich
das betreffende Signal auf dem
Ferdinand Gerhardes, Anritsu Spektrumanalysator (SPA)
Deutschland anzeigen, indem Sie dazu den
www.anritsu.com MIH-Einstellassistenten verwen-

Basierend auf der Umgebung
nimmt die Leistungsdichte mit
einer Wertestreuung für α von 2
bis 6 ab. In diesem Modell stellt

Bild 5: Visualisierung der PDOA. Die Überschneidung mehrerer
Kreise liefert den potentiellen Standort der Signalquelle. Die
Berechnung der Leistungsdifferenz, beispielsweise von P1 und P2,
kann in kartesische Koordinaten migriert werden
den. Geben Sie die geforderten
Parameter für die Bandbreite
der Kanalleistungsmessung ein
und stellen Sie den SPAN und
die Auflösebandbreite (RBW)
ein, um das betreffende Signal
sichtbar zu machen.

Außerdem ist die Auswahl einer
angemessenen Videobandbreite
(VBW) wichtig zur Beseitigung
der Auswirkungen von Modulation und von kurzzeitigen
Schwankungen des MehrwegLeistungspegels.

Vermeiden Sie größere Frequenzdarstellbereiche, die ungewollte Signale innerhalb der
Messbandbreite aufkommen
lassen könnten, oder sonstige
Signal-zu-Rausch-Störpegel.

Nehmen Sie zum Schluss die
Einstellung der Empfindlichkeit entsprechend der Ausbreitungsumgebung vor, um den
Mehrweg- und Abschattungseffekten, wie sie beispielsweise

Hinweis
Betrachten wir einen zweidimensionalen Raum in einem kartesischen Koordinatensystem mit
N Sensoren sowie einem stationären Funksender und nehmen
wir an, dass die Entfernung von
einem Sensor zum Funksender
die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist. Für eine
beliebige Kombination aus drei
Sensoren gibt es ein System von

20

drei pythagoreischen Gleichungen, die in ein System von drei
Kreisgleichungen umgestellt werden können, deren Mittelpunkte
und Radien in Beziehung zu den
entsprechenden PDOA-Messungen stehen. Die Schnittpunkte der
Kreise stellen mögliche Standorte für den Funksender dar. Für
N Sensoren kann es maximal
N(N-1) Kreisschnittpunkte geben.

Bild 6: Einstellassistent des Mobile Interference Hunters
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Bild 7: Leistung-Zeit/Position-Messkurve und Ausschnitt aus dem Live-Display mit Darstellung des Frequenzspektrums
durch Gebäude oder Vegetation trollmarken angezeigt. Die hellverursacht werden, zu begegnen. gelben Signalbalken entstehen
durch Ansammlung von mehSchließen Sie die zu verwen- reren Messwerten. Wenn immer
dende Omni-Antenne sowie eine mehr Signalbalken zum Display
GPS-Antenne an den Spektrum hinzugefügt werden, kommt es
analysator an und verbinden bei einigen von ihnen zur ÜberSie das Gerät per USB-Kabel lappung und es entsteht ein hellmit einem Laptop oder Tablet- gelber Signalbalken. Die kurzen
PC. Nach Anklicken des grünen schwarzen Kontrollmarken zeiDreiecks können Sie mit der Stö- gen die Werte an, die bei der
rersuche beginnen.
Berechnung der Schätzposition
Die grafische Benutzerschnitt- zur Anwendung kommen. Um
stelle ist leicht verständlich. Im die Rechenlast auf dem Laptop
oberen Abschnitt der ausgewähl- oder Tablet-PC zu begrenzen,
ten Landkarte finden Sie die Lei- werden nur immer die letzten
stung-Zeit/Position-Messkurve, 350 Messungen für die Geoorein optionales Live-Display mit tung verwendet.
Darstellung des Frequenzspek- Die MX280007A-Software vertrums und einem Echtzeit-Lei- sieht die Störquelle mit Richstungsmesser. Die Aktualisie- tungsangaben, indem grüne
rung der Messdaten findet bis Pfeile in der Fahrtroute des
zu 10 Mal pro Sekunde statt. PKW-Symbols angebracht werSomit können Änderungen des den. Zusätzlich zu den RichLeistungspegels rasch erfasst tungspfeilen, die auf der Landwerden. Auf der rechten Seite karte angezeigt werden, können
befindet sich ein farbiger Bal- auch automatische Sprachanken zur Darstellung verschie- weisungen eingeschaltet werdener Kanalleistungswerte der den. Sprachanweisungen spieauf der Karte sichtbaren Bread geln die Richtungspfeile wider.
crumbs (einer Reihe von wäh- Ein Pfeil auf der Landkarte, der
rend der Fahrt erscheinenden z. B. den Fahrer anweist, seine
farbkodierten Punkten, wobei die Fahrt in Fahrtrichtung fortzuFarbe proportional zur Signal- setzen, wird durch die Sprachstärke angezeigt wird).
anweisung „vorwärts” ergänzt.
In der Leistung-Zeit/Position- Werden Sprachanweisungen
Messkurve selbst sind Balken gegeben, muss der Fahrer nicht
dargestellt, deren Höhe propor- ständig auf die Karte schauen.
Damit ist eine Einmannbedietional zur Signalstärke ist.
nung möglich.
Wenn sich der Fahrer während
der Störersuche fortbewegt, wer- Sobald eine ausreichende Zahl
den auf dem Display von links an Messergebnissen vorhannach rechts auf dem Bildschirm den ist und diese MessergebBalken angezeigt. Das Signal mit nisse nach Mehrwegsausbreidem höchsten Leistungspegel tung gefiltert wurden, zeichnet
wird hellgelb hervorgehoben. die Mobile Interference HunDie Aktualisierungsrate beträgt ter-Software von Anritsu einen
Kreis oder eine „Heat Distribuca. ein Mal pro Sekunde.
tion” auf der Karte ein, womit
Innerhalb der Zeit/Position wer- die Schätzposition der Störden außerdem hellgelbe Signal- quelle angegeben wird. Wähbalken und kurze schwarze Kon- rend der Fahrt kann sich der
hf-praxis 7/2016

Kreis verschieben, weil immer
mehr Daten zusammengetragen
werden. Letztendlich wird der
Durchmesser des Kreises kleiner, je mehr Messungen getätigt
worden sind. Der Konfidenzgrad für das Signal von Interesse
erhöht sich. Auf der Heat-Map
können Fälle abgebildet sein,
in denen es mehrere mögliche
Störer-Standorte gibt, der veranschlagte Kreis jedoch nur einen
Standort anzeigt.

Idealfall zeigt einen Kreis, der
zu 100 % grün ist.

Die Beschreibung aller Einstellungen und Merkmale des
MIH bis ins Detail soll nicht
Gegenstand dieses Berichts sein.
Wir haben hier lediglich die
Empfindlichkeitseinstellungen
erwähnt, die hauptsächlich an
die Mehrwegeausbreitungseffekte angepasst werden. Außerdem gibt es noch Einstellungen
für die Squelch-Einstellung, die
Wie im Screenshot (siehe Bild 8) Peak-Erkennungsschwelle und
ersichtlich, kann der Kreis Min bzw. Max Hold Trace Darmehrfarbig sein. Der Grünan- stellung. Durch Anpassung dieteil bezeichnet das Gebiet, in ser Parameter kann der Anwendem bereits Messungen durch- der die Messungen optimieren.
geführt wurden, wogegen die Squelch-Begrenzungen lassen
roten Streifen Richtungen ange- sich derart einstellen, dass sämtben, in denen noch keine ausrei- liche Signale, deren Stärke unterchenden Messungen (bezogen halb dieser Begrenzung liegt,
auf die Anzahl) stattgefunden vom Störer-Suchsystem außer
haben. Um zu einem höheren Acht gelassen werden.
Konfidenzgrad bezüglich des
Störer-Standortes zu kommen, Die Einstellungen zur Peaksollten so viele rote Gebiete wie Erkennungsschwelle (niedrig,
möglich abgefahren werden. Der mittel und hoch) entsprechen

Bild 8: Kreis zur Anzeige von Schätzposition und Qualität der
Messergebnisse
21
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den Anwender nah an die potenzielle Störquelle heran zu führen. Für gewöhnlich findet das
mobile Gerät die exakte Signalposition nicht „auf den Meter
genau“, sondern zeigt den Häuserblock oder Bereich an. Ab
hier muss die Suche zu Fuß mit
dem Handpeiler fortgeführt werden. Eine Störquelle kann sich
beispielsweise in einem Bürogebäude, auf einem Hausdach
oder an einem für das mobile
Gerät unzugänglichen Ort befinden. Unter diesen Umständen
muss der Fahrer auf eine Richtantenne zurückgreifen, um zu
Fuß nach der exakten Position
des Störers zu suchen. Für diesen letzten Schritt ist der mit
einer Richtantenne ausgestattete
Bild 9: Haupt-GUI (grafische Benutzeroberfläche) des Mobile Interference Hunter
Handheld-Interference Hunter
MA2700A eine gute Lösung. Mit
dem erforderlichen Änderungs- größten Signale im Frequenz- Repeater gehören ebenfalls zu seiner Hilfe kann das Störsignal
grad für den Störsignalpegel, band während des gemessenen den üblichen Ursachen für Stör- schlussendlich genau lokalisiert
der eintreten muss, bevor eine Zeitabschnitts. Max Hold eignet signale. Im Bereich Behörden- werden. ◄
Schätzposition eingeblendet sich ideal für das Auffinden von funk (TETRA) treten ebenfalls
wird.
gepulsten oder Burstsignalen.
vermehrt Störaussendungen auf
und können mit diesem System
Min Hold eignet sich ideal für
detektiert werden, bzw. FunklöDie
möglicherweise
häufigsten
das Auffinden von Störern in
cher aufgespürt werden.
Anwendungsfälle
betreffen
Quellennachweis
Frequenzbändern, in denen viele
das
Messen
von
Störsignalen
intermittierende Signale vorhanin den LTE-Uplink-Bändern Wie in diesen Anwendungs[1] Anritsu; “Applicaden sind.
und UMTS-Uplink-Bändern. hinweisen bereits angemerkt,
tion Note Mobile InterfeMax Hold funktioniert durch Oszillierende, fehlerhaft funk- wurde das Mobile Interference
rence Hunting System”;
ausschließliches Anzeigen der tionierende oder unzulässige Hunting System entwickelt, um
11410-00845A, 02-2015
[2] Anritsu; “Mobile Interference Hunting System
Product Brochure”; 1141000823A, 10-2014
[3] Defence R&D Canada;
“Emitter geolocation estimation using power difference of arrival”; 05-2011
[4] Report ITU-R SM.22111;”Comparison of time-difference-of-arrival and angleof-arrival methods of signal
geolocation”; 06-2014
[5] TU Dresden; Dr. rer.
nat. D. Güter; „Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen”; 11-2014

Bild 10: Interference Hunter MA2700A
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[6] Debra Seifert Communications LCC; “Realtime Spectrum Monitoring
System Provides Superior
Detection and Location of
Suspicious RF Traffic”,
05-2013
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Elektromechanik

Adapter ist nicht gleich Adapter
Der Beitrag bringt
Messergebnisse von
kostengünstigen SMAAdaptern und stellt
sie den messtechnisch
ermittelten
Eigenschaften eines
hochwertigen Adapters
für die Messtechnik
gegenüber.

Typ E8362B mit einem elektronischen Kalibriermodul Typ
N4691-60004 von Agilent/Keysight verwendet. Die beiden
Ports des Netzwerkanalysators
wurden mit 2,92-mm-Portsavern
(Schutzadaptern) der MauryMicrowave-Einstiegsklasse Test
Essentials ausgestattet.
Als Messzuleitung dient ein
phasenstabiles Messkabel Typ
Phaseflex 0K von Gore mit
2,92-mm-Connectors. Mit diesem einfachen Messaufbau ist
es möglich, Reflexionsfaktoren
(|S11| und |S22|) bis zu sehr kleinen Werten im Bereich von 40
dB bei 18 GHz zu ermitteln. Die
Messgenauigkeit für Transmissionsmessungen (|S21| und |S12|)
ist besser als ±0,1 dB. Bild 1
zeigt diesen Aufbau.

Messergebnisse
Die Messergebnisse zweier
kostengünstiger SMA-Adapter
Bild 1: Einfacher Messaufbau während der automatischen
mit einem Kaufpreis von ca. 5
Kalibrierung
Euro/Stück sind in Bild 2 dargestellt. Ein Adapter hat SMAIm täglichen Laborbetrieb hochwertigen Adapter für die Koaxialanschlüsse männlich/
herrscht immer Mangel an guten Messtechnik dargestellt.
männlich (M-M), der andere
Koaxialkabeln und Adaptern, um
weiblich/weiblich (F-F). Der
„mal eben schnell“ für den Chef Messaufbau
Adapter F-F zeigt ein vergleichsoder einen Kunden eine Messung
weises gutes Transmissionsverzu machen. Da dieser Fall aber Es wurde ein gängiger Mess- halten, beschrieben durch den
regelmäßig eintrifft, greift man aufbau, der mitnichten als High Insertion Loss |S21| in dB. Die
also in die allgemeine Labor- end durchgeht, genutzt: Darin Reflexionen, beschrieben durch
schublade oder leiht sich die wird ein Netzwerkanalysator den Return Loss |S11|, erreifehlenden Teile der Messkette,
z.B. den fehlenden SMA-Adapter, bei Kollegen.
Auf den ersten Blick sind günstige SMA-Bauteile kaum von
hochwertigen oder gar präzisen
SMA-Eichstandards zu unterscheiden. Instinktiv geht man
deshalb davon aus, dass auch
alle Adapter ein brauchbares
Übertragungsverhalten bis 18
GHz ermöglichen. Um zu prüfen, ob dies auch in der HF-Messung keinen Unterschied macht,
werden hier Messergebnisse von
zufällig ausgewählten kostengünstigen SMA-Adaptern – eben
Dr.-Ing. Maximilian Tschernitz den Adaptern, die vom Einkauf
bsw TestSystems & gerne bestellt werden und die
Consulting AG man deshalb in der Schublade Bild 2: Gemessene S-Parameter von Lowcost-SMA-Adaptern im
www.bsw-ag.com findet – im Vergleich zu einem Bereich 0...18 GHz
24
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zu deutlich hochwertigeren zu der Zeit, welche von hochbeund zuverlässigeren Verbin- zahlten Fachkräften aufgewendet
dungen als der Billigpreis- werden muss, um unschlüssige
„Allerweltsbruder“. Durch den Messdaten zu verarbeiten.
sehr kleinen Return Loss wird
das Messobjekt nur gering- Zusammenfassung
fügig verstimmt; der niedrige
Insertion Loss bewirkt nur sehr Die Messungen an den kostengeringe Verluste. Damit wird bei günstig hergestellten SMAder eigentlichen Aufgabe, der Adaptern zeigen schon ab 2 GHz
Charakterisierung des Messob- einen hohen Return Loss. Ein
jektes, nur ein sehr kleiner Feh- nicht vernachlässigbarer Inserler eingebracht. Die Produkte tion Loss und mögliche Resoder Test-Essential-Adapterfa- nanzen im Übertragungsverhalmilie haben ein sehr attraktives ten schränken den Einsatz bis 18
Bild 3: Test-Essential-Adapter TE-A-SMA-FF, TE-A-SMA-MF, TE-A- Preis/Leistungs-Verhältnis. Für GHz in der HochfrequenzmessSMA-MM
kritische Messungen hat der technik ein.
Hersteller Maury Microwave Der zum Vergleich herangezochen bei 6 GHz jedoch schon 18 rung empfindlicher Vorverstärnoch höherwertigere Adapter gene Laboradapter Test EssendB. Noch ungünstiger sind die ker kann der hohe Wert für den
im Angebot – bis zu den hoch- tial TE-A-SMA-MF von Maury
Eigenschaften des M-M-Adap- Return Loss |S11|, je nach Zuleipräzisen „Metrology-Grade“- Microwave zeigt einen sehr
ters: In Transmission befindet tungslänge und daraus entstehenProdukten.
kleinen Return Loss, der ausreisich bei 17 GHz ein störender der Phasenlage zum Verstärker,
chend Reserve zum maximalen
Resonanzeinbruch. Im nied- die Rauschzahl beeinflussen. Bei
rigen GHz-Bereich zeigt sich aktiven HF-Komponenten, wie Der vielleicht noch im Ohr klin- Spezifikationswert von 26 dB
eine starke Zunahme von |S11| Verstärkern und Mischern, wird gende Werbespruch „Geiz ist hat. Dazu kommen ein niedriger
ab 1 GHz bis hin zu 14,6 dB die Eingangs- und Ausgangsan- geil“ einer Elektro-Fachhan- Insertion Loss und ein attraktiver
passung verstimmt, bei Oszilla- delskette erweist sich hier also Kaufpreis. Es ist daher zu empbei 4 GHz.
toren die Ausgangsanpassung. als nicht richtig. Wichtig ist, für fehlen, unbekannte und ältere
Zum Vergleich wurde ein MauryMessungen auch den Ansprü- Adapter des Laborsortiments
Microwave-Adapter TE-A- Die am Messobjekt und am chen gerechtes Equipment ein- auf ihre Eignung zu prüfen und
SMA-MF der bereits genann- Adapter reflektierten Hochfre- zusetzen. Der Kaufpreis von Bil- ggf. durch Neuanschaffungen
ten Einstiegsklasse Test Essen- quenzwellen erzeugen im Fall ligware ist in Relation zu setzen zu ersetzen. ◄
tials vermessen, der derzeit für verlustarmer Zuleitung Welca. 20 Euro erhältlich ist (Bild ligkeit. Die Reflexionsfaktoren
3). Die Messkurven in Bild 4 |S11| oder |S22| des Messobjekts
zeigen einen verlustarmen und sind um einige dB erhöht. Neben
resonanzfreien Verlauf von |S21| einem signifikanten Verlust an
über der Frequenz. Der Return HF-Leistung in VorwärtsrichLoss dieses Adapters ist auf tung kann damit auch die Staden Maximalwert von 26 dB bilität des Verstärkers gefährdet
(SWR <1,15) spezifiziert. Das werden. Besonders gefährlich
gemessene |S11| hat eine große ist die Verwendung minderwerReserve zum Spezifikationslimit tige Adapter zum Anschluss von
und erreicht bei 17 GHz einen Leistungsverstärkern. Durch
Maximalwert von ca. 32 dB.
den höheren Transmissionsverlust und die damit verbundene
Auswirkung im
Erwärmung ist u.U. sogar eine
thermische Zerstörung des Adappraktischen Gebrauch
ters möglich.
Schon im unteren GHz-Bereich
können minderwertige SMA Bereits die SMA-Adapter der
Adapter zu erheblicher Unge- Maury-Microwave-Produktfanauigkeit bei Hochfrequenzmes- milie Test Essentials führen in Bild 4: Gemessene S-Parameter des SMA-Adapters TE-A-SMA-MF
sungen führen. Bei der Ansteue- der HF-Messtechnik dagegen von Maury Microwave

            

                  
   

          
      
  
     
             

hf-praxis 7/2016

  

   

     
     
    

             
            
          

  
      
 

                   
  

           

         

       

25

Elektromechanik

HF-Koaxialsteckverbinder und Kabel in der Anwendung
Es gibt eine Vielzahl
von KoaxialsteckerTypen sowie Kabeln
für den Gebrauch im
HF- und MikrowellenSpektrum. Häufig
werden diese
Komponenten eher
stiefmütterlich
behandelt, obwohl
sich durch eine
Fehlentscheidung
bei der Auswahl
unerwünschte
Veränderungen
der Geräte- oder
Systemeigenschaften
ergeben können.
Da typische HF-Anlagen meist
aus einer Reihe von Geräten, wie
zum Beispiel HF-Generatoren,
Verstärkern, Abschwächer, Leistungsmessinstrumente, Signalkopplern, Antennen, usw. bestehen, ist es nicht selten, dass viele
Überlegungen zu diesen Geräten angestellt werden, während
Bereiche wie Stecker und Kabel
zur Nebensache werden.

HF-Koaxialstecker
HF-Koaxialstecker sorgen für
die grundlegend wichtigen HFVerbindungen in der Nachrichtenübermittlung, beim EMCTest, im kommerziellen und
im militärischen Bereich sowie
im Prüf- und im Messbereich.
Obwohl es eine Vielzahl von
HF-Steckern gibt, werden
alle durch einige gemeinsame
Schlüsselparameter gekennzeichnet. Die offensichtlichste
Eigenschaft eines Steckers ist
seine körperliche Größe. Andere
Überlegungen betreffen die
Leistungs-Belastbarkeit und den
Michael J. Hannon
Product Applications Engineer
Pat Malloy
Sr. Applications Engineer
Rf/microwave instrumentation
www.ar-worldwide.com
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Frequenzbereich. Für maximale
Leistungsübertragung sollte die
charakteristische Impedanz des
Steckers mit der Impedanz der
Quelle und der Last übereinstimmen. Alle diese Eigenschaften
zusammen mit der Haltbarkeit
des Steckers und seinen Kosten
müssen im Licht der jeweiligen spezifischen Anwendung
betrachtet werden. Beginnen
wir daher mit der Vorstellung
der in HF-Applikationen meist
verbreiteten Stecker. Diese überall vorhandenen „traditionellen“
Stecker gibt es sowohl in Steckals auch in Kupplungsausführungen, in Standard- und Präzisionsgraden, in Hochfrequenzund in einigen Fällen auch in
Hochleistungsversionen.

BNC
Der BNC-Stecker ist möglicherweise einer der meistbenutzten
Stecker im Prüf- und Messbereich. Er wurde von Bell Labs in
den frühen fünfziger Jahren entwickelt. Die zugehörigen Buchsen finden sich am häufigsten an
Oszillographen, Empfängern,
Analysatoren und ähnlichen
Labor-Testgeräten. Sie wird
gewöhnlich für Low-Power-Verbindungen von HF-Test-Ausrüstung, wie Audio- und Signalgeneratoren, Oszillographen und
Verstärker, verwendet. Der preiswerte BNC-Stecker verwendet
einen Bajonett-Rückhaltering,
um schnelles Verbinden und
Trennen zu ermöglichen bzw.
eine unbeabsichtigte Trennung
zu verhindern. Der BNC-Stecker
gibt es für eine charakteristische
Impedanz von 50 oder 75 Ohm,
abhängig von der Anwendung.
BNC-Stecker sind im Allgemeinen für den Gebrauch im
Frequenzbereich von DC- 4
GHz konzipiert, werden jedoch
selten über 500 MHz benutzt.
Obwohl sie bis 1 GHz mit 80 –
100 W durchschnittlicher Lei-

stung belastbar sind, haben sie
gewöhnlich keine spezifizierte
maximale Nennleistung, ihre
maximale Spannungsverträglichkeit ist mit ungefähr 500 V
festgelegt.

TNC

der bis 18 GHz einsetzbar ist,
wird allgemein für InterboardVerbindungen sowie für Mikrowellenfilter und Abschwächer
verwendet. Präzisionsversionen
erweitern seine obere Frequenzbegrenzung bis auf 26,5 GHz.
Obgleich die SMA-Buchse mit
den 2,92-mm- und 3,5-mm-Steckern zusammenpasst, wird die
Verwendung von APC-3.5- und
k-Steckern nicht empfohlen, da
geringfügige Maßunterschiede
zu Beschädigungen der Stecker
führen können.

Der TNC-Stecker ist eine Variante des BNC-Steckers. Er
sorgt für einen sicheren, stabilen Anschluss und verringert dadurch die Vibrationseffekte, die beim BNC festgestellt
wurden. Der TNC ist auch bei
höheren Frequenzen verwend- 3,5 mm
bar, zusätzlich gibt es auch HighDer „3,5 mm“ ist ein PräzisionsPower-TNC-Versionen.
stecker, der primär von Hewlett
Packard entwickelt wurde (jetzt
Keysight Technologies). Er ist in
der Auslegung dem SMA ähnlich, hat aber ein Luft-Dielektrikum für höhere Leistung. Diese
Stecker sind prinzipiell bis 34
GHz gut einsetzbar, im größeren
Umfang findet man sie bei 26,5
SMA
GHz. Ein 3,5-mm-Stecker kann
Der Subminiatur-Typ-A-Ste- Leistungspegel handhaben, die
cker wurde in den sechziger mit seinem SMA-Gegenstück
Jahren entwickelt und ist eine vergleichbar sind. Da der 3,5sehr populäre Wahl in HF- mm ein Präzisionsstecker ist,
Anwendungen mit niedriger ist er teurer als ähnliche AusfühLeistung. Er war ursprünglich rungen und wird folglich häufür die Verwendung an semi- figer in Kalibrierungssätzen und
rigiden Kabeln vom Typ 141 in Metrologie-Anwendungen
bestimmt, bei denen der Mittel- eingesetzt.
leiter des Kabels gleichzeitig als
Center-Pin des Steckers diente.
Sein Einsatz wurde später hin
zum flexiblen Koaxkabel mit
aufgelöteten Center-Pins ausgedehnt. Er besteht aus einem
inneren Kontaktring und einer
Sechskant-Mutter, die über
2,4 mm
einen Sicherungsring angebracht
werden. Spezielle Sechskant- Entwickelt Mitte der 80iger
Schlüssel werden bei der Mon- Jahre durch Hewlett Packard
tage benutzt, um das korrekte (jetzt Keysight Technologies),
Anziehdrehmoment zu erzielen. verwendet dieser 50-GHz-SteEs gibt verschiedene Versionen, cker einen äußeren 4,7-mmz.B. für Hochfrequenz, selbstsi- Leiter, der um einen 2,4-mmchernde und Präzisionsausfüh- Mittelleiter angeordnet wird.
rungen. Der SMA-Verbinder, Der 2,4-mm-Steckverbinder
hf-praxis 7/2016
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wird in drei Graden angeboten:
für universelle Verwendung,
Instrumente und Metrologie. Da
diese Stecker nicht direkt mit
der SMA-Familie kompatibel
sind, müssen Präzisionsadapter verwendet werden, um einen
2,4-mm-Stecker mit einem SMA
zusammenzufügen.

2,92 mm/K-Typ
Dieser Stecker wurde von Wiltron entwickelt (jetzt Anritsu
Corporation). Seine Leistung
ist vergleichbar mit dem “2,4“,
obwohl seine maximale Frequenz auf 40 GHz beschränkt ist.
Die Bezeichnung „K-Typ“ deutet
auf seine Einsatzmöglichkeit auf
allen K-Band-Frequenzen hin.

N-Typ

hf-praxis 7/2016

für einen besonders sichereren Dielektrikum zu unterstützen.
Anschluss sorgt.
Sie bestehen aus einem Hauptrumpf, dem Anbauflansch und
gewöhnlich auswechselbaren
Mittelleiter-Einsätzen.

7-16 DIN

Der 7-16 DIN wurde durch das
Deutsche Institut für Normung
entwickelt. Der numerische Teil
seines Namens gibt die Größe
des inneren und des äußeren
Leiters an; 7 mm für den inneren Leiter und 16 mm für den
äußeren Leiterdurchmesser. Der
7-16 benutzt eine M29 x 1,5 mm
Kupplungsmutter. Der Stecker
des 7-16 DIN wurde für niedrige
Intermodulation im Hinblick auf
die Benutzung in Kommunikationsanwendungen ausgelegt.
C-Stecker
Weitere gebräuchliche AnwenDer C-Stecker wurde von dungen sind der AntennenanAmphenol für Leistungsanwen- schluss, Basisstationsanschlüsse,
dungen sowie schnelle Hand- HF-Kabel, Satcom und Blitzhabung der Steckverbindung schutzanlagen. Leistung und
beim Schließen und Öffnen Frequenz werden auf ungefähr
entwickelt. Er verwendet einen 1500 W durchschnittlich sowie
Zweifach-Dual-stud-Bajonett- 7,5 GHz bei der Standardversion
Zurückhaltering, der in der begrenzt. Es gibt Versionen mit
Auslegung dem BNC-Stecker höherer Leistung, die FLH-Dieähnlich ist. Die Popularität des lektrika verwenden.
C-Steckers hat sich in den Jah- EIA-Serie
ren vermindert, er ist bei den
meisten Lieferanten aber noch Die EIA-Koaxialsteckerserie
erhältlich. Der 7-16 DIN wird in gibt es in den Ausführungen EIA
vielen Fällen wegen seiner ähn- 7/8“, EIA 1 5/8“, EIA 3 1/8“, in
lichen Frequenz- und Leistungs- EIA 4 1/2“ und EIA 6 1/8“, die
spezifikation als Ersatz verwen- für HF-Anwendungen geeignet
det. Es gibt 75-Ohm-Versionen sind. Sie wurden entwickelt um
sowie eine „SC“-Version, die Kabel mit Schaum- oder Luft-
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g
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Dies ist einer der am häufigsten
verwendeten HF-Stecker weltweit. Der Hochleistungstecker
wurde von Bell Labs in den
vierziger Jahren entwickelt und
mit einer internen Dichtung ausgestattet, um Umwelteinflüsse
abzuhalten. Der N-Stecker ist

robust und verhältnismäßig
preiswert, die Standardversion
ist bis zu 11 GHz einsetzbar.
Präzisionsversionen erweitern
die obere Frequenzbegrenzung
auf bis zu 18 GHz. Der häufig
an Instrumenten wie Verstärkern,
Richtkopplern, Leistungsmessern und Koaxialabschwächern
verwendete, haltbare Stecker,
sorgt für einen sehr sicheren
Anschluss. Es gibt 50- und
75-Ohm-Versionen, wobei die
letzteren allgemein in der CATVIndustrie verwendet werden.

EIA-Stecker sind in Anwendungen mit hoher Leistung z.B.
an Richtkopplern, Koaxialkabeln
und Endverstärkerausgänge zu
finden und schalten auf Fernsehtürmen Antennen zusammen.
Die geläufigsten Größen, die bei
allgemeinen Prüfungs- und Maßanwendungen eingesetzt werden,
sind der 1 5/8 und der 7/8 EIA.
Es gibt eine Vielzahl von Adaptern um die EIA-Serie an einige
der größeren HF-Stecker anzupassen, wie z.B. den 7-16- und
den N-Stecker.

Alles zusammenfügen
Nachdem wir uns zuvor noch
einmal die populärsten HF-Koaxial-Steckverbinder angesehen
haben, befassen wir uns nun
mit den Überlegungen, die für
eine intelligente Steckerauswahl
erforderlich sind. Zunächst legt
die spezifische Anwendung den
Frequenzbereich und die Leistungsbelastbarkeit des Steckers
fest. Das zusammenfassende
Diagramm „Stecker-Leistungsbelastbarkeit vs. Frequenz“ gibt
Hilfe bei der Auswahl eines
passenden Steckertyps, der die

auch als
digital
einstellbare
Bandpassfilter
erhältlich!
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Systemleistung bei der höchsten
benötigten Frequenz verträgt.
Das Leistungsdiagramm ist die
theoretische Darstellung eines
Anschlusses mit angepasster
Impedanz (50 Ohm) und einem
VSWR < 1,35: 1. Unter diesen
Umständen werden ungefähr
97,7% der vorlaufenden Leistung an die Last abgegeben,
was zu minimaler reflektierter
Leistung führt. Die Handhabung
der Leistung kann abhängig von
VSWR, Umgebung, Steckerhersteller usw. stark schwanken. Die
tatsächlichen maximalen Leistungspegel bei niedrigen Frequenzen hängen von der internen Durchbruchsspannung im
Steckverbinder ab.
Dieser Wert wird durch die
Gleichung
P = k/VF
ermittelt, in der k eine Konstante,
P die Leistung in Watt und F die
Frequenz in MHz ist. Dies geht
davon aus, dass bei einer gegebenen Frequenz eine maximale
Leistung akzeptiert wird. Ein
Beispiel: der N-Stecker ist mit
1000 W @ 1 GHz belastbar.
Die folgende Tabelle „Maximale
Frequenz, Leistung und Kupplungs-Anziehdrehmoment“ definiert wichtige Parameter für die
HF-Stecker, die in dieser Anwendungsschrift vorgestellt werden.

Maximale Frequenz,
Leistung und
KupplungsAnziehdrehmoment

Stecker-Leistungsbelastbarkeit vs. Frequenz
nung und maximal verträgliche
HF-Leistungsfähigkeit müssen berücksichtigt werden. Die
Anwendung bestimmt die Auswahl des korrekten Koaxkabels.
Einige Anwendungen benötigen
dämpfungsarme Kabel, um die
Leistungsübertragung zu maximieren. Andere Anwendungen
erfordern flexible Kabel, möglicherweise ohne einschränkende
Armierung, für höhere Benutzerfreundlichkeit. Koaxialkabel
tragen zur Gesamtleistung eines
HF-Systems bei, können aber
ein Begrenzungsfaktor sowohl
für die maximale Frequenz als
auch die Leistungsbelastbarkeit
sein. Berücksichtigen Sie immer,
dass jedes mögliches Kabel eine
Frequenz- und Leistungsbegrenzung hat, die durch den Stecker
mit den niedrigsten Leistungsund Frequenzspezifikationen
verursacht wird, der damit das
schwächste Glied in der Kette ist.

Wenn Sie den HF-Steckverbinder mit Hilfe der obigen Auswahlhilfe gefunden haben, ist
der nächste logische Schritt die
Auswahl passender Koaxialkabel. Es gibt Myriaden von
Koaxialkabelbaumustern, aus
denen man wählen kann. Wie
bei den HF-Koaxialsteckern,
werden auch Koaxialkabel aufgrund ihre physischen Merkmale sowie der elektrischen
Parameter eingestuft. Es gibt
flexible und semi-flexible sowie
steife, gepanzerte Kabel. Elektrische Parameter wie charakteristische Impedanz (50 und Um die Kabelauswahl zu erleich75 Ohm sind üblich), Einfü- tern hat AR/HF Microwave
gungsverlust, maximale Span- Instrumentation eine Reihe
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von Koaxkabeln hoher Qualität entwickelt, die auf Bestellung produziert werden. Diese
dämpfungsarmen Kabel sind
durch ein sehr niedriges VSWR
gekennzeichnet und werden entsprechend den Anforderungen
des Endbenutzers hergestellt. Es
gibt vier grundlegende Serien:
CCxxxx – Diese Kabelserie
enthält eine breite Auswahl an
Kabeln, die mit den AR-Breitbandverstärkern der Serien A,
S, W und T kompatibel sind. Es
werden Kabel mit einem Frequenzbereich von DC bis 18
GHz und einer Leistungsbelastbarkeit 70 bis 15 KW angeboten.
CC1 Serie – Dies sind gepanzerte, dämpfungsarme Kabel
für Anwendungen bis 18 GHz,
die mit SMA-, TNC-, N- oder
7-16-Steckern vorhanden sind.
CC2 Serie - Gepanzerte, dämpfungsarme Kabel für Anwendungen bis 40 Gigahertz. Sie
sind mit 2.4-mm-, 2.92-mm-,

3.5-mm-, SMA-, TNC- oder
N-Steckern lieferbar.
CC3 Serie - Dämpfungsarme
Kabel für Anwendungen mit
höherer Leistung im Frequenzbereich bis zu 12,4 GHz. Sie
sind mit N- oder 7-16-Steckern
erhältlich. ◄

Fazit

HF-Koaxialstecker und
Koaxkabel sind häufig die
„vergessenen“ Komponenten in HF-Anlagen.Da so
viel Zeit für die Auswahl
der grundlegenden Ausrüstung dieser Anlagen
verwendet wird, neigen
Anlageningenieure häufig
dazu, durch die Phase der
Zubehörspezifikation zu
„hetzen“. Diese Applikation soll auf diese Bereiche
hinweisen, in der Hoffnung, dass ihre Bedeutung
hinreichend demonstriert
worden ist.
hf-praxis 7/2016
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Neue Pigtail-Kabel
RFMW Ltd. hat neuerdings
auch mit SMA-Verbindern
ausgestattete koaxiale Pigtail-Kabel der Firma P1dB im
Angebot. Beispielsweise der
Typ P1CA-SAFPT-034SR-2
ist ein Mitglied der Familie von
Pigtail-Kabeln, die semirigide,
konfigurierbare und anschlussfertige Kabel enthält.
Diese Pigtail-Kabel werden
für gewöhnlich dazu genutzt,
um HF-Signale beim Prototyping oder Testien von HF-

Schaltungen einzuspeisen oder
auszukoppeln, indem man die
Kabel einfach an einen ICAnschluss, eine Leiterbahn
oder einen Testpunkt anlötet.
Ausgestattet mit weiblichen
SMA-Anschlüssen, sind die
P1dB-Pigtail-Kabel lieferbar
in einer weiten Spanne von
Kabeldurchmessern wie 0,02,
0,034, 0,047, 0,085 und 0,141
Inch. Die Kabel vom Typ
P1CA-SAFPT-034SR-2 weisen 0,034 Inch Außendurchmesser auf und sind zu 100%

Multikoaxiales HF-Verbindungssystem

Huber + Suhner hat VITA 67,
ein multikoaxiales HF-Backplane-Verbindungssystem für
die Seite-an-Seite-Implementation mit VITA-46- und VITA66-Hardware entwickelt. Diese
Lösung bietet hohe Beständigkeit der Kennwerte und eignet sich für hochsensible militärische Anwendungen, wie
Kommunikationssysteme und
Stützpunktstationen, Radarsys
teme oder andere kritische HFApplikationen.

Kabaltyp ab, während das maximale SWR auf 40 GHz mit 1,55
und auf 65 GHz mit 1,75 angegeben wird. Der Arbeitstemperaturbereich erstreckt sich von
-65 bis +155 °C.

Erhältlich in 4-PositionenSMPM- und 8-PositionenSMPM-Konfigurationen, nutzt
das VITA 67 die lötfreie Minibend Bend-to-the-End-Technology des Herstellers und ermöglicht einen sehr kleinen
Biegeradius (1,5 mm), wobei
Lt. Huber + Suhner ist die unmittelbar hinter dem VerbinVITA-67-Lösung das erste echte der abgebogen werden kann.
koaxiale High-Density/HighPerformance-65-GHz-Verbin- Das System kann mit Kabeln mit
dungssystem am Markt. Die einem Durchmesser von 0.086
Systemgenauigkeit ist dabei sehr Inch und geringer aufgebaut sein,
hoch, denn dieses Verbindungs- und seine Snap-in-Ansteckmesystem bietet eine exzellente thode garantiert eine schnelle,
Phasenstabilität auch bei Tem- präzise und einfache Installation
peraturänderungen und Biegung. ohne Werkzeug oder Zusatzteile.
Der Insertion Loss (Dämpfung) ■ Huber + Suhner
www.hubersuhner.co.uk
hängt vom konkret ausgewählten
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getestet, um ihre Performance
abzusichern. Sie sind 2 Inch
lang. Längen von 1 bis 9 Inch
sind möglich. Die Kabel sind

bis nominell 18 GHz einsetzbar bzw. spezifiziert.
■ RFMW Ltd.
www.rfmw.com

Präzisionsadapter für Applikationen
bis zu 110 GHz

Eine sehr geringe Dämpfung (Insertion Loss), die
Möglichkeit der Koax-zuPCB-Verbindung sowie die
Konformität mit dem IEEEStandard 287-2007 (Annex
J). zeichnet die neuen Adapter der Serie PC1.0-to-PC1.0
für Mikrowellenanwendungen
bis 110 GHz aus

gehört beispielsweise ein
echter 80-GHz-Koaxial-toPCB-Koppler mit hervorragender elektrischer Performance, und dies mit einem
einfach anzuwendenden
Snap-Verbindungsmechanisus
hin zum Board. Die Lösung
beruht auf den im Feld getes
teten Standard-MMPX-SnapVerbindern auf der PCB-Seite,
gekoppelt mit einem MMPX/
male-to-PC1.0/female-Adapter. Der Adapter und das Testequipment sind über eine
1-mm-Astrolab-male-tomale-Kabelmontagelösung
verbunden. Die BreitbandCharakteristiken, die elektrischen Kennwerte und das
einfache Handling erlauben
Highend-Messlöungen in den
Bereichen Highspeed-Digitaltechnik und HF-Entwicklung.

Diese präzisen Testkomponenten hat Huber + Suhner entwickelt, um optimales SWR (bzw. optimalen
Return Loss) mit optimaler Dämpfung, exzellenter
mechanischer Stabilität und
sehr hoher Beständigkeit
zu verbinden. Die Adapter
sind weiterhin phasenangepasst innerhalb der Serie.
Der IEEE-Standard 287-2007
(Annex J) ist der Standard für
koaxiale Verbinder in hochgenauen Messanwendungen ■ Huber + Suhner
bis 110 GHz. Zu dieser Serie
www.hubersuhner.co.uk
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Robuste FiberOptic-Series
um eine neue EinzelglasfaserVerbindungslösung ergänzt

Drei Stecker ...

Handscrew-Variante
Screw-Variante
Push-Pull-Variante
Fischer Connectors stellt einen
neuen Einzelglasfaser-Steckverbinder (FO1) vor, als Ergänzung
der Fischer FiberOptic Series.
Diese leichte, robuste Verbindungslösung im Miniaturformat ist leicht zu handhaben und
sorgt für eine maximale Leistung,
auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Der neue Steckverbinder entspricht einem wachsenden Bedürfnis des Marktes
nach Lösungen für höhere Datenübertragungsraten über große
Distanzen, die dank robusten
Miniaturformaten weniger Platz
benötigen und leistungsfähigen
Datentransfer garantieren.
Der FO1-Steckverbinder ergänzt
die bestehende Fischer FiberOptic-Series. Diese ist bekannt für
ihre robuste und zuverlässige
optische Leistung unter allen Bedingungen. Unterwegs leicht zu
handhaben, reinigen und zu warten. Der UPC- & APC-Schliff
reduziert Schmutzablagerungen
und erhöht die Rückflussdämpfung, während die Abdichtung
nach IP68 dem Gerät hochwertigen Schutz bietet.

“Die wesentlichen Vorteile der
Produktlinie – hohe optische Stabilität unter rauen Bedingungen,
robust und leichte Handhabung,
Reinigung und Wartung bleiben
unverändert. Wir haben dieses
kleinere Produkt noch leichter
und flexibler konzipiert, damit
es sich in bereits bestehende
Lösungen integrieren lässt und
um unseren Kunden zu helfen,
Geld und Zeit zu sparen.“
Zur Erinnerung: Die Fischer
FiberOptic Series umfasst jetzt
bereits zwei Ausführungen:
der robuste zwei- oder vierfach
Glasfaser-Steckverbinder und
der robuste Hybrid-Steckverbinder mit zwei optischen Kanälen
und zwei elektrischen Kontakten. Der FO1-Steckverbinder
hält, nach entsprechenden Tests,
Temperaturen von -40 °C stand.
Der FO1-Steckverbinder kann
mit jeder gewünschten Kabellänge der Fischer FiberOpticSeries vorkonfiguriert werden
und ist somit eine zweckmäßige
und flexible Fertiglösung.
Um den Kunden zu helfen, die
optimale Verbindungslösung
für die spezifischen Anforderungen zu wählen, stellt Fischer
Connectors auch ein leicht verständliches Anfrageformular zur
Verfügung, welches die fehlerfreie Konfiguration von Kabelkonfektionen garantiert.

... eine Buchse.

Coax

Serie 4.3-10

Kompakte IP68 HF-Steckverbinderserie
für Mobilfunk-Anwendungen
48% Platzeinsparung gegenüber Serie 7-16 durch
kompakte Bauform

Das Push-Pull-Verriegelungssystem ermöglicht rasches und
müheloses Stecken und Trennen und ist somit ein optimaler
Steckverbinder für den Einsatz
im Innen- und im Aussenbereich.
Der abnehmbare MonoblockSteckadapter ermöglicht eine
einfache Reinigung der Stirnflächen, wodurch die Elektronik in ■ Fischer Connectors
www.fischerconnectors.com
hervorragendem Zustand bleibt.

www.telegaertner.com/go/43-10

hf-praxis 7/2016

Telegärtner
Lerchenstr. 35
Telefon: +49 (0)7157/125-0
Karl Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn E-Mail: info@telegaertner.com

31

herausragende Intermodulations-Eigenschaften
hervorragende elektrische Leistung:
700 W bei 1 GHz; 500 W bei 2 GHz
drei Steckervarianten, eine universelle Buchse
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5-W-X-Band-GaN-PA mit einem handelsüblichen
SMT-Transistor im Plastikgehäuse
Dieser
Anwendungsbericht
beschreibt das Design
eines einstufigen
X-Band-GaNEndverstärkers der,
unter Verwendung
eines preiswerten
SMT-Transistors im
Kunststoffgehäuse, 5 W
liefert.
Der Verstärker ist für den
Bereich von 9,3 bis 9,5 GHz
sowie einen differenziellen
Gewinn von 11 dB optimiert.
Er liefert mehr als +37 dBm
Spitzen-Ausgangsleistung bei
3 dB Kompression und einem
Drain-Wirkungsgrad von mehr
als 55%.
Das Design beruht auf einem
kommerziell erhältlichen, diskreten 0,25-mm-Galliumnitrid
(GaN)-Transistor, der in einem
SMT-Kunststoffgehäuse untergebracht und auf Rogers 4003
PCB montiert ist. Ein Stromkreis zur schnellen Drain-Schaltung ist auf der gleichen Platine untergebracht, um einen
gepulsten Betrieb mit einer
Einschaltzeit von nur 20 ns zu
ermöglichen. Der diskrete GaNTransistor ist unter der Bezeichnung TGF2977-SN von Qorvo
erhältlich.
Diskrete GaN-Transistoren für Bild 1: Verlauf von Gmax des Transistors
den Betrieb bei Mikrowellenfrequenzen sind jetzt von einer
Reihe von Anbietern erhältlich. Durch ihre höhere Durchbruchspannung und die maxi-

Unter Verwendung des
Whitepapers
„5W X-Band GaN Power
Amplifier
Using a Commercially
Available Discrete
Plastic Packaged SMT
Transistor”.
Plextek RFI
www.plextekRFI.com Bild 2: Vereinfachtes Blockdiagramm der PA
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male Sperrschichttemperatur
eignen sich GaN-Transistoren
sehr gut zur Realisierung von
Hochleistungsverstärkern. Die
meisten handelsüblichen GaNTransistoren, die für X-BandBetrieb bestimmt sind, werden
als blankes Die oder in Keramikgehäusen angeboten. Die
Möglichkeit, solche diskreten
Bauelemente in preiswerten,
gekapselten SMT-Plastikgehäusen anbieten zu können, hat
den Vorteil, das Handling und
die Montage beträchtlich zu
vereinfachen und gleichzeitig
eine deutliche Verringerung der
Herstellungskosten zu bewirken.
Es gibt eine Reihe von Herausforderungen bei der Entwicklung von SMT-MikrowellenLeistungstransistoren: Es muss
eine Aufbaulösung gefunden
werden, die eine zu große Verringerung der HF-Leistung vermeidet, das thermische Verhalten
muss ausreichend sein, und
schließlich muss der ganze Fertigungsprozess sehr wiederholbar sein, um gleichbleibendes
Verhalten von einem Bauelement zum anderen zu erreichen.
Zudem sind genaue Modelle des
Bauelements erforderlich, um
die Leistung des verpackten Bauelements zu überprüfen. Dieser
Anwendungsbericht zeigt, dass
ausgezeichnetes technisches Verhalten im X-Band mit einem derartigen SMT-Transistor - in diesem Fall dem TGF2977-SM von
Qorvo - realisiert werden kann.
Der TGF2977-SM ist ein
0.25-µm-GaN-Bauelement mit
l.26 mm Gatelänge, das in einem
Kunststoffgehäuse mit den
Maßen 3 x 3 mm untergebracht
ist. Das Package enthält eine
feste Kupfer-Basis, um guten
thermischen und elektrischen
Kontakt zur PCB-Massefläche
sicherzustellen.

Design
Der Entwurf verwendet einen
einzelnen SMT-Transistor, der
mit einer Drain-Spannung von
hf-praxis 7/2016
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Bild 3: EM-simuliertes HF-Layout
32 V bei einem Ruhestrom von
25 mA betrieben wird. Als PCBMaterial wurde Rogers 4003,
8 mil. stark, mit 1 Unze endgültiger Metallisierung eingesetzt.
Kupfergefüllte PCB-Vias wurden für die Transistor-Erdung
vorgesehen, um das thermische
Verhalten zu verbessern.
Den Verlauf von Gmax (maximal
verfügbarer Gewinn) zeigt das
Diagramm in Bild 1. Markante
Knickpunkte im Verlauf der
Kurve treten bei 4,8 und 12,5
GHz auf und verdeutlichen, dass
das interessierende Band mitten
in einem Bereich unbedingter
Stabilität liegt und ein maximaler Gewinn von ca. 14 dB
verfügbar ist. Der Gewinn des
Endverstärkers wird offensichtlich kleiner als dieser Wert sein,
bedingt durch die Verluste beim
Hinzufügen des Anpassungsund des Bias-Netzwerks.
Obwohl das Bauelement über
dem gesamten X-Band unbedingt stabil ist, kann es doch
bei Frequenzen über 12.5 GHz
und unter 4.8 GHz möglicherweise instabil arbeiten, so dass
Schritte unternommen werden
müssen, um die Stabilität in
diesen Bereichen sicherzustellen. Es gibt auch einen beträchtlichen Gewinn bei niedrigen
Frequenzen, und es ist bewährte
Designpraxis, ihn zu unterdrücken, um mögliche Probleme mit
niederfrequenter Instabilität im
Endverstärker zu vermeiden.

Kompression liefern kann. Im
Verstärkerdiagramm in Bild
2 haben alle passiven SMTKomponenten die Größe 0603.
Die Bias-Netzwerke für beide
Drain-Anschlüsse und das Gate
verwenden Radial-Stubs, die
einen Kurzschluss in Bandmitte
verursachen. Dies ist die bevorzugten Methode zur Implementierung eines HF-Kurzschlusses,
da er bessere Leistung, Toleranz
und Bandbreite verglichen mit
einem Shunt-SMT-Kondensator aufweist. Dies ist auch ein
bequemer Punkt zum Anschluss
anderer Bias-Entkopplungskomponenten, ohne das In-BandVerhalten zu beeinflussen. Diese
Komponenten werden für die
niederfrequente Entkopplung
und Stabilisierung der Versorgungsspannung verwendet und
reduzieren den Gewinn bei niedrigen Frequenzen beträchtlich.
Der vom Radial-Stub hervorgerufene Kurzschluss wird
anschließend durch eine schmale
Viertelwellenlängen-Leitung
hoher Impedanz in einen Leerlauf transformiert, so dass die
Drain- und Gate-Bias-Netzwerke
praktisch keinen Effekt im Band
haben. Dies sorgt für Flexibilität bei der Frage, wo die BiasNetzwerke angeordnet werden
können. Dazu wurden geeignete
Punkte in den verteilten Anpassungs-Netzwerken gewählt, die
sich als vorteilhaft für das Layout und das Außerband-Verhalten erwiesen.

Bild 4: Der fertig aufgebaute Verstärker
rung der Stabilität bei niedrigen
Frequenzen sowie zur Reduzierung des Gewinns vorgesehen.
Die Schaltung besteht aus zwei
parallelen, kurzgeschlossenen
Stubs vor der Parallelschaltung
eines Kondensators und einer
verlustbehafteten Induktivität,
die durch einen Widerstand und
zwei schmale Linien repräsentiert werden (Bild 3). Die Position und Topologie des Stromkreises war sorgfältig gewählt
worden, um maximale Dämpfung bei niedrigen Frequenzen
und minimalen Einfluss auf das
In-Band-Verhalten zu erreichen.
Eine wichtige Eigenschaft der
Topologie ist, dass sie dem Bauelement keine unerwünschte
Impedanz präsentiert, die zu
Schwingungen führen könnte.

niedrigste Inband-Einfügungsdämpfung ergab.
Die Anpassnetzwerke am Einund Ausgang wurden als verteilte, zweistufige TiefpassStrukturen implementiert. Geht
man von der Eingangs-Referenzebene rückwärts, besteht das
Eingangs-Anpassnetzwerk tatsächlich aus
• einem Shunt-C
• einem Serien-L
• einem weiteren Shunt-C
• und einem abschließenden
Serien-L.
Bewegt man sich in ähnlicher
Weise von der Ausgangs-Referenzebene vorwärts, besteht
das Ausgangs-Anpassungsnetzwerk aus

• einem Serien-L
• einem Shunt-C
Der DC-Abblockkondensator
• einem Serien-L
am Ein- und Ausgang ist eine
0603-Mehrschicht-Kompo- • und einem Shunt-C zum
Abschluss.
nente hoher Qualität. Zweikanal S-Parameter-Simulationen Es sollte erwähnt werden, dass
wurden an einem entsprechenden aus Bequemlichkeitsgründen
Modell durchgeführt, das die ein nicht angeschlossener Pin als
Effekte der Befestigungspads Leerlauf-Stub verwendet wurde
Großsignal-Load/Pull-Daten
des montierten Transistors Eine Dämpfungsschaltung wurde auf dem ausgesuchten Substrat um einen Teil des Eingangszeigen, dass er auf 9,4 GHz am Eingang des Verstärkers als einschloss. Der Kondensatorwert Shunt-C‘s zu bilden. Dies ist aus
ungefähr 37,5 dBm bei 3 dB weitere Maßnahme zur Siche- wurde so gewählt, dass sich die dem Plot in Bild 3 ersichtlich.
hf-praxis 7/2016
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Bild 6: Gepulste Output-Hüllkurve der PA

Bild 5: Gemessene S-Parameter der PA
Bild 4 zeigt eine Abbildung
des fertig zusammengebauten
Verstärkers. Das 8 mil starke
Rogers 4003 PCB wird auf
einem T-Träger aus einer Aluminium-Legierung befestigt, der
wiederum auf einem Kühlkörper
montiert ist. Ein schneller Stromkreis zum Schalten des Drains
ist auf dem gleichen PCB vorgesehen. Dieser Bereich ist mit
grünem Lötstopplack beschichtet, der im HF-Bereich weggelassen wird. Eine Endplatte ist
an der Rückseite des T-Carriers
vorgesehen. Hier befinden sich
die Anschlussbuchsen für die

Bias-Spannung und die Kontrollspannungen:
• blauer Draht für Gate-Bias
• roter Draht für Drain-Bias
• gelber Draht aktiviert das
Drain-Schalten
• schwarzer Draht = 0 V.

Gemessene
Leistungsdaten

Kleinsignal-S-Parameter-Messungen wurden am fertig aufgebauten Verstärker bei TemperaHF-Ein- und -Ausgang sind so
turen von -33 °C, +25 °C und
ausgeführt, dass sie zu kanten+85 °C vorgenommen. Diese
montierten Verbindungsstücken
Messungen wurden mit CW
von South West Microwave pasdurchgeführt; die Ergebnisse
sen. Beachten Sie das Loch in
zeigt Bild 5.
der Vorderseite des T-Trägers.
Dies ermöglicht die Unterbrin- Die S-Parameter-Daten zeigen,
gung eines Thermoelements dass der Endverstärker einen
direkt unter dem Transistor- Kleinsignalgewinn um ll dB
Package. Durch thermische über das Ganze Band erreicht,

Bild 7: Pout in Abhängigkeit von Pin der PA
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Analyse wurde ermittelt, dass
der thermische Widerstand zwischen dem Thermoelement und
dem Package (durch die Platine gemessen) 8 °C/W betrug,
was eine bequeme Berechnung
der Package-Temperatur für
eine gegebene Verlustleistung
ermöglicht.

der um +l,5 dB in Abhängigkeit
von der Temperatur schwankt.
Die Eingangs-Rückflussdämpfung wird kaum durch die Temperatur beeinflusst und ist besser
als 15dB über dem Band. Die
Ausgangs-Rückflussdämpfung
liegt nominell bei 9,2 dB und
schwankt um +l dB über der
Temperatur der PA.
Großsignalmessungen wurden
ebenfalls über die Temperatur
durchgeführt. Die Messungen
erfolgten unter gepulsten Bedingungen und verwendeten den auf
dem Board befindlichen Stromkreis zum Schalten des Drains,
der für eine Einschaltzeit von
20 ns sorgte. Der Arbeitszyklus
betrug 10% und die Impulsbreite
500 µs. Die HF-Hüllkurve während des 500-µs-Impulses bei 3
dB Kompression zeigt Bild 6
in Bandmitte. Saubere, schnelle

Bild 8: Drain-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von Pin der PA
hf-praxis 7/2016
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Flanken sind sichtbar, und der
Leistungsabfall während der
Impulsperiode ist sehr gering.
Während der Großsignalmessungen wurde die Eingangsleistung von ca. l0 dB Unteraussteuerung bis zu einer Gewinnkomprimierung von 3 dB
(bzw. sogar noch etwas darüber) gesweept. Während des
Leistungs-Sweeps steigt die in
Wärme umgesetzte Verlustleistung im Transistor-Package
an, so dass auch seine Temperatur größer wird. In den folgenden Diagrammen beziehen
sich „low_temp“, „high_temp“
und „nom_temp“ auf TransistorBasistemperaturen von -33 °C,
+85 °C und +25 °C jeweils am
3-dB-Kompressionspunkt. Man

sieht, dass die Ausgangsleistung
in Bandmitte bei 3 dB Kompression nominell 37,1 dBm beträgt
und nur um ± 0,2 dB über der
Temperatur schwankt. Siehe
Diagramme 7 und 8.
Bild 8 zeigt die Drain-Effizienz
und verdeutlicht, dass bei 3 dB
Kompression der normale DrainWirkungsgrad 57%, bei niedrigen Temperaturen ungefähr
55% und bei hohen Temperaturen ca. 54% beträgt. Die entsprechende PAE (power added
efficiency) bei 3 dB Komprimierung und Nenntemperatur
beträgt 48,5%, bei niedrigen
Temperaturen 48,5% und bei
hohen Temperaturen 44%.
Bild 9: Zusammenfassung des Großsignal-Leistungsverhaltens
■ Plextek RFI
der PA
www.plextekRFI.com

MESSBAR MEHR
SPEKTRUMANALYSATOREN.
Passende Benchtop-, Handheld- oder Modularlösungen zur
spektralen Erfassung von Störgrößen in der Entwicklung,
Produktion, Qualitätssicherung uvm. – von kostenefﬁzient
bis leistungsstark ab 3 Hz bis zu 1,1 THz*.

Druckfehler,
Druckfehler,
evtl. technische
evtl. technische
Änderungen
Änderungen
und Irrtum
undvor
Irrtum
behalten.
vorbehalten.

Jetzt Messlösung finden unter: www.datatec.de/spektrum

* Mit optionalen Frequenz-Extendern

Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte
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Differentieller RF/IF/ADC-Treiber
hoher Linearität

Bild 2: Der OIP3 in
Abhängigkeit von der Frequenz
sich der 6430-15 als 75-OhmCATV-Verstärker hoher Güte
von 50 MHz bis 1000 MHz.

Bild 1: Der LTC6430-15 als differenzieller 16-Bit-ADC-Treiber
Der LTC6430-15 von Linear
Technology ist ein differentieller Blockverstärker mit hohem
Gewinn, der als Treiber Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandler mit ausgezeichneter
Linearität über 1000 MHz hinaus

Technische Merkmale

und niedrigem Ausgangsrauschen konzipiert wurde. In seiner differenziellen Konfiguration kann der LTC6430-15 die
differenziellen Eingänge eines
ADC direkt treiben. Bei Verwendung eines 1:2 Baluns arbeitet
der Baustein als ausgezeichneter 50-Ohm-Breitbandverstärker.
Mit einem 1:1,33 Balun eignet

Das LTC6430-15 wurde für
unkomplizierten Schaltungseinsatz ausgelegt und benötigt
nur ein Minimum an externen
Komponenten. Er wird intern auf
100 Ohm differenzielle Quellund Lastimpedanz ausgelegt.
Onchip-Bias- und Temperaturkompensation sorgen für eine
konstantes Verhalten bei allen
Schwankungen der Umgebungs-

• 50,0 dBm OIP3 bei 240 MHz in eine differenzielle 100-OhmLast
• Rauschzahl = 3,0 dB bei 240 MHz
• Bandbreite 20 MHz bis 2000 MHz
• Verstärkung 15,2 dB
• Zu 100% OIP3-geprüft bei 240 MHz
• 1,0 nVVHz Gesamteingangsrauschen
• S11 < - 15 dB bis 1,2 GHz
• S22 < - 15 dB bis 1,2 GHz
• Linearer Ausgangshub >2,75 Vpp
• P1dB = 24,0 dBm
• Unempfindlich gegen Vcc-Schwankungen
• Eingang/Ausgang intern an 100 Ohm differentiell angepasst
• Versorgungsspannung 5 V
• DC-Leistung = 800 mW
• Unbedingt stabiles Arbeiten
• 4 mm × 4 mm, 24-Lead QFN Package

Anwendungen
• Differenzieller ADC-Treiber
• Differenzieller ZF-Verstärker
• OFDM-Signal-Kettenverstärker
• Symmetrischer 50-Ohm-ZF-Verstärker
• 75-Ohm-CATV-Verstärker
• LTE-Verstärker für 700 – 800 MHz
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Bild 3: Das Blockdiagramm zeigt die einfache Struktur des
LTC6430-15
hf-praxis 7/2016
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bedingungen. Das LTC6430-15
verwendet einen HochleistungSiGe-BiCMOS-Prozess für die
ausgezeichnete Wiederholbarkeit der Daten, im Vergleich
mit ähnlichen GaAs-Verstärkern. Bei allen LTC6430-15 der
Kategorie A wird der OIP3 bei
240 MHz geprüft und garantiert.

Bild 4: Die Testschaltung A ermöglicht die Evaluierung des LTC6430-15 mit standardmäßigen
Messgeräten mit unsymmetrischem 50-Ohm-Eingang

Bild 5: Breitband-ADC-Treiber; der LTC-15 treibt den ADC LLTC2158 direkt

Bild 6: Ausgangssignal des ADC: Eintontest bei 380 MHz, mit
310 Msps Undersampling-Rate in der dritten Nyquist-Zone
hf-praxis 7/2016

Der LTC6430-15 ist ein in
hohem Grade linearer Festverstärker für differenzielle Signale.
Er kann als ein Paar unsymmetrischer 50-Ohm-Verstärker
angesehen werden, die um 180
Grad phasenverschoben angesteuert werden. Sein Signalweg
besteht aus Stabilitätsgründen
aus jeweils einer einzelnen Verstärkerstufe. Im Eingang arbeitet ein Darlington-Paar für hohe
Eingangsimpedanz und hohe
Stromverstärkung. Zusätzliche
Schaltungsverbesserungen erhöhen die Ausgangsimpedanz und
setzen die Effekte der internen
Miller-Kapazität herab. Shuntund Serien-Feedbackelemente
werden hinzugefügt, um den
Input/Output-Widerstand zu
senken und ihn gleichzeitig an
die Impedanzen von Source und
Load anzupassen. Ein interner Bias-Controller optimiert
den Arbeitspunkt für höchste
Linearität bei Änderungen der
Umgebungsbedingungen. Diese
Schaltungsarchitektur sorgt für
rauscharme HF-Ausgangssignale
und große Bandbreite.

Bild 7: ADC-Ausgangssignal: 2-Ton-Test bei 380 MHz mit
310 Msps Undersampling in der dritten Nyquist-Zone
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Bild 8: ADC-Ausgangssignal: 2-Ton-Test bei 1000 MHz mit
307,2 Msps Undersampling in der siebenten Nyquist-Zone

Bild 10: Evaluation Board für den CATV-Verstärker mit LTC6430-15

gesamte 40 MHz bis 1000 MHz
CATV-Band abgedeckt wird.
Ansteuerung eines
Applikation: CATVUnter Verwendung leicht verDigital-AnalogPush-Pull-Verstärker
fügbarer SMT-Baluns bietet der
Wandlers
für 50 bis 1000 MHz
LTC6430-15 hohe Linearität
und niedriges Rauschen über
Die Schaltung in Bild 5 kann Hohe Bandbreite, ausgezeich- das ganze CATV-Band an. Diese
den 14-Bit-ADC LTC2158, nete Linearität und niedriges Leistung wird mit nur 800 mW
einen schnellen Analog-/Digital- Ausgangsrauschen machen den bei 5 V erzielt. Die Ableitung der
Wandler mit 310 Msps und 1,25 LTC6430-15 zu einem außer- geringen Wärme-Energie verrinGHz Bandbreite, mit Signalen gewöhnlichen Kandidaten für gert den sonst bei traditionellen
hoher Linearität und niedrigem CATV-Verstärkeranwendungen. „Block“-CATV-Verstärkern
Rauschen ansteuern. Die Schalüblichen Aufwand beträchtlich.
tungsauslegung ermöglicht einen Wie erwartet, arbeitet der
nutzbaren Frequenzbereich von LTC6430-15 gut in einem Gegen- D e r G e g e n t a k t s t r o m k r e i s
2 Oktaven.
taktstromkreis, mit dem das LTC6430-15-Gegentaktschal-

tung hat einen Gewinn von 14,1
dB, der im gesamten Frequenzbereich von 50 bis 1000 MHz nur
um ±0,4dB schwankt. Er erreicht
einen OIP3 von 46 dBm und
ein Rauschmaß von nur 4.5 dB.
Bild 9 zeigt die Anschlüsse mit
75-Ohm-“F“ Konnektoren an
Ein- und Ausgang. Die Verwendung nicht der Norm entsprechender Verbindungsstücke
kann die nutzbare Bandbreite der
Schaltung begrenzen!
■ Linear-Technology
www.linear.com

Bild 9: CATV-Gegentaktverstärker für 50 bis 1000 MHz mit 75 Ohm Ein- und Ausgangsimpedanz
38

hf-praxis 7/2016

FIVE DAYS

THREE CONFERENCES

ONE EXHIBITION

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2016
EXCEL LONDON, UK
3 - 7 OCTOBER 2016

3-7 OCTOBER 2016

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2016

REGISTRATION
INFORMATION
EUROPE’S PREMIER MICROWAVE,
RF, WIRELESS AND RADAR EVENT

Official Publication:

Co-sponsored by:

Organised by:

Supported by:

Co-sponsored by:

Register online at

Co-sponsored by:

Co-sponsored by:

Co-sponsored by:

www.eumweek.com

RETURNING TO LONDON FOR
THE FIRST TIME IN 15 YEARS
THE ONLY EUROPEAN EVENT DEDICATED TO THE MICROWAVE AND RF INDUSTRY
EuMW 2016 will be held in the dynamic and historically rich city of London. Bringing industry and academia together, European
Microwave Week 2016 is a FIVE day event, including THREE cutting edge conferences and ONE exciting trade and technology
exhibition featuring leading players from across the globe. Concentrating on the needs of engineers, the event showcases the
latest trends and developments that are widening the field of applied microwaves. It also offers you the opportunity for face-toface interaction with those driving the future of microwave technology.
EuMW 2016 will see an estimated 1,700 - 2,000 conference delegates, over 4,000 visitors and in excess of 300 international
exhibitors (inc. Asia & US).

REGISTRATION TO THE EXHIBITION IS FREE!
Pivotal to the week is the European Microwave Exhibition, which offers YOU the opportunity to see, first hand, the latest
technological developments from global leaders in microwave technology.
The exhibition will provide an unrivalled opportunity for visitors to view and ask questions related to the latest products,
components and materials from our extensive selection of international exhibitors. It will also feature exhibitor demonstrations,
Industrial Workshops and the annual European Microwave Week Microwave Application Seminars (MicroApps).
• International Companies - meet the industry’s biggest names and network on a global scale
• Cutting-edge Technology - exhibitors showcase the latest product innovations, offer hands-on demonstrations and
provide the opportunity to talk technical with the experts
• Technical Workshops - get first hand technical advice and guidance from some of the industry’s leading innovators

BE THERE
Exhibition Dates
Tuesday 4th October
Wednesday 5th October
Thursday 6th October

Opening Times
09:30 - 18:00
09:30 - 17:30
09:30 - 16:30

FAST TRACK BADGE RETRIEVAL
Entrance to the Exhibition is FREE and attending couldn’t be easier.

VISITORS

•
•
•
•
•

Registering for the Exhibition
Register as an Exhibition Visitor online at www.eumweek.com
Receive a confirmation email with barcode
Bring your barcode with you to the Exhibition
Go to the Fast Track Check In Desk and print out your visitor badge
Alternatively, you can register onsite at the self service terminals during the Exhibition

Please note NO visitor badges will be mailed out prior to the Exhibition.

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2016
THE CONFERENCES
Don’t miss Europe’s premier microwave conference event. The 2016 week consists of three conferences and associated workshops:
• European Microwave Integrated Circuits Conference (EuMIC) 3rd – 4th October 2016
• European Microwave Conference (EuMC) 4th – 6th October 2016
• European Radar Conference (EuRAD) 5th – 7th October 2016
• Plus Workshops and Short Courses (From 3rd October 2016)
• In addition, EuMW 2016 will include the ‘Defence, Security and Space Forum’ on 5th October 2016
The three conferences specifically target ground breaking innovation in microwave research through a call for papers explicitly inviting the
submission of presentations on the latest trends in the field, driven by industry roadmaps. The result is three superb conferences created
from the very best papers. For a detailed description of the conferences, workshops and short courses please visit www.eumweek.com.
The full conference programme can be downloaded from there.

FAST TRACK
BADGE RETRIEVAL
Register online and print out your badge in seconds onsite at the Fast Track Check In Desk

CONFERENCE PRICES
There are TWO different rates available for the EuMW conferences:
• ADVANCE DISCOUNTED RATE – for all registrations up to and including 3rd September
• STANDARD RATE – for all registrations made after 3rd September
Please see the Conference Registration Rates table on the back page for complete pricing information.
All payments must be in £ Sterling – cards will be debited in £ Sterling.

Online registration is open now, up to and during the event until 7th October 2016

DELEGATES
Registering for the Conference
•
•
•
•
•

Register online at www.eumweek.com
Receive an email receipt with barcode
Bring your email, barcode and photo ID with you to the event
Go to the Fast Track Check In Desk and print out your delegate badge
Alternatively, you can register onsite at the self service terminals during the registration
opening times below:
- Sunday 2nd October (16:00 - 19:00)
- Tuesday 4th October (08:00 – 18.00)
- Thursday 6th October (08:00 – 17.00)

- Monday 3rd October (08:00 – 17.00)
- Wednesday 5th October (08:00 – 17.00)
- Friday 7th October (08:00 – 10.00)

Once you have collected your badge, you can collect the conference proceedings on USB stick and
delegate bag for the conferences from the specified delegate bag area by scanning your badge.

CONFERENCE REGISTRATION INFORMATION

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2016, 3rd - 7th October, London, UK

Register Online at www.eumweek.com

ONLINE registration is open from 1st June 2016 up to and during the event until 7th October 2016.
ONSITE registration is open from 16:00 on 2nd October 2016.
ADVANCE DISCOUNTED RATE (up to and including 3rd September) STANDARD RATE (from 4th September & Onsite)
Reduced rates are offered if you have society membership to any of the following*: EuMA, GAAS, IET or IEEE.
EuMA membership fees: Professional £19/year, Student £11/year.
If you register for membership through the EuMW registration system, you will automatically be entitled to discounted member
rates.
Reduced rates for the conferences are also offered if you are a Student/Senior (Full-time students 30 years or younger and Seniors 65 or older
as of 1st August 2016).
The fees shown below are invoiced in the name and on behalf of the European Microwave Association. EuMA's supplies of attendance fees in respect
of the European Microwave Week 2016 are exempted from UK VAT as specified in VAT 1994 Schedule 9 Group 6 Item 1 (a) Note 1 (e) ii).
ADVANCE REGISTRATION CONFERENCE FEES (UP TO AND INCLUDING 3RD SEPT.)
CONFERENCE FEES

ADVANCE DISCOUNTED RATE
Society Member (*any of above)
Standard
Student/Sr.
Standard
£355
£100
£500
£270
£90
£380
£240
£80
£340

1 Conference
EuMC
EuMIC
EuRAD
2 Conferences
EuMC + EuMIC
EuMC + EuRAD
EuMIC + EuRAD
3 Conferences
EuMC + EuMIC + EuRAD

Non Member
Student/Sr.
£140
£130
£120

£500
£480
£410

£190
£180
£170

£710
£680
£580

£270
£260
£250

£610

£270

£860

£390

STANDARD REGISTRATION CONFERENCE FEES (FROM 4TH SEPT. AND ONSITE)
CONFERENCE FEES

STANDARD RATE
Society Member (*any of above)
Standard
Student/Sr.
£500
£140
£380
£130
£340
£120

1 Conference
EuMC
EuMIC
EuRAD
2 Conferences
EuMC + EuMIC
EuMC + EuRAD
EuMIC + EuRAD
3 Conferences
EuMC + EuMIC + EuRAD

Non Member
Standard
£700
£540
£480

Student/Sr.
£200
£190
£170

£710
£680
£580

£270
£260
£250

£1,000
£950
£820

£390
£370
£360

£860

£390

£1,210

£560

WORKSHOP AND SHORT COURSE FEES (ONE STANDARD RATE THROUGHOUT)
FEES

STANDARD RATE
Society Member (*any of above)
Standard
Student/Sr.
£75
£60
£100
£75
£105
£80
£135
£105

Half day WITH Conference registration
Half day WITHOUT Conference registration
Full day WITH Conference registration
Full day WITHOUT Conference registration

Non Member
Standard
£100
£130
£135
£180

Student/Sr.
£75
£100
£100
£130

The Defence, Security and Space Forum
Date
Wednesday 5th
October

Time
11:20 - 19:00

Title
Defence, Security & Space Forum

THE EUMW CRUISE ON THE
RIVER THAMES - 5th Oct 16
Tickets for the cruise are limited
and are available on a first-come
-first-served basis at the price
of £25.00 for EuMW Delegates
and £36.00 for guests.

Location
Rooms 8
to 11

Proceedings on USB Stick
All papers published for presentation
at each conference will be on a
USB stick, given out FREE with the
delegate bags to those attending
conferences. For additional USB
sticks the cost is £50.

No. of Days
1

Fee
£10 for delegates
(those registered for
EuMC, EuMIC or EuRAD)

International Journal of
Microwave and Wireless
Technologies
(8 issues per year)
International Journal combined
with EuMA membership: £50 for
Professionals or £43 for Students.

£40 for all others
(those not registered
for a conference)

Partner Programme
and Social Events
Full Details and contacts for the
Partner Programme and other
Social Events can be obtained
via the EuMW website www.
eumweek.com

Praxis

Handlöten von SMT-Gehäusen mit Leads
Für Erprobungen im
Labor oder für das
Prototyping benötigt
man nicht den in der
Produktion bewährten
Lötprozess. Eine
optimale Alternative ist
das Handlöten. Die hier
beschriebene Methode
für das Handlöten von
MNA Verstärkern von
Mini-Circuits hat sich
bewährt und eignet sich
auch für Bauelemente
mit identischem oder
ähnlichem Gehäuse.
Die MNA Verstärker von MiniCircuits haben ein DQ849Gehäuse aus Plastik mit 3 x
3 mm Grundfläche. Dieses
SMT-Gehäuse ist designed für
die Anwendung auf einem PC
Board, wobei typisch die folgenden drei Schritte gemacht
werden:
• Schablonendruck von Lötpaste auf dem Board
• automatische Platzierung
(Pick&Place) des MNA Amps
und anderer Komponenten auf
dem Lötmuster
• Reflow-Löten in einem entsprechenden Ofen oder mit
Dampfphasen-Equipment
Für Erprobungen oder das Prototyping ist dieses für die Produktion vorgesehene Equipment
nicht erforderlich. Eine günstigere Alternative stellt das Hand
löten dar. Die hier vorgestellte
Methode für das Handlöten von
MNA Verstärkern nutzt eine
elektrische Wäremeplatte und
wurde bereits vielfach erfolgreich bei Mini-Circuits angewandt. Sie eignet sich auch für

tig/doppelseitig) und Dicke des
Boards ab. Bei einer Stärke von
0,020 Inch beispielsweise sollte
es weniger als eine Minute dauern, bis aufsteigender Rauch (des
Flussmittels der Paste) den Lötvorgang signalisiert. Sobald der
Rauch wahrnehmbar ist, sollte
man das Board in waagerechter Lage von der Platte heben
und so abstellen, dass es sicher
abkühlen kann.
Bauelemente mit identischem
oder ähnlichem Gehäuse.
Die Platte kommt statt eines Lötkolbens aus folgendem Grund
zum Einsatz: Die Anschlüsse
(Leads) des Gehäuses DQ849
sind plan mit den Gehäuseflächen, und ihre Anordnung
umfasst auch ein Pad in der Mitte
der Bodenfläche, welches gut
elektrisch und wärmetechnisch
mit Masse zu kontaktieren ist,
um die elektrische als auch Wärmeableit-Performance bestmöglich zu gestalten. Eine Lötkolbenspitze kann diesen Bereich
leider nicht erreichen, außerdem
wäre damit das Löten der an keiner Stelle vorstehenden Leads
überaus problematisch. Allein
die Hitze könnte den IC beschädigen, und die elektrische Kontaktierung wäre nicht optimal.
Daher wurde der im Folgenden
vorgestellte, empfehlenswerte
Prozess entwickelt. Die Anleitung gilt für wenig bleihaltiges
und für bleifreies Lötzinn.

300 °C für bleibfreies Lot vorgewärmt. Die Kontrolle der
Temperatur erfolgt mit einem
geeigneten Thermometer, dessen Fühler mit der Oberfläche
der Platte gut kontaktiert. Dabei
wird überprüft, in welchem
Maße die Temperatur über der
Platte gleichverteilt ist. An der
Stelle mit der höchsten Temperatur sollte die spätere Lötstelle
angeordnet werden.
3. Schritt: Halterungen zum
Fixieren und Abnehmen des
Boards werden besorgt oder
hergestellt.

4. Vor dem Aufsetzen des Boards
auf die heiße Platte wird Lötpaste auf dem Board verteilt.
Mit einer Probe sollte man dies
wie folgt tun: Man setzt einen
0,062-Inch-Punkt in die Mitte,
also dorthin, wo das Pad an
Masse geht. Dann setzt man je
einen 0,031-Inch-Punkt an die
Stellen, wo sich etwa die Mitte
jedes der acht Leads des Bauteils
befindet. Nun setzt man dieses
1. Schritt: Lötpaste, die leicht richtig orientiert (!) recht sorgbleihaltiges Lötzinn enthält, fältig mit einer Pinzette auf das
wie Sn/Pb 63/37 oder 60/40, Board. Dies sollte ruhig erfolgen,
oder bleifreies Lötzinn Sn/Ag/ beim schnellen Aufsetzen kann
Cu wird beschafft, möglichst in Lötpaste zur Seite wegspritzen.
einer Spritze zwecks optimaler Auch sollte nur sowenig DruckVerteilung. Es sind auch Proben kraft ausgeübt werden, dass das
möglich für universelle Anwen- Bauelement gerade die Lötpadung, die denen man Lötpasten- stenpunkte kontaktiert.
Punkte von 0,031 oder 0,062 5. Schritt: Prüfen Sie die TemInch Durchmesser auf das Board peratur der Heizplatte nochmals
aufbringen kann. Zunächst sollte sorgfältig, dann setzen Sie sorgman das Aufbringen der Punkte sam das Board darauf, wie voran Abfallmaterial erproben.
gesehen und halten es mit der
2. Schritt: Die elektrische Wär- Vorrichtung fest.

Quelle:
Hand Soldering of MNA
Amplifiers, AN-60-031,
Mini-Circuits 2015,
www.minicircuits.com meplatte wird auf 250 °C für 6. Schritt: Die Lötzeit hängt von
frei übersetzt von FS leicht bleihaltiges Lot oder auf Material, Beschichtung (einseihf-praxis 7/2016

7. Schritt: Zum Schluss erfolgt
eine Sichtprüfung der Lötstellen mit einer Lupe. Die Leads
sollten möglichst großflächig
verlötet sein, und das Lot sollte
glänzen. Wirkt eine Lötstelle
grau und kräuselig, so handelt
es sich wahscheinlich um eine
sogenannte kalte Lötstelle, die
sorgfältig nachgelötet werden
muss, eventuell durch gezieltes
Erhitzen mit einem Kolben von
telco_ins_291113 29.11.2013
unten. ◄

Ein rundes
Programm
• AT Schnitt Quarze

• Uhrenquarze

• TCXO/VCTCXO

• SAW Filter

• Clock Oszillatoren

• Quarzfilter

www.telcona.de
info@telcona.de
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Grundlagen

HF-Leitungen auf Platinen in Theorie und Praxis
Streifenleitungen
(Striplines) nennt man
oft HF-Leitungen auf
Platinen (PCBs). Sie
sind wie HF-Kabel
homogen aufgebaut
und daher durch einen
Formel 1: Berechnung der effektiven Dielektrizitätskonstante
Wellenwiderstand
charakterisierbar,
der der Quelle wie ein
ohmscher Widerstand
erscheint. Dieser Formel 2: Vereinfachte Berechnung der effektiven
Beitrag vermittelt Dielektrizitätskonstante
einige theoretische
Grundlagen und gibt
praktische Hinweise.
Formel 3: Berechnung der charakteristischen Impedanz der
Microstrip Line
Entsprechungen des Koaxialkabels. Darüber hinaus kennt man
noch die differentielle Stripline
(Bild 3), welche der Paralleldrahtleitung entspricht.
Neben den Streifenleitungen
kennt man bei den PCB
Transmission Lines noch die
Microstrip Transmission Lines.
Bild 1 zeigt den Grundaufbau.
Der eigentliche Leiter liegt auf
einer Seite der Platine, die Massefläche auf der anderen. Bauelemente und andere Leiterzüge
müssen oben in gebührendem
Abstand bleiben, eine Forderung, die meist nur auf kurzen
Wegen erfüllt werden kann. Die
Stripline wird hingegen von beiden Seiten von der Massefläche
flankiert (Bild 2). Daher ist sie
praktisch robuster. Dies sind die

Die effektive Dielektrizitätskonstante ist deshalb erforderlich, da sie das Feld, welches
zwischen den Leitern existiert,
Wellenwiderstand der
mitbestimmt. Im Vakuum und
Microstrip Line
näherungsweise in Luft ist sie
Ausgehend von den physika- 1, nicht jedoch in Platinenmatelischen Eigenschaften des PCB- rial. Nimmt man praxisgerecht
Materials ist es möglich, eine die Dicke des Leiters T (ThickTransmission Line mit dem ness) als wesentlich geringer als
gewünschten Wellenwiderstand die Höhe des PCB-Isoliermateri(auch Characteristic Impedance als an (T/H <0,005), dann kann
genannt) zu entwerfen. Für die die effektive DielektrizitätskonMicrostrip Transmission Line stante mit der vereinfachten Forbenötigt man dazu rein theore- mel 2 errechnet werden.
tisch die in Bild 4 aufgeführten
Größen. Die Länge der Leitung Das Ergebnis weicht beträchtlich
ist unerheblich, der Wellenwi- von der eigentlichen Dielektriziderstand ist davon unabhän- tätskonstanten ab. Beträgt diese
gig. Zunächst gilt es, die effek- beispielsweise 4,7, so entspricht
tive Dielektrizitätskonstante zu dem eine effektive Dielektrizi-

Bild 1: Grundaufbau der Microstrip Transmission Line
44

berechnen, wie in Formel 1 zu
sehen.

tätskonstante von etwa 3,1. Hat
man die effektive Dielektrizitätskonstante nach einer der obigen
Formeln ermittelt, lässt sich die
charakteristische Impedanz der
Microstrip Line mit Formel 3
errechnen.

Erleichterung durch
Programme
Der Umfang dieser Formeln ist
beträchtlich. Erfahrungsgemäß
stellt sich dabei die Frage nach
der Korrepondenz mit der Praxis. Es war daher hier besonders
sinnvoll, die Computertechnik
zu bemühen und den Studenten,
Laboringenieuren und Entwicklern entsprechende Programme
zur Verfügung zu stellen. Diese
können Bestandteil kommerzieller Programme für die HFTechnik sein, wie zum Beispiel
AppCAD von Agilent Technologies, oder sie sind online zu
erreichen und kostenlos nutzbar.
Beispiele hierzu:
www.pasternack.com/tcalculator-stripline.aspx
www.multek.se/engelska/
engineering/
www.emtalk.com/mscalc.php
Es wird nun nur noch die einfache Dielektrizitätskonstante
benötigt. Die Dicke des Leiters
T bleibt selbstverständlich auch
hier unberücksichtigt, da klein
gegenüber H. Die Anwendung ist
also sehr einfach. Man achte nur
darauf, dass statt eines Kommas
oft ein Punkt einzugeben ist und
dass eventuell für den Wellenwiderstand nicht relevanten Eingaben, wie Leitungslänge und
Frequenz, verlangt werden (man
gibt dann einfach etwas ein, wie
10 mm oder 1 GHz). Außerdem

Bild 2: Prinzip der Stripline
hf-praxis 7/2016

Grundlagen

Bild 3: Grundstruktur einer differentiellen Stripline

tion Oberflächenladungen, die
dessen Kapazität gemäß C =
εr x CVakuum erhöhen, was große
technische Bedeutung hat und
auch zur Messung von εr benutzt
werden kann.
Als relative Dielektrizitäts- FS
konstante εr (oder Dielektrizitätszahl, Dielektrizität, Permit- Quelle Bild 1 bis 3:
tivitätszahl) bezeichnet man
das (dimensionslose) Verhält- Multi-Teknik, www.multek.se
nis der Dielektrizitätskonstanten
in Materie und im Vakuum. Im Quellen Formeln und
Gegensatz zur Dielektrizitäts- Bild 4:
konstanten des Vakuums ist die
relative Dielektrizitätskonstante I. J. Bahl, D. K. Trvedi:
Träger von physikalischer Infor- A Designer’s Guide to
mation: In ihr ist das Verhalten Microstrip Line, Microwaves,
dielektrischer Materie (Dielek- May 1977
trikum) in einem äußeren elek- Semtech: RF Design
trischen Feld parametrisiert. Im Guidelines, AN 1200.04, 2006,
Vakuum ist εr gleich 1. In iso- www.semtech.com
tropen Medien ist εr für manche
Standard-FR4: 4,1...4,4
Materialien näherungsweise ein Quelle Bild 5:
Isola FR408: 3,75
konstanter Skalar, meist jedoch
eine komplexe, von der Fre- Lee W. Ritchey: A Survey
Arion 25N: 3,38
quenz des elektrischen Feldes and Tutorial of Dielectric
abhängige Funktion. Wird ein Materials Used in the
Fiber Glass G-10: 4,7...5,3
Isolator zwischen die Platten Manufacture of Printed Circuit
Diese Kenngröße ist nicht uner- eines Kondensators gebracht, Boards, Circuitree Magazine,
heblich von der Frequenz abhän- entstehen durch die Polarisa- September 1999 ◄
gig! Hiervon vermittelt Bild 5
einen orientierenden Eindruck:
Die relative Dielektrizitätskonstante fällt mit steigender Frequenz. Neben der sich hieraus
ergebenden Abhängigkeit der
charakteristischen Impedanz
von der Frequenz ist eine Frequenzabhängigkeit der Laufzeit
einzukalkulieren.

Emtalk, wo man den Wellenwiderstand, die Dielektizitätskonstante und H vorgibt und W
erhält. Will man mit den obigen
Werten beispielsweise 75 Ohm
erhalten, so muss W 1,32 mm
betragen. Hieran zeigt sich, wie
träge der Wellenwiderstand auf
W-Änderungen reagiert, denn
W der breiten Leitung mit etwa
150 Ohm müsste nun fast verBei einem Test zeigten sich –
zehnfacht werden.
nicht ganz unerwartet angesichts
des theoretischen Unterbaus –
bemerkenswerte Ergebnisdif- Knackpunkt Dielektriziferenzen. Zugrundegelegt wur- tätskonstante
den zwei Microstrip Lines mit Die Dielektrizitätskonstante
folgenden Daten:
sollte man indes nicht unterschätzen. Am besten ist es, wenn
W = 0,003/0,006 Inch =
man sie dem Datenblatt des ver0,0762/0,1524 mm
wendeten Materials entnehmen
H = 0,062 Inch = 1,5748 mm
kann. Hier einige Richtwerte:
kann bei Striplines entweder der
Abstand der flankierenden Kupferflächen oder der Abstand des
Leiters zu einer dieser Flächen
zugrundegelegt werden. Einige
dieser Programme liefern nicht
nur den Wellenwiderstand, sondern auch Induktivität, Kapazität und/oder Laufzeit pro Längeneinheit.

Dielektrizitätskonstante 4,7
Dies ist praxisrelevant, entspricht es doch dem G-10-Glasmaterial. Die Leitungen sind
bis auf die Breite (Verhältnis
2) gleich, W (Wide) setzt der
Stromtragfähigkeit die Grenze
und ist eventuell bei SenderAusgangsleitungen kritisch.
Ausgegeben wurden:
Pasternack: 200,8/151 Ohm
Multek: 160,3/143,4 Ohm
Emtalk: 177,9/152,6 Ohm

Bild 4: Ein PCB Microstrip Trace und seine Kenngrößen
bung bei Anlegen eines elektrischen Feldes E an ein Dielektrikum ist ε x rε0 x E. Hierbei ist
rε0 die Dielektrizitätskonstante
im Vakuum.

Diese Unterschiede sollte
man jedoch nicht überbewerten. Beträgt nämlich bei einer
Fehlanpassung das Widerstandsverhältnis 1:2 oder 2:1, so ist dies Exkurs:
lediglich mit einem LeistungsAls Dielektrizitätskonstante ε
verzicht von 11% gegenüber
bezeichnet man den ProportioLeistungsanpassung verbunden.
nalitätsfaktor zwischen der elekPraktisch ist aber der Wellenwi- trischen Feldstärke und der diederstand als Ergebnis nicht, denn lektrischen Verschiebung. Damit
die Applikation gibt diesen in gibt ε die Durchlässigkeit eines
der Regel vor. Den praktischen Materials für elektrische Felder Bild 5: Relative Dielektrizitätskonstante verschiedener LaminatWeg erlaubt beispielsweise an. Die dielektrische Verschie- Typen über der Frequenz
hf-praxis 7/2016
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Funkmodule

Kompaktes integriertes Funkfernsteuerungs-Modul
lich und störungsfrei übertragen Weitere technische
werden – ohne viel Rücksicht auf Eigenschaften:
die Funkbedingungen.
• Überwachung der Funkverbindung
Geringer Verbrauch
Während des Sendens (Eingabemodus) verbraucht das NK2.4Y im Schnitt nur 3 mA und ist
damit für mobile Anwendungen
geeignet. Zur ständigen Überwachung der Funkverbindung steht
dem Anwender über ein LINKTerminal ein Feedback-Signal
zur Verfügung. Das NK-2.4Y
erfordert nur wenige Komponenten für die Schnittstelle und
bietet optional eine integrierte
Antenne. So lassen sich bestehende Anwendersysteme so
konfigurieren, dass sie drahtlose
Signale einfach übertragen können. Ein ID-System in Kombination mit der Frequency-HoppingCircuit Design Inc. brachte mit lern befürchten. Dadurch können Funktion des NK-2.4Y erlaubt
dem NK-2.4Y ein integriertes Schaltsignale in sicherheitskri- den Betrieb mehrerer Systeme
Funkfernsteuerungs-Modul für tischer Umgebung kontinuier- im selben Bereich.
2,4-GHz-Fernschaltapplikationen auf den Markt, das bis zu
acht Schaltsignale übertragen
kann. Das Modul ist in USA
(FCC), Kanada (IC), Japan
(ARIB) und Europa (CE) zugelassen. Dank des integrierten
FHSS-Verfahrens (Frequency
Hopping Spread Spectrum) ist
keine Kanalwahl erforderlich. So
garantiert das NK-2.4Y zuverlässigen Betrieb in schwieriger
Funkumgebung und in der Nähe
von anderen 2,4-GHz-WLANund Bluetooth-Systemen.

• Frequency Hopping mit IDSystem (Paarung) für den
Betrieb mehrerer Einheiten
im selben Bereich
• erfüllt FCC Part 15, ICRSS-247, ARIB STD-T66,
EN300 440
• RoHS-konform
• Größe 35,3 x 17,8 x 4,3 mm
Anwendungen finden sich bei
der Fernsteuerung von Ladeliften auf LKWs, bei der Fernsteuerung von Hebevorrichtungen
auf Behinderten-Transportfahrzeugen oder zum Öffnen und
Schließen von Rollläden.
■ Circuit Design GmbH
info@circuitdesign.de
www.circuitdesign.de

Mit der CRC-16-Fehlererkennung und einer HammingDistanz 6 muss der Anwender
keinen unbeabsichtigten Betrieb
aufgrund von Übertragungsfeh-

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

www.celsi.com

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

Ultralineare VCOs
Der VCO190-1000TY
ist ein Lowcost-VCO für
5-V-Betrieb und bietet neben
dem linearren Tuning im Bereich
900 bis 1100 MHz ein geringes
Phasenrauschen. Der Versorgungsstrom beträgt typisch 11
und maximal 16 mA. Das Bauelement nutzt als Resonator eine
Luftspule oder Microstrip-Leitung. Das Gehäuse misst 12,7 x
12,7 x 3,96 mm (0,5 x 0,5 x
0,156 Inch). Applikationsmög-

lichkeiten gibt es z.B. in den
Bereichen Wireless Infrastructure und RFID. Weitere Daten:
• Tuning Voltage min. 0,7 und
typ. 1,5 V für 900 MHz, typ.
3,5 und max. 4,3 V für 1100
MHz
• Tuning Sensitivity min. 50,
typ. 80, max. 110 MHz/V
• Output Power typ. 3 dBm
• Phase Noise typ. -96, max. -90 • Harmonic Suppression typ. 12 • Second Harmonic typ. 20,
dBc/Hz in 10 kHz, typ. -118,
min. 10 dBc
2nd, typ. 10 dBc 3rd
max. -110 dBc/Hz in 100 kHz • Spurious typ. -90 dBc
Der UMV-3250-R16-G
• Output Impedance 50 Ohm

Der UMV-2850-R16-G

Das Gehäuse der VCOs UMV-2850-R16-G und UMV-3250-R16-G,
das Gehäuse des VCO190-1000TY unterscheidet sich nur in der
Höhe

ist ebenfalls ein hochlinearer
VCO über 100 MHz, gibt jedoch
3200 bis 3300 MHz aus. An 5 V
nimmt er typisch 28 mA auf.
Das Gehäuse misst 12,7 x 12,7 x
4,57 mm (0,5 x 0,5 x 0,18 Inch).
Applikationsmöglichkeiten gibt
es auch hier in den Bereichen
Frequenz-Sythesizer, Upconverter und Downconverter, Schmalbandabstimmung oder allgemein
Wireless. Weitere Daten:

ist ein ultralinearer VCO mit
einen Frequenzbereich von 2800
bis 2900 MHz. Als Resonator
kommt ein Microstrip zum Einsatz. Die Betriebsspannung ist
5 V bei 27 mA Stromaufnahme.
Das Gehäuse misst 12,7 x 12,7 x
4,57 mm (0,5 x 0,5 x 0,18 Inch).
Applikationsmöglichkeiten gibt
es z.B. in den Bereichen Frequenz-Synthesizer, Upconverter • Tuning Voltage 0,5...4,5 V
und Downconverter, Schmalbandabstimmung oder allgemein • Tuning Sensitivity 40 MHz/V
• Output Power min. -2,5, typ.
Wireless. Weitere Daten:
0, max. 2,5 dBm
• Tuning Voltage min. 0,5 und
• Phase Noise typ. -75, max. -70
max. 4,5 V
dBc/Hz 1 kHz, typ. -102, max.
• Tuning Sensitivity 36 MHz/V
-97 dBc/Hz 10 kHz, typ. -122,
• Output Power min. -2,5, typ.
max. -117 dBc/Hz 100 kHz
0, max. 2,5 dBm
• Second Harmonic typ. 15,
• Phase Noise typ. -79, max. -74
min. 10 dBc
dBc/Hz 1 kHz, typ. -104, max.
-99 dBc/Hz 10 kHz, typ. -124, ■ RFMD
max. -119 dBc/Hz 100 kHz
www.rfmd.com

ENGINEERING + MANUFACTURING
FOR A NETWORKED WORLD
HF-SCHALTSYSTEME
DC-40 GHz
Matrixerweiterung für Analyzer
M AT R I Z E N · S C H A LT G E R Ä T E · T E S T S Y S T E M E · H F - V E R T E I L E R · H F - K O M P O N E N T E N
CONTACT: Phone: +49 (0) 9078 9695 - 95 | E-Mail: sales@novotronik.com | Web: www.novotronik.com

hf-praxis 7/2016

47

Quarze und Oszillatoren

Sub-THz-Oszillatoren mit
hoher Leistung
Die Terasource-Modelle sind
als Backward-Wave-Oszillator
(BWO) aufgebaut und haben so
den Vorteil einer elektrischen
Abstimmbarkeit bei der Mikrowellenerzeugung. Ein weiterer
Vorteil dieser BWOs ist die
geringe Größe bei vergleichsweise hoher Leistung. Die
standardmäßig angebotenen
Oszillatoren überdecken einen
Nennfrequenzbereich von 80
bis 360 GHz. Der Abstimmbereich zur gewählten Nennfrequenz, steuerbar über die Variierung der Anodenspannung,
liegt abhängig vom gewähl-

ten Modell zwischen 10 und
30 GHz.
Es sind vier Standardmodelle
mit jeweils spezifischer Ausgangsfrequenz erhältlich. Die
Ausgangsleistung beträgt je
nach Modell und Frequenzbereich 50 mW bis 1 W. Die
Linienbreiten liegen zwischen
10 und 30 MHz. Der Signalausgang ist entweder als Horn oder
als Flansch ausgebildet. Zur
Wasserkühlung wird ein passendes Kühlsystem angeboten.
■ SI Scientific Instr. GmbH
info@si-gmbh.de
www.si-gmbh.de

Sehr rauscharmer LVPECL VCXO
Die Firma Crystek arbeitet weiterhin daran, die Limits von
Ultra-Low-Phase-Noise-Oszillatoren zu drücken. Dies gelang
unlängst mit der CVPD-922Familie. Diese Voltage-Controlled-LVPECL-Oszillatoren
übertreffen andere LVPECLOszillatoren in punkto Phasenrauschen. Das Close-in-Phasenrauschen wurde auf -85 dBc/Hz
@ 10 Hz Offset reduziert, während der Rauschflur (Noisefloor)
nur -162 dBc/Hz schwach ist.

ckelt und hergestellt in USA,
besitzt das Modell CVPD-922
ein 9 x14 mm großes IndustrieStandard-SMD-Gehäuse. Die
nominelle Versorgungsspannung ist 3.3 V, der maximale
Stromverbrauch wird mit 88 mA
angegeben.

Anwender sollten eine bemerkenswerte Verbesserung bei
der Jitter-Generierung feststellen, wenn sie bisherige VCXOs
durch einen LVPECL-Oszillator
aus Crysteks neuer CVPD-922Diese neuen und äußerst rausch- Familie ersetzen. Crystek bietet
armen Oszillatoren werden für auch eine Clock-Version an,in
einen Frequenzbereich von 40 Form der CCPD-575-Familie ■ Crystek Corporation, sales@crystek.com
bis 125 MHz gefertigt. Entwi- im 5 x 7,5 mm großen Gehäuse.
www.crystek.com

Festfrequenz-Synthesizer mit integrierter Referenz
Z-Communications hat einen neuen RoHSkonformen Festfrequenz-Phase-LockedLoop-Baustein, das Modell RFS5900ALF für das C-Band, vorgestellt. Der
RFS5900A-LF ist ein vollintegrierter Synthesizer für 5900 MHz, der phasenstarr an
eine 10-MHz-Referenz anzgebunden ist.
Die Genauigkeit beträgt 2,5 ppm. Dieser
Lowcost-PLL-Baustein weist ein typisches
Phasenrauschen von -80 (-85, -103) dBc/
Hz bei 1 (10, 100) kHz Offset auf.

Das Produkt RFS5900A-LF wurde enworfen für eine Ausgangsleistung von 3±2
48

der zweiten Harmonischen von 25 dBc auf
und unterdrückt Spuriouses mit 65 dBc.

dBm und arbeitet seitens VCO an 5 V
bei 35 mA sowie seitens PLL an 3 V bei
15 mA. Dieser nicht angepasste (unmatched) Baustein weist eine Unterdrückung

Der Baustein hat ein Standard-PLL-V12NGehäuse von Z-Comm mit den Maßen
0,6 x 0,6 x 0,13 inch. Der RFS5900A-LF
eignet sich optimal für die automatische
SMT-Montage. Der Einsatztemperaturbereich beträgt -30 to 70 °C. Anwendungsmöglichkeiten der RFS5900A-LF-Familie
liegen beispielsweise in der Satellitenkommunikations und bei Radar-Anwendungen.
■ Z-Communications Inc.
www.zcomm.com
hf-praxis 7/2016

EMV

Sicherheit in elektromagnetischen Feldern

Die elektromagnetische Abstrahlung ist einerseits eine ungewollte Begleiterscheinung, andererseits wird sie zur Informationsübermittlung genutzt. Die
Grenzwerte für Menschen sind in
den EMF-Empfehlungen bzw. in
Normen und Gesetzen festgelegt.
Sie dienen dem Arbeitsschutz
und dem Schutz der Öffentlichkeit. Gemäß der neuen EMFDirektive der EU (2013/35 EU)
ist nun jeder Arbeitsplatz, gleich
welcher Art, auf elektrische und
magnetische Felder zu bewerten.

sonden für elektrische und
magnetische Feldstärken deckt
es den Frequenzbereich von
industriellen Anwendungen bei
Frequenzen von wenigen Hertz
über Langwellen bis zu Mikrowellen ab. Das NBM-550 erlaubt
Präzisionsmessungen zur Sicherheit von Personen vor allem in
Arbeitsumgebungen, wo hohe
elektrische oder magnetische
Feldstärken zu erwarten sind.

Das Gerät ist mit einem großen
grafischen Display, einer intelligenten Sondenschnittstelle
Das Narda Broadband Field und einer schnell wechselMeter NBM-550 von Teleme- baren Messsonde ausgestattet.
ter Electronic misst nichtioni- Ein vollautomatischer Nullabsierende Strahlung mit höchster gleich und ein MessdatenspeiGenauigkeit. Mit seinen Mess- cher stehen ebenfalls zur Ver-

fügung. Außerdem wird eine
PC-Software
für ein komfortaGröße: 90x120mm
bles Datenmanagement mitgeliefert. Anwendungsbereiche sind
nicht nur Sendeanlagen, zum
Beispiel für die Telekommunikation, für TV oder Rundfunk,

s

m
a

sondern auch Industrieanlagen
oder medizinische Geräte, denn
diese strahlen ebenfalls elektromagnetische Felder ab.
■ Telemeter Electronic
www.telemeter.info

e

s.urface m.ounted a.pplication e.lectronics GmbH

Kompakte SMT- Hochstromdrosseln
Serie ERU19

- kompakte Bauform, 19,9x20,5mm2
- niedrige Bauhöhe 8,35mm(1,0µ)
- Flachdrahtwicklung
- -40°C bis +150°C
Die flache Bauweise beruht auf einem Design
mit Flachdrahtwicklung. Dieses führt auch zu
einer Reduzierung der Verluste.
Anwendung: DC-DC-Wandler,
Schaltnetzteile, xEV-Anwendungen,
Ausgangs- und Speicherdrossel

s.m.a.e. GmbH

www.smae.de Lise-Meitner-Straße 6, 40878 Ratingen
info@smae.de Telefon: 02102 / 4248-0, Fax: 02102 /4248-23
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Entstörung eines mit PWM (Pulsweitenmodulation)
betriebenen Gleichstrommotors

Störaussendungsmessungen mit Netznachbildung NNB 21 oder HFStromwandler HFW 21
und der Software für
Spektrumanalysatoren
ChipScan-ESA der Langer EMV-Technik
Der Prüfling besteht aus einer
Leiterkarte mit Netzteil, Mikrocontrollersteuerung, PWM und
einem Gleichstrommotor. An
den PWM-Ausgang der Leiterkarte ist der Gleichstrommotor
angeschlossen. Der Gleichstrommotor besteht üblicherweise aus
Anker, Poltopf und Kollektor
mit Bürsten.

Es gibt drei markante
Störquellen:
1. Netzteil (bei einem galvanisch
getrennten Netzteil ist die Entstörung kompliziert)
2. PWM-Schaltung
3. Schaltvorgänge am Kommutator in Verbindung mit der
Ankerinduktivität des Gleichstrommotors
Die Störungen können am
Stromversorgungseingang der
Leiterkarte mit einer Netznachbildung gemessen werden. Die
Entstörung ist deshalb kompliziert, da sich die drei aufgezählten Störquellen überlagern. Aus
50

Bild 1 Schematische Darstellung des Prüflings und der markanten Störquellen
Die Wirkung der Maßnahmen
wird mit der Netznachbildung
NNB 21 oder dem HF Stromwandler HFW 21 und mit der
Software ChipScan-ESA gemesBei PWM-Betrieb des Gleich- sen und dokumentiert. In der
strommotors gibt es außerdem Software können die zueinannoch eine Resonanz zwischen der gehörigen Spektren beliebig
dem PWM-Signal und der kom- eingefärbt, übereinandergelegt
mutierten Ankerinduktivität. und dadurch schnell verglichen
Diese Resonanz verstärkt die werden.
Störungen erheblich.
Die Entstörung der PWMBei Gleichstrombetrieb des
Schaltung ist meist komplizierMotors vereinfacht sich die Situter, denn die für die Löschung
ation. Es ist sinnvoll, die drei
des Bürstenfeuers notwendigen
Störquellen getrennt voneinStörkondensatoren C3 leiten das
ander zu entstören. Am besten
PWM-Signal auf den Poltopf
beginnt man mit dem Netzteil.
und von dort auf die MassebeAnstelle des Gleichstrommotors zugsfläche (GP 23) der Messanwird ein Lastwiderstand verwen- ordnung. Der Strom fließt über
det. Der Gleichstrommotor kann die NNB 21 zurück und wird
passiv mit in den Versuchsauf- dort als Störstrom gemessen.
bau einbezogen werden. Er wird Der Weg vom Poltopf zur GP
dann nur über die Entstörkon- 23 kann über eine feste Massedensatoren C3 angeschlossen verbindung (A) oder über eine
(Bild 1). Die PWM ist in diesem parasitäre Kapazität C5 (Bild 1)
erfolgen. Bei PWM-Betrieb sollFall ausgeschaltet.
ten die Kondensatoren C3 klein
Netzteile mit galvanischer Tren- sein (um 1 nF) damit der abflienung erzeugen einen sehr star- ßende PWM-Störstrom in Grenken kapazitiven Strom durch den zen gehalten wird. Das genügt
Schaltnetzteiltransformator hin- meist nicht. Es ist dann notwendurch. Dieser Strom kann durch dig in die PWM-Leitung zum
die du/dt-Begrenzung der Schalt- Gleichstrommotor Längsdrosund Rückschlagspannung redu- seln einzufügen, die den PWMziert werden. Meist reicht das Störstrom weiter reduzieren.
nicht aus. Durch Einfügen des
Kondensators C1 (Bild 1) wird Es ist darauf zu achten, dass für
dieser Strom auf die Quellseite PWM-Betrieb kein für Gleichstrom entstörter Motor verwenzurück geleitet.
dem Spektrum lässt sich im Allgemeinen schwer rückverfolgen,
welche Störquelle die Probleme
verursacht.

det wird. Diese Motoren können
Kondensatoren C3 von 10 - 100
nF enthalten und diese würden
dann bei PWM-Betrieb den Störstrom wesentlich erhöhen. Durch
galvanische Trennung des Poltopfes kann meist nur im unteren
Frequenzbereich der Störstrom
reduziert werden, da die PoltopfMasse-Kapazität C5 die galvanische Trennung überbrückt.
Zur Löschung der Bürstenstörungen sind im Widerspruch zu
dem oben gesagten die Kondensatoren C3 möglichst größer 1
nF erforderlich. Das stößt auf
schwer lösbare Gegensätze zur
PWM-Entstörung. Dieses Problem wird durch die schon oben
genannten Längsdrosseln in der
PWM-Leitung gemindert.
Auch aus dem Motor herausragende Metallwellen können
erhöhte Auskopplungen bewirken, so dass auch konstruktive
Maßnahmen helfen können. All
diese Maßnahmen werden mit
der Netznachbildung NNB 21
oder dem HFW 21 bewertet und
der Software ChipScan-ESA ausgewertet. Insgesamt besteht die
Aufgabe, alle genannten Maßnahmen so abzustimmen, dass
alle drei Störquellen zufriedenstellend beherrscht werden.
■ Langer EMV-Technik GmbH
www.langer-emv.com
hf-praxis 7/2016

Baugruppen und Module

Neue Richtkoppler für
Mikrowellen

Die neue Serie von Richtkopplern der Knowles-Marke DLI
liefert ein weiteres Beispiel,
wie temperaturstabile Materialien mit hoher Permittivität
die Baugröße bzw. das Gewicht
reduzieren und exzellent reproduzierbare Leistungsdaten bieten können.
Bei der Herstellung dieser Richtkoppler kleiner Baugröße kommt
DLIs Präzisions-Dünnfilmtechnologie zur Anwendung, und die
Bauteile bieten eine bemerkenswerte Option für Mikrowellen
systeme in kommerziellen, Militär- und Weltraum-Anwendungen.
Für eine charakteristische Impedanz von 50 Ohm ausgelegt,
bieten sie eine schlüsselfertige,
oberflächenmontierbare Lösung
für die Überwachung von Hochfrequenzleistung. Die Viertorkoppler eignen sich exzellent
für Hochfrequenzsignal-Über-

wachungsanwendungen, bei
denen Platinenfläche kostbar
ist und eine Leistungsdetektion
oder -injektion hoher Qualität
benötigt wird.
COTS-Bausteine (Commercial
off the Shelf) decken die Bänder C, X und Ku ab und bieten
schnelle Lösungen in einem
SMT-lötbaren Gehäuse mit flexibler Konfiguration für Leiterplatten-Bestückungslinien.
Kopplungswerte von sowohl
10 dB als auch 20 dB sind in
jedem Frequenzband erhältlich, beide mit einem gemeinsamen Footprint für maximale
Flexibilität.
Die Bauteile sind für eine hohe
Richtwirkung, exzellente Reproduzierbarkeit und stabile Frequenz über den Temperaturbereich von -55 bis +125 °C
ausgelegt. Chip- und bedrahtete Bauteile mit denselben

Kompakter
8-A-Regler mit
weitem Eingangsspannungsbereich
Linear Technology Corp.
präsentierte den LTM4642,
einen Dual-4-A- oder Single8-A-µModule-Abwärtsregler
(Stromversorgungsmodul) in
einem nur 9 x 11,25 x 4,92 mm
großen BGA-Gehäuse. Der
Regler bietet einen Eingangsspannungsbereich von 2,375
bis 20 V und liefert zwei geregelte Ausgangsspannungen,
die im Bereich von 0,6 bis
5,5 V einstellbar sind. Beide
Kanäle arbeiten als SynchronAbwärtsregler mit hohem
Wirkungsgrad. Bei 12, 5 bzw.
3,3 V Eingangsspannung und
1,8 V Ausgangsspannung und
Volllast bietet der Regler einen
Wirkungsgrad von 88%, 91%
bzw. 93%.

Systementwicklern, die Leiterplattenfläche zu reduzieren oder den Regler auf dicht
bestückten Leiterplatten mit
wenig freier Fläche einzusetzen. Typische Anwendungen
für den LTM4642 sind industrielle, medizinische und
Robotik-Systeme sowie Messgeräte und Telekom-Systeme.
Der LTM4642 kann mit einer
externen Taktfrequenz zwischen 600 kHz und 1,4 MHz
synchronisiert werden. Zur
Verringerung der Ausgangsspannungs-Welligkeit arbeiten
die beiden Ausgänge um 180°
phasenverschoben. Bei 12 V
Eingangsspannung und 1 V
Ausgangsspannung kann
der Regler dank des niedrigen Wärmewiderstands des
Gehäuses bei Umgebungstemperaturen bis 95 °C ohne
Zwangskühlung den vollen
Ausgangsstrom liefern; bei
einem Kühlluftstrom von 200
LFM ist bis 100 °C Umgebungstemperatur der volle
Ausgangsstrom verfügbar.

Die beiden 4-A-Ausgänge
können zu einem 8-A-Ausgang
parallel geschaltet werden. Der
Regler zeichnet sich durch eine
Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1,5% über die vollen
Eingangsspannungs- und Lastbereiche aus, die über den
Temperaturbereich von -40
bis +125 °C garantiert wird.
Die kompakten Abmessungen,
d e r h o h e Wi r k u n g s g r a d
und das Zweikanal-Design
des Point-of-Load-Reglers ■ Linear Technology Corp.
www.linear.com
LTM4642 ermöglichen es
Leistungsdaten sind ebenfalls
verfügbar – wie auch kundenspezifische Lösungen, um individuellen Größen- und Leis

tungsparametern gerecht zu
werden.
■ Knowles Capacitors
www.knowlescapacitors.com

Modular Devices neu bei EMCO
Seit März 2016 ist EMCO der exklusive
Vertreter von Modular Devices Inc. (MDI)
aus New York. 1973 gegründet, ist MDI
zu einem namhaften Hersteller von Spannungsversorgungen, Netzteilen, Steuereinheiten, Regelsystemen, Konvertern
und Verteilnetzwerken herangewachsen.
MDI fertigt alles in-house und liefert alles
mit MIL- und Space-E-Testprozeduren. Zu
Lande, zu Wasser, in der Luft oder im Welthf-praxis 7/2016

all, militärisch oder zivil, die Komponenten von MDI finden überall ihre Anwendung. So zum Beispiel ist MDI in SpaceProjekten, wie SpaceX Falcon, Glonass-K,
ISS, Mars Pathfinder, oder militärischen
Anwendungen, wie Typhoon, F-14, F16,
Eurofighter oder CH-53, zu finden. Mit
internem EMI-Filter, hermetisch dicht,
in verschiedenen Gehäusen, großen Temperaturbereichen oder kundenspezifisch
hat MDI fast immer die richtige Lösung.

■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de
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Bauelemente

Geschirmte Hochstrom-Induktivitäten für
HF-Anwendungen
kompatible Systeme sowie GPUs
und Videografikkarten, macht.
Die Induktivitäten haben DCRToleranzen von ±5,4 bis ±10%,
sodass sie sich auch für verlust
arme Strommessschaltungen, die
den Gleichstromwiderstand von
Induktivitäten nutzen, eignen.

Induktivitätsbereich

Die neuen geschirmten Hochstrom-Induktivitäten aus der
SLR-Familie von Coilcraft sind
mit Nennstromstärken bis 100 A
und Induktivitätswerten von

85 bis 370 nH erhältlich, was
sie zu einer ausgezeichneten
Wahl für Hochfrequenzanwendungen, wie Multiphasen-VRM/
VRD/EVRD-Regler und IMVP-

Dualband-SP4T-Schalter für
WiFi

Nennströme in der Familie – bis
zu 100 A – und Induktivitätswerte von 150 bis 370 nH. Die
Abmessungen betragen 11,2 x
10,3 x 9 mm.
Sämtliche Induktivitäten aus
der SLR-Familie sind RoHSkonform, haben Anschlüsse
mit Mattzinn-auf-Nickel-aufKupfer-Beschichtung und vertragen eine maximale ReflowTemperatur von 260 °C. Wie
bei allen Bauelementen von
Coilcraft können auch für die
Leistungsinduktivitäten aus der
SLR-Familie kostenlose Testmuster auf www.coilcraft.com
bestellt werden.

Die SLR-Familie besteht aus
den Mitgliedern SLR1050,
SLR1065, SLR1070, SLR1075
und SLR1190. Die mit 10,2 x
7 x 4,95 mm kompakte Baureihe SLR1050 bietet einen
Induktivitätsbereich von 85 bis
220 nH und ist bis 86 A belastbar. Für optimierte Effizienz
und Genauigkeit wird sie in drei
DCR-Versionen angeboten. Die ■ Coilcraft
www.coilcraft.com
SLR1190 bietet die höchsten

hergestellt und nimmt weniger als 10 µA
Betriebsstrom auf. Eingebaute Decoder
begrenzen die Anzahl der GPIO Lines,
die für die Ansteuerung benötigt werden.
Der Skyworks SKY13575-639LF wird
mit einem 1,6 x 1,6 mm messenden QFNGehäuse angeboten.

von -20 bis +85 °C gesichert. Dieses Filter
hat ein RoHS-geeignetes nur 1,8 x 1,4 mm
messendes SMT-Gehäuse.

250-mW-PA für LTE Small
Cells

Hochselektives BAW-Filter

RFMW Ltd. hat von Skyworks einen Dualband-Umschalter (SP4T) im Programm,
der für WiFi-Applikationen in den Bändern 2,4 und 5 GHz (ISM) vorgesehen ist.
Der Skyworks SKY13575-639LF unterstützt Accesspoints und CPEs ebenso
wie WLAN-Test- und Messtechnik. Der
Nennfrequenzbereich beträgt 100 MHz
bis 6 GHz, die Einfügedämpfung (Insertion Loss) beträgt maximal 1,4 dB. Die
Isolation beträgt je nach Frequenz 26 bis
40 dB. Der SKY13575-639LF verträgt bis
zu 32 dBm Eingangsleistung. Der elektronische Schalter wurde in SOI-Technologie
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Neu im Programm von RFMW Ltd. ist jetzt
das Filter QPQ1290, ein hochselektives
und seht stabiles (Low-Drift) BAW-Filter
für das komplette Band Band 41 TDD-LTE
Tx/Rx. Das von Qorvo gefertigte Filter hat
eine exzellente WiFi-Unterdrückung von
39 dB auf dem WiFi-Kanal 11, jedoch nur
3,8 dB Inband-Einfügedämpfung (Insertion Loss). Der Anpassverlust (Return
Loss) des QPQ1290 beträgt 9 dB. Die
Performance wird im Temperaturbereich

Weiterhin bietet RFMW Ltd. den Qorvo
TQP9221 an, einen linearen Verstärker
für 2,01 bis 2,17 GHz zur Nutzung in
Enterprise Femtocells, CPEs und verteilten Antennensystemen. Der TQP9221 hat
über 30 dB Verstärkung und ist intern angepasst, um das Schaltungs-Design einfach
zu gestalten. An 4,5 V nimmt der kleine
Power Amplifier (PA) 225 mA auf.
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
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Hohe Robustheit: 1500-W-HF-Transistor
NXP Semiconductors hat den
wohl leistungsfähigsten HFTransistor vorgestellt, den
MRF1K50H. Er ist in der Lage,
1500 W CW an 50 V zu liefern
und eignet sich damit dazu,
die Anzahl von Transistoren in
Hochleistungsverstärkern zu
reduzieren. Das spart Volumen
und Kosten. Der MRF1K50H
arbeitet mit Frequenzen bis
500 MHz und erlaubt so einen
breiten Bereich von Anwendungen, wie Laser- und PlasmaQuellen, Teilchenbeschleuniger,
industrielle Schweißmaschinen,
Radio- und TV-VHF-Sendestationen oder Amateurfunk-Senderendstufen.
Wie alle anderen robusten
LDMOS-Transistoren ist auch
der MRF1K50H in der Lage,
ein SWR bis 65 zu überstehen,
kann jedoch 50% mehr Energie
absorbieren als sein Vorgänger,
der 1250-W-Typ MRFE6VP61K25H. Dieses hohe Maß an
Robustheit macht den Transis
tor zu einer ernstzunehmenden
Alternative zu Vakuumröhren. Der MRF1K50H bringt höchste
Zuverlässigkeit in industrielle
Der MRF1K50H hat ein keraSysteme, welche den Einsatz
misches Standard-Air-Cavityunter widrigsten Bedingungen
Gehäuse (mit luftgefülltem
Hohlraum) und entspricht mit ermöglichen müssen. Die Verseinen Impedanzen den bereits sion MRF1K50N dieses Transilänger existierenden High- stors hat ein Plastikgehäuse mit
Power-Transistoren am Markt. Mulde (over-molded). Dadurch
Daher ist der Einsatz in bestehen- sinkt der thermische Widerden Systemen einfach möglich. stand um 30% gegenüber dem
Das Platinenlayout muss dazu in MRF1K50H. NXPs Plastikgeder Regel nicht oder nur leicht häuse-Technologie hilft, den HFgeändert werden.
Leistungstransistoren noch mehr

sind Teil von NXPs Product
Longevity Program, das eine
Lieferbarkeit über die nächsten 15 Jahre garantiert. Zurzeit
stehen Muster zur Verfügung,
MRF1K50H und MRF1K50N
Spezifikationen
gehen voraussichtlich im Juli
Zu den Spezifikationen beider in die Massenproduktion. RefeVersionen gehört eine Effizienz renzschaltungen für verschievon 80% auf 100 MHz, eine Ver- dene Frequenzen sind lieferbar.
stärkung von 23,5 dB und eine
minimale Durchbruchsspannung ■ NXP
von 135 V. Diese Transistoren
www.nxp.com

Performance abzugewinnen und
vereinfacht darüber hinaus die
Verstärkerherstellung dank der
kleinen Abmessungstoleranzen
und der besseren Lötbarkeit.
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Programmierbares Dämpfungsglied für bis zu 8 GHz
64-Bit-Window und Linux. Das Produkt
ist für den Plug&Play-Betrieb ausgelegt.
Eine hohe Präzision und eine robuste Ausführung zeichnen dieses Dämpfungsglied
aus. So beträgt der IOP3 typisch 53 dBm
bei 5 GHz.

Das über USB oder Ethernet steuerbare
koaxiale Mikrowellen-Dämpfungsglied
RCDAT-8000-90+ von Mini-Circuits hat
50 Ohm Impedanz und dämpft Eingangsleistungen bis 33 dBm (50 MHz bis 8 GHz)
bzw. 20 dBm (1 MHz) in 0,25-dB-Schritten um bis zu 90 dB.
Das Dämpfungsglied ist im Frequenzbereich 1 MHz bis 8 GHz einsetzbar. Das
Gehäuse misst 2,5 x 3 x 0,85 Zoll und hat
SMA-Anschlüsse. Die Versorgung kann
über den USB erfolgen. Die einfach zu
installierende Software läuft unter 32- oder

Über den typischen und maximalen Fehler unter bestimmten Betriebsbedingungen
informiert das Datenblatt ausführlich.
Anwendungsmöglichkeiten finden sich
in den Bereichen Anpassung, Preselektion, Anzeige, automatische Testaufbau-

Frequenzbereich
1 - 4000 MHz
4000 - 6000 MHz
6000 - 8000 MHz

ten, WiMAX, 3G, 4G, LTE, DVB Fading,
Militär und Leistungsmessung.
Weitere technische Daten
• Arbeitstemperaturbereich
0 bis 50 °C
• Lagertemperaturbereich
-20 bis +85 °C
• Isolation typ. 100 dB
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com

Dämpfungsbereich
0 - 40 dB
40,25 - 90 dB
0 - 40 dB
40,25 - 60 dB
60,25 - 90 dB
0 - 60 dB
60,25 - 90 dB

Typ. SWR
1,40
1,10
1,25
1,15
1,10
1,40
1,25

SMT-Bandfilter für 1465 bis 1515 MHz
mischer Resonator im schirmenden Gehäuse mit den Maßen
19,05 x 19,05 x 5,33 mm und für
SMT ausgelegt. Das schmale Filter kann aufgrund seiner guten
mechanischen und elektrischen
Eigenschaften einschließlich
Temperaturverhalten vielseitig
Der 50-Ohm-Bandpass CBP- in den Bereichen Mobilfunk,
1490A+ von Mini-Circuits ist Breitbandtechnik, drahtlose
ein koaxial aufgebauter kera- Netze, feste Drahtlostechnik

oder Flugwesen und Radar eingesetzt werden.
Weitere technische Daten
• Arbeitstemperaturbereich
-40 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich
-55 bis +100 °C
• Eingangsleistung max. 4 W
• Center-Frequenz
typ. 1490 MHz

Breitbandiger Low-Noise-Verstärker

Der koaxiale Breitbandverstärker ZX6083LN+ von Mini-Circuits hat 50-OhmAnschlüsse und ist im Frequenzbereich
500 MHz bis 8 GHz einsetzbar. Die Verstärkung wird mit typisch 21 dB angegeben, die Flatness beträgt nur ±0,9 dB bis
54

7 GHz an 6 V. Das Rauschmaß beträgt bei
2 GHz typisch 1,4 dB. Der IP3 (Output)
wird mit nominell 34 dB angegeben. Das
schirmende Gehäuse ist standardmäßig mit
SMA-Anschlüssen ausgestattet. Anwendungsmöglichkeiten eröffnen sich im
Zellularfunkbereich (UMTS. LTE), bei
UHF-und Mikrowellen-Projekten (WiFi,
WLAN, WiMAX) oder bei Test- und
Messaufgaben.
Weitere technische Daten
• Arbeitstemperaturbereich -40 bis +85 °C

• Durchlassdämpfung typ. 3 dB,
max. 4,5 dB
• SWR typ. 1,3, max. 2,3
• Dämpfung DC bis 1430 MHz
min. 20 dB, typ. 30 dB
• SWR DC bis 1430 MHz typ.
20 dB
• Dämpfung 1550...3300 GHz
min. 20 dB, typ. 29,5 dB
• SWR 1550...3300 GHz
typ. 20 dB

• Lagertemperaturbereich -55 bis +100 °C
• Versorgungsspannung max. 7 V
• Eingangsleistung max. 16 dBm CW
• Verlustleistung max. 950 mW
• Verstärkung bei 2 GHz min. 19,9 dB
• OIP3 bei 0,5 (2, 4, 8) GHz typ. 34,2
(35,2, 31, 28,5) dBm
• Ausgangsleistung für 1 dB Kompression an 5 V bei 0,5 (2, 4, 8) GHz 18,6
(20,7, 19,6, 18) dBm
• Stromaufnahme typ. 77, max. 94 mA
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com
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Hochbelastbarer Richtkoppler
für 225 bis 450 MHz

Buch-Shop
Dezibel-Praxis

Richtig rechnen mit dB, dBm, dBµ, dBi, dBc und dBHz
Mit 120 Aufgaben zur Selbstkontrolle
Anwendung des Verhältnismaßes und bei der Interpretation von dB-Angaben.

Der Richtkoppler lässt sich aufgrund dieser Eigenschaften vielseitig auf VHF/UHF einsetzen.
Weitere technische Daten

Der Richtkoppler MBDA-30451HP von Mini-Circuits wurde
für den Frequenzbereich zwischen 225 und 450 MHz entwickelt. Er lässt sich in 50-OhmSystemen mit Leistungen bis 200
W einsetzen und hat einen DCPfad. Die Richtschärfe beträgt
nominell 28 dB, die Einfügedämpfung 0,15 dB. Auch das
SWR erreicht gute Werte (30 dB
Rückflussdämpfung). Das
Gehäuse misst 1 x 1 x 0,05 Zoll.

• Arbeitstemperaturbereich
-55 bis +105 °C
• Lagertemperaturbereich
-55 bis +105 °C
• Eingangsleistung DC + HF
max. 200 W
• Einfügedämpfung
max. 0,25 dB
• Koppelfaktor typ. 30,5
±1,5 dB
• Flatness Koppelfaktor typ.
±0,85, max. ±1 dB
• Richtschärfe min. 18 dB
• Rückflussdämpfung Eingang/Ausgang/Coupling min.
20 dB, typ. 30 dB

SMT-Limiter für 30 bis 300 MHz
Der 50-Ohm-Begrenzer RLM33H+ von Mini-Circuits arbeitet im Bereich 30 bis 300 MHz
und weist eine Einfügedämpfung von typisch 0,23 dB auf.
Das SWR ist typisch 1,05. Der
Begrenzungsbereich ist nominell
17...30 dBm. Eine Eingangsleistungsänderung um 1 dB zieht
eine Ausgangsleistungsänderung
von typisch 0,2 dB nach sich.
Der Begrenzer reagiert mit eine
typischen Recovery Time von
16 ns. Der lineare Bereich (bis
0,1 dB Kompression) wird mit
typisch 9 dBm (Input) angegeben. Das SMT-Gehäuse misst
0,31 x 0,25 x 0,16 Inch. Die
Anwendungen sind vielseitig

und liegen im militärischen oder
Consumer-Bereich, beispielsweise bei der Stabilisierung von
Generatorsignalen, beim Schutz
empfindlicher Verstärker und
anderer Baugruppen oder beim
ESD-Schutz.

Frank Sichla,
17,5 x 25,5 cm, 94 S.,
zahlr. Abb. und Diagramme
ISBN 978-88976-056-2
beam-Verlag 2007, 12,80 €,
Art.-Nr.:118064
Dieses Buch vermittelt mit
120 Fragen und Antworten
die nötige Sicherheit in der

Praxiseinstieg in die
vektorielle Netzwerkanalyse
eine geräteneutrale Anleitung zum erfolgreichen
Einstieg in die tägliche Praxis. Dieses Buch stellt die
Grundlagen des Messaufbaus anschaulich dar.

Weitere technische Daten
• Arbeitstemperaturbereich -40
bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich -55
bis +100 °C
• Eingangsleistung max. 2 W
• Insertion Loss max. 0,7 dB
• IP3 bei 0 dBm Input 35 dBm
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com

Aus dem Inhalt:
• Rechenregeln der
Dezibel-Welt
• Signalgenerator, Pegelmesser und Pegelplan
• Dezibel-Anwendung bei
Hochfrequenzleitungen
• Dezibel-Anwendung bei
Antennen
• Dezibel-Anwendung
beim Rauschen von Verstärkern, Empfängern
und Antennen
• Dezibel-Anwendungen
bei Empfängern, Oszillatoren und Sendern
• Ober- und Nebenwellen
• Rauschen von Oszillatoren und Sendern
• dBc/Hz und CNR

Aus dem Inhalt:

Joachim Müller,
21 x 28 cm, 142 S.,
zahlr. Abb. und Tabellen
ISBN 978-3-88976-159-0,
beam-Verlag 2011, 32,- €
Art.-Nr.: 118100
Hochwertige vektorielle
Netzwerkanalysatoren sind
inzwischen leicht zu Bedienen und auf Handheldgröße
verkleinert. Fehlt nur noch

• Hintergründe zur vektoriellen Netzwerkanalyse
• S-Parameter, Netzwerkparameter
• Der Datenaustausch im
Touchstone Fileformat
• Grundfunktionen in der
Gerätetechnik
• Kalibrierung – Festlegung
der Messbezugsebene
• Messungen an Antennen
• Untersuchungen an
Leitungen
• Messungen an Bauteilen
• Gruppenlaufzeit

Bestellungen an: beam-Verlag,
Krummbogen 14, 35039 Marburg,
info@beam-verlag.de
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RF-Power-Detektoren ersetzen Richtkoppler
Linear Technology
hat zwei
Rückkoppellösungen
für seine RF Power
Controllers und
RF Power Detector
entwickelt, bei denen
der Richtkoppler
vollständig entfällt. Die
alternativen Lösungen Bild 1: Typische Gestaltung der Leistungsregelung in einer
sparen Platz und zellularen Mobilfunkanwendung
Kosten und lassen sich
vielseitig anwenden.

Die Minimierung von Größe und
Kosten ist essentiell in modernen
drahtlosen Applikationen, wie
dem Cellular-Funk. Hier stellen
RF Power Amplifier, Power Controller, Richtkoppler und Diplexer Schlüsselkomponenten dar. Bild 2: Kapazitive Koppelmethode 1
Ein Teil der RF Power Amplifiers
enthält bereits einen Richtkoppler auf dem Modul, was natürlich
die Komponentenanzahl und den
Platz auf dem Board vermindert.
Doch die meisten Power Amplifiers erfordern einen externen
Richtkoppler.

Quelle:
Low Cost Coupling Methods
for RF Power Detectors
Replace Directional Couplers
by Shuley Nakamura and
Vladimir Dvorkin, Application
Note 91 (AN91-1),
Linear Technology Corp.,
www.linear.com
frei übersetzt von FS
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Typische und
alternative Kopplung
Bild 1 skizziert die typische
Gestaltung der Leistungsregelung in einer zellularen Mobilfunkanwendung. Wenn ein
Signal von einem der Eingänge
des Dualband-Richtkopplers
aufgenommen wird, so führt
dieser einen kleinen Anteil
gemäß Koppelfaktor über seinen Kopplerausgang ab. Der
verbleibende Anteil geht leicht
gedämpft durch die reine Einfügedämpfung an den entsprechenden Signalausgang. In einer
typischen Regelschleife liegt der
mit etwa 68 Ohm belastete Koppelausgang über etwa 33 pF am
Power Controller.

Bild 3: Kapazitive Koppelmethode 2

Linear Technology hat jedoch
zwei Koppellösungen für seine
RF Power Controllers und RF
Power Detectors entwickelt, die
weniger kosten und vergleichbar
gut funktionieren. Diese Koppelmethoden eliminieren die
beiden externen Anpassungswiderstände gegen Masse, sodass
sich der Wirkungsgrad erhöht.
Der Richtkoppler entfällt komplett! Gemäß Bild 2 wird stattdessen ein mit 0,4 pF wesentlich
kleinerer Koppelkondensator in
Serie mit einem 50-Ohm-Widerstand eingesetzt, gemäß Bild 3
werden zwei Kondensatoren,
eine Spule und ein Widerstand
benötigt.

Außerdem hält sich die Genau- noch dazu ein bidirektionaler
igkeit in relativ engen Grenzen. Koppler erforderlich, da vor- und
Diese technischen Einschrän- rücklaufende Leistung zugleich
kungen resultieren aus dem erfasst werden müssen, verschärpassiven Prinzip. Die ausge- fen sich die Probleme noch, inskoppelte Leistung geht im HF- besondere, weil der Verlust sich
Pfad verloren, die Koppelfak- jetzt erhöht.
toren sind recht hoch, und die
begrenzte Richtschärfe öffnet Besonders problematisch sind
der Eintrübung des Messergeb- auch Dualband-Richtkoppler.
nisses durch entgegenlaufende Hier hat etwa der Teil für niedLeistung die Tür.
rige Frequenzen (z.B. 897,6
Für den Designer ist es nicht MHz ±17,5 MHz) einen Kopleicht, Kosten, Koppelfaktor pelfaktor von 19 dB ±1 dB und
und Richtschärfe optimal unter der Teil für hohe Frequenzen
einen Hut zu bekommen. Ist (z.B. 1747,5 MHz ±37,5 MHz)

Mit einem Demoboard, wie
etwa dem in Bild 4 gezeigten
DC401B, lässt sich die Performance der alternativen Methoden demonstrieren. Das HFSignal wird hier zum Power
Controller LTC4401-1 über 0,4
pF/50 Ohm rückgeführt und
gelangt vom Power Amplifier
direkt zum Diplexer. Der 0,4-pFKondensator musst dabei eine
Toleranz von ±0,05 pF oder
weniger haben. Diese Toleranz
bestimmt nämlich direkt mit,
wie viel HF in den RF Input
des Controllers gelangt. Es eignet sich etwa der Kondensator

Richtkoppler
sind nicht ideal
Es gilt dann, den optimalen Typ
auszuwählen, denn die Preise
und Kenndaten von Richtkopplern sind recht verschieden. Jedoch ob integrierter oder
externer Richtkoppler: Leider
beeinträchtigen diese Bausteine
immer mehr oder weniger die
HF-Performance des Systems.

einen Koppelfaktor von 14 dB
±1,5 dB.

hf-praxis 7/2016
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nötig, um den Abstand zwischen
TX-Ausgang und RF Input des
Power Controllers zu minimieren. Parasitäre Effekte können in
Der Wert des ohmschen Wider- hohem Maße die Eigenschaften
stands wird bestimmt von Seri- der Rückkopplungsschleife mitenkondensator und den parasi- bestimmen. Mit einem wohltären Größen der ICs und der überlegten Layout und hochPlatine. Mit Einführung einer wertigen Bauelementen mit
Shunt-Induktivität kann ein kleiner Toleranz eignet sich der
kleinerer Kondensator genutzt Richtkopplerersatz für Anwenwerden, was noch weniger Ver- dungen in den Bändern GSM,
lust in der Mainline bedeutet. DCS und PCS.
Die Murata-Filmtype-Induktivität LQP15MN4N7B00D
besitzt ein 0402-Gehäuse und Testsetup und
±1 nH Toleranz. Der 33-pF- Messungen
Kondensator von AVX ist vom
Verschiedene Koppelmethoden
Typ 06035A330JAT1A, hat ein
wurden mit den Demoboards
0603er Package und ±5% ToleDC401A und DC401B unterranz. Diese Toleranzen sind nicht
sucht. Das DC401A besitzt einen
kritisch.
Tripleband-Richtkoppler und
erforderlich. Am Prinzip hat sich
Die konventionelle Methode diente als Controlboard. Der
also nichts geändert.
und die alternativen Lösungen Koppelfaktor ist 19 dB auf 900
w u r d e n g e t e s t e t m i t d e m MHz und 14 dB auf 1800 und
Hinweise und
LTC4401-1 und verschiedenen 1900 MHz. Das Board DC401B
Ergebnisse
Hitachi Power Amplifiers. In diente zum Testen der beiden
Der 0,4-pF-Kondensator und den Bildern 5, 6 und 7 ist der alternativen Koppelmethoden
der 50-Ohm-Widerstand bilden Verlauf der PCTL-Spannung mit der Schaltung nach Bild 8.
einen Spannungsteiler zusam- über der HF-Ausgangsleistung Die Layouts und Bauelemente
men mit der Eingangsimpe- für die drei Frequenzen darge- auf den beiden Boards waren
danz des Power Controllers. Das stellt. Daran erkennt man den weitestgehend identisch.
Teilerverhältnis ist frequenzab- Koppelverlust. Die alternative
hängig. Bereits ein Zehntel eines Methode mit Induktivität bringt Eine besonders interessante
Picofarads beeinflusst es bei im DCS-Band weitgehend das Größe ist der Koppelverlust.
den vorgesehenen Frequenzen Ergebnis wie bei Einsatz eines Eine Methode der Bestimmung
der ausgekoppelten HF besteht
Richtkopplers.
beträchtlich
darin, die PCTL-Spannung bei
Daher ist der Wert des Kop- Man muss einige Faktoren verschiedenen Werten der HFpelkondensators so gering. Die berücksichtigen, um sich für Ausgangsleistung zu messen.
Tabelle nennt die Blindwider- eine der Methoden zu entschei- Die Ergebnisse wurden bereits
stände der verschiedenen ver- den, wie etwa das Platinenlay- in den drei Diagrammen gezeigt.
wendeten Komponenten bei 900, out und die Last in der Mainline. Bild 9 zeigt die typische Form
1800 und 1900 MHz. Der Betrag Eine HF-technisch bewährte dieser Impulsspannung mit ihren
des Blindwiderstands des 33-pF- Anordnung der Bauelemente ist Kenngrößen. Nur die maximale
Kondensators ist auf jeder Frequenz deutlich geringer als der
der Induktivität.

Bild 4: Das Demoboard DC401B
ATC 600S0R4AW250XT im
0603-Gehäuse. Der Serienwiderstand hat 49,9 Ohm und ist
vom Typ AAC CR16-49R9FM
bei 1% Toleranz.
Die Shunt-Induktivität 4,7 nH
bei der zweiten Methode kompensiert die parasitäre ShuntKapazität, vor allem präsentiert
durch die Eingangskapazität des
Power Controllers.
Damit verbessert die Induktivität
den Power-Control-Spannungsbereich nach unten, also die
Empfindlichkeit. In DualbandApplikationen wird der Wert der
Induktivität so gewählt, dass die
Empfindlichkeitsverbesserung
auf der Frequenz eintritt, wo das
am sinnvollsten ist. Der Einsatz
der Spule macht den Kondensator 33 pF mit DC-Trennfunktion

Bild 5: Performance-Vergleich im GSM900Bereich
hf-praxis 7/2016

Bild 6: Performance-Vergleich im DCS1800Bereich

Bild 7: Performance-Vergleich im PCS1900Bereich
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Bild 8: Die Schaltung auf dem Board DC401B

Bild 9: Typische PCTL-Ramp-Form
Level Amplitude bzw. maximale
PCTL Voltage wurde für jede
Messung adjustiert. Die PCTLSpannung wurde von Linear
Technologys Ramp Shaping Program LTRSv2.vxe erzeugt. Eine
höhere PCTL Voltage bedeutet
einen geringeren Koppelverlust.
Ein zu geringer Koppelverlust
kann allerdings bei größeren
HF-Leistungen problematisch
sein, da dann der PCTL-Spannungswert die maximale Spannung überschreiten kann, welche der DAC ausgeben kann.
Ein zu geringer Koppelverlust
kann daher das Erreichen geringer HF-Ausgangspegel schwie-

Bild 10: LTC5505-2-Applikation mit Shunt-Induktivität

rig machen. Die Nutzung einer
PCTL Voltage unter 18 mV
ist nicht zu empfehlen, da der
RF Output dann unstabil sein
kann. Daher ist die minimale
Ausgangsleistung entsprechend
limitiert.
Auf 900 MHz (GSM900)
erfolgte die Messung der PCTL
Voltage bei den Ausgangsleistungen 5, 10, 13, 20, 23, 30
und 33 dBm, auf 1800 MHz
(DCS1800) und 1900 MHz
(PCS1900) bei 0, 5, 10, 15,
20, 25 und 30 dBm. Allgemein
haben die kapazitiven Koppellösungen einen höheren Ver-

Bauteilwert

X bei 900 MHz X bei
1800 MHz

X bei
1900 MHz

0,3 pF

-590 Ohm

-295 Ohm

-279 Ohm

0,4 pF

-442 Ohm

-221 Ohm

-210 Ohm

0,5 pF

-354 Ohm

-177 Ohm

-167 Ohm

33 pF

-5,4 Ohm

-2,7 Ohm

-2,5 Ohm

4,7 nH

27 Ohm

53 Ohm

55 Ohm

Tabelle: Bauteilwerte und ihre Blindwiderstände
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lust gegenüber der Methode mit
Richtkoppler.

die Empfindlichkeit um 2 bis 4
dB. Zwischen 3 und 3,5 GHz
ist die Shunt-Induktivität nicht
zu empfehlen, weil hier bereits
Einsatzmöglichkeiten
die Bond-Draht-Induktivität für
Das kapazitive Koppelschema
die Kompensation der parasihat seine Funktion mit dem
tären Eingangskapazität sorgt.
Power Controller LTC4401-1
Der DC-Blocking-Kondensaund dem Power Amplifier Hitator C4 ist notwendig, da Pin 1
chi PF08123B unter Beweis
des LTC5505-2 intern vorgegestellt. Diese Methode kann
spannt wird.
auf alle Power Controllers von
Linear Technologie und unterstützte Power Amplifiers/Power Fazit
Detectors übertragen werden.
Bei Einsatz verschiedener Labormessungen haben gezeigt,
Power-Controller- und Power- dass die kapazitive KoppelmeAmplifier-Kombinationen müs- thode eine effektive Lösung
sen Kondensator- und Wider- für die Rückkopplung des HFstandswert eventuell angepasst Ausgangssignals darstellt. Die
werden. Senkung der Kapazität
Toleranz einiger Bauelemente
oder Erhöhung des Widerstands
bestimmt dabei die Reproduzierwird den Koppelverlust erhöhen.
barkeit des Koppelfaktors. Daher
Als Beispiel bringt Bild 10 die sind enge Toleranzen gefordert.
Beschaltung des Power Detec- Andererseits weist auch der Koptors LTC5505-2. Die Induktivi- pelfaktor eines Richtkopplers
tät L1 dient dazu, vor allem die eine beachtliche Toleranz von
parasitäre Kapazität des Power- bis zu 1,5 dB auf. Die kapaziDetector-Gehäuses (5-Pin-Thin- tive Koppelmethode senkt die
SOT) und der Board-Verbindung Anzahl der Bauelemente, spart
zu kompensieren. Das verbessert Platz und reduziert Kosten. ◄
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The 41st Institute of China Electronics Technology Group Corporation

A New Alternative

The 41st Institute of China Electronics Technology Group Corporation (CETC41) is dedicated to
the research, development and production of microwave, optoelectronic, digital and general test
and measurement instruments used in a variety of industries including wireless and satellite
communications, research and development, aerospace and defense, etc.
Products include:







Spectrum Analysers
Vector Signal Analysers
Vector Network Analysers
Cable and Antenna Analysers
Analog and Vector Signal Generators

AR Europe will offer the range of high quality, precision portable and bench top signal
generators, vector network and spectrum analysers covering a broad range of applications all
backed by local European support and after sales service from the AR Europe service centres in
Germany, United Kingdom, France and The Netherlands.

AR Deutschland GmbH | Theodor-Heuss-Str. 38, 61182 Bad Vilbel | +49 6101 80270-0 | ardeinfo@arworld.us | www.ar-deutschland.com
In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 | ar France +33 1479 17530 | ar Benelux +31 172 423000

Software

Neue VNA-Gerätefamilien mit Tools zur Verbesserung der
Signalintegritäts-Testfunktion
Die neuen VectorStar- und
ShockLine-Baureihen von
Anritsu bieten Technikern erweiterte Funktionen, u.a. zur Verifizierung von Hochgeschwindigkeits-Schaltungen, und meistern so die Herausforderungen
von schnelleren Datenraten und
umfangreicheren Applikationen.
Die Anritsu Corp. reagiert weiterhin auf die Bedürfnisse von
Signalintegritäts-Technikern
und führt neue Optionen für ihre
Vektornetzwerk-Analysatoren
(VNAs) VectorStar und ShockLine ein. Die Optionen VectorStar Eye Diagram und ShockLine Advanced Time Domain
(ATD) sind Bestandteil der von
Anritsu angebotenen erweiterten
SI-Messfunktionen und bietet
den Technikern verbesserte Tools
zum Durchführen von Kanaldiagnosen und zur Modellvalidierung von Schaltungen mit
Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltkreisen.

Funktionsumfang. Sie kann für
weniger anspruchsvolle Anwendungen genutzt werden und ist
im niedrigeren Preissegment
angesiedelt. Damit eignen sich
ShockLine-VNAs hervorragend
für Systeme oder Fertigungsanwendungen mit niedrigerer
Datenübertragungsrate.

Komplette
SignalintegritätsLösungen

Vektornetzwerk-Analysatoren (VNAs) VectorStar

Mit der Einführung der Optionen VectorStar Eye Diagram
und ShockLine ATD steht den
Technikern nun eine vollständigere Palette von Werkzeugen
zur Verfügung, damit sie den
Anforderungen bei Signalintegritäts-Design und Kanalmodellierung gerecht werden. Unabhängig davon, ob das EinsatzBreitbandkonfigura
gebiet die höchste Performance
tionen bis 145 GHz
und den vollen FunktionsumVectorStar bietet 2- und 4-Port- fang der VectorStar-VNAs oder
Die VNA-Gerätefamilien Vec- Breitbandkonfigurationen von aber die guten LeistungseigenCharakterisierung von
torStar und ShockLine bieten 70 kHz bis 70, 110 und 145 GHz schaften, mit denen die preisSignalkanälen
ergänzende Funktionen, die es mit einem einzigen Koaxial- wertere ShockLine-Gerätefami„Mit steigenden Datenübertra- ermöglichen, an die Messung anschluss und unterstützt die lie besticht, verlangt – Anritsu
gungsraten wird die Charakte- gestellte Anforderungen über neusten digitalen Datenüber- bietet eine breite Palette von
risierung von Signalkanälen zu ein breites Anwendungsgebiet tragungsraten einschließlich Lösungen für die jetzigen und
einer immer größeren Herausfor- hinweg zu erfüllen. VectorStar 025/28 Gbps und 43 Gbps. zukünftigen Signalintegritätsderung. Die Folge ist, dass VNAs ist Anritsus VNA-Produktlinie Anritsus VNA-Gerätefamilie Herausforderungen,
zum Massenprodukt im Bereich mit der höchsten Performance ShockLine wartet ebenfalls
der Signalintegritätsmessungen und wird häufig von Techni- mit exzellenten Leistungsdaten ■ Anritsu Corp.
werden, wobei jedoch Zusatz- kern mit den anspruchsvollsten auf, hat aber einen geringeren
www.anritsu.com
funktionen zur Bearbeitung und
Visualisierung von Daten nützlich sind. Aus diesen Gründen
wurden die VNA-Gerätefamilien VectorStar und Shockline
um weitere Tools ergänzt, die
den Signalintegritäts-Technikern
dabei helfen können, beim Analysieren ihrer Schaltungen effizienter zu arbeiten”, sagte Dr. Jon
Martens von Anritsu.

Schaltungsanforderungen eingesetzt. So fordern beispielsweise
einige Konstrukteure von ihren
Prüfsystemen, dass diese in der
Lage sind, einen Systemtakt
bis zur fünften Harmonischen
zu erfassen.

Modelithics-Bibliothek jetzt in Sonnets EM-Tools
Die Modelithics CLR-Library ist eine
Sammlung der branchenweit modernsten
Simulationsmodelle für passive Bauelemente (R, L, C, Ferritperlen). Seit kurzem
können diese Bibliotheken auch als diskrete Komponenten in Sonnets EM-Tools
eingesetzt werden. Damit werden EM-CoSimulationen erheblich vereinfacht womit 3D-Ansicht eines 800-MHzdem Entwickler ganz neue Möglichkeiten Bandpassfilters
offen stehen.
-induktivitäten) und Bondpad-Effekte
Modelithics-Bauteilmodelle zeichnen automatisch über einen weiten Frequenzsich dadurch aus, dass sie, abhängig vom bereich korrekt wiedergeben. Aufwengewählten Substrat, die parasitären Effekte dige Trial-and-Error-Übungen erübrigen
(Eigenresonanzen, Streukapazitäten und sich daher, der Entwickler kann sich der
60

eigentlichen Entwurfsaufgabe widmen.
Eine ausführliche Applikationsschrift kann
bei Modelithics heruntergeladen werden,
dort lässt sich auch eine unverbindliche
Evaluierung anfordern. Die ModelithicsBibliotheken sind derzeit für Keysight
ADS, NI-AWR MWO, Keysight Genesys, Ansys HFSS und Sonnet verfügbar.
Auskünfte zu Umfang und Lizensierungsmöglichkeiten sind erhältlich bei Tactron
Elektronik.
■ Tactron Elektronik GmbH & Co. KG
info@tactron.de
www.tactron.de
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LTE

LTE-A Rel-12 shapes new eNodeB Transmitter
Architecture
Part 1:
Technology
Evolution
Analog integration
plays an important
role in addressing new
challenges faced by
LTE-Advanced radio
engineers. The 3rd
Generation Partnership
Project (3GPP) is
working on Release 12
(Rel-12) of the LTEAdvanced standard. Figure 1: LTE release timeline showing evolutionary advancements in radio access technology
3GPP Rel-12 includes many
enhancements to 4G radio access
technology including wideband
carrier aggregation, multi-layer
spatial multiplexing and advanced antenna configurations. The
Rel-12 enhancements will challenge radio designers to integrate
more RF transmitter channels
that will enable smaller, lower
power and higher performance
eNodeB base stations. Advancements in RF analog integration
and disruptive radio architectures can help engineers successfully overcome the integration
challenge.

ments in the Fourth Generation
Long Term Evolution (4G-LTE)
cellular standard. The application note series explores LTEAdvanced (LTE-A) Release-12
(Rel-12) features and the impact
on eNodeB radio frequency (RF)
transmitters.
The application notes reveal how
analog integration can overcome

design challenges arising from
the latest 4G developments.
Part 1, this application note, examines market forces driving global adoption of the LTE standard
and trends in 4G radio access
technology. Readers will learn
about work items outlined in
the 3rd Generation Partnership
Project (3GPP) Rel-12 specifi-

cation. Topics include carrier
aggregation (CA), spatial multiplexing, and active antenna
systems (AAS).
Part 2 of this series will explore
the analog integration challenges in 4G base stations. Rel-12
features such as wideband downlink carrier aggregation, downlink multiple-input multiple-out

This two-part application note
series reviews new developDamian Anzaldo, Principal
Member of Technical Staff Field Applications, Maxim
Integrated
hf-praxis 7/2016

Figure 2: The features and benefits of Release 12 work items
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mobile broadband evolution
and further expanded on LTE‘s
basic feature set. Presently, Rel12 is close to introduction with
a functional freeze date planned
for March 2015. Rel-12 will
include evolutionary enhancements across radio access technology. Figure 1 illustrates LTE
development timelines where it
can be seen that theoretical peak
downlink (DL) and uplink (UL)
data rates have increased about
10x and 20x, respectively, from
DL = 300 Mbps/UL = 75 Mbps
Figure 3: When mobile users connect with more data-intensive devices, as in the U.S. LTE market,
in Rel-8 to DL = 3Gbps/UL =
the decline in revenue-per- connection is muted and operators generate higher ARPU. Source of
1.5Gbps in Rel-10. The extraimage is GSMA Wireless Intelligence.www.gsma.com/
ordinary increase in peak data
(MIMO) spatial multiplexing, widely adopted cellular standard The true fourth-generation (4G) rates is due in part to wideband
and AAS with embedded RF, worldwide. LTE‘s global rate radio communication standard, CA, complimented by multilayer
present new design challenges in of adoption by wireless service known as International Mobile spatial multiplexing introduced
next-generation eNodeB radios. providers has exceeded prior Telecommunications-Advanced in Rel-10 and now an important
A disruptive bits-to-RF solution second- generation (2G) and (IMT-Advanced), must meet the part of Rel-12 enhancements.
is introduced that can help engi- third-generation (3G) deploy- requirements set forth by the Inneers shape alternative radio ments. The popularity of LTE is ternational Telecommunication LTE-A Rel-12 and the
transmitter architectures. The mainly due to its high spectral Union Radio Sector (ITU-R).
discussion focuses on novel RF efficiency and high peak data IMT-Advanced defines 4G as a Impact on eNodeB
digital-to-analog converter (RF- rates, low-latency IP-based net- service that delivers 100Mbps Radios
DAC) technology that yields a work, and evolutionary roadmap. peak data rates to high-mobility users, and 1Gbps peak data Rel-12 enhancements will signisingle-chip, wideband RF transmitter solution. Readers will For consumers, this translates rates for low-mobility clients. To ficantly impact how evolved
learn about system-level appli- to reliable high- speed mobile comply with the IMT-Advanced NodeB (eNodeB) radios are
cations of the RF-DAC and the access and anywhere-anytime vision, the 3GPP has develo- designed. Some of the imporped many enhancements since tant Rel-12 items include new
integration benefits that it deliconnectivity. For wireless serthe initial LTE Rel-8 standard combinations of carrier aggregavers to eNodeB radio design.
vice providers, LTE offers effition, spatial multiplexing enhanpublished in 2008.
cient spectrum utilization, netcements with downlink MIMO,
Overview
work capacity gains and signifi- In Rel-10 the 3GPP introduced and RF requirements needed in
Long-Term Evolution (LTE) is cant improvements in total cost LTE-Advanced as „true 4G“ ser- AAS. Figure 2 summarizes some
recognized as the fastest grow- of ownership (TCO). But LTE vice to meet or exceed the IMT- of the Rel-12 items with respecing mobile broadband techno- is not „true 4G“ service and is Advanced requirements. LTE-A tive features and benefits. A clology, and becoming the most technically still considered 3.9G. Rel-10 was the next step in the ser look at the Rel-12 features

Figure 4: To sustain data growth, the operator CAPEX investment
in mobile networks is forecast to exceed $1.7 trillion (USD) from
2012 to 2020. Source of image is GSMA Wireless Intelligence
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Figure 5: Four primary market forces are driving evolutionary
improvements in radio access technology
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a need for compact, low-power,
high-dynamic-performance
radio solutions. Bound by a
triad constraint of form-factor
size, power consumption, and
system cost, the effect of Rel12 enhancements is profound.
RF engineer‘s face new eNodeB design challenges: integrate
more radio channels in a smaller
footprint and operate at lower
power with better dynamic performance, all without increasing
system cost. To help engineers
overcome these challenges, RF
analog integration and disruptive radio architectures offer a
solution that can reshape eNodeB transmitter design.

Figure 6: Illustration summarizes the different types of carrier aggregation, different CA classes, and
transmission bandwidth configurations
reveals how the LTE mobile
broadband network is evolving
to realize improvements in capacity, spectrum utilization, peak
data rates, and coverage.
Carrier aggregation allows operators to deliver higher peak
data rates (bits/sec) and better manage fragmented radio
spectrum spanning 700MHz to
3.5GHz. Adopting spatial multiplexing with 8x8 MIMO increases spectral efficiency (bits/sec/
Hz) to serve users with higher

peak data rates while maximizing limited and valuable spectrum resources.
Migration to AAS enables
macro-cell base stations to
implement beamforming techniques that will improve celledge and sector capacity while
reducing power consumption.
The Rel-12 feature enhancements bring many benefits to the
LTE ecosystem, along with new
radio design and radio architecture challenges.

Downlink carrier aggregation
(DL-CA) means that base-station radio transmitters must
support ultra-wide bandwidths
with carrier frequency agility,
and 8x8 MIMO requires more
RF transmitter channels. AAS
with embedded RF dedicates
a radio transceiver for each
antenna element with up to 16
antenna elements. This significantly increases radio channel
density. In macro cell base- station applications the DL-CA,
MIMO, and AAS features drive

Figure 7: The evolution of base stations from the first-generation BTS through contemporary
Generation IV
hf-praxis 7/2016

Before addressing the details of
Rel-12 features, it is important
to understand the market drivers
and why LTE-A Rel-12 is being
drafted. Simply put, is there
market demand for more capacity, better coverage, and higher
quality of experience? And is
there a business case to justify
capital expenditure (CAPEX)
investment in deploying LTEAdvanced?

Market Forces Driving
LTE-A
Mobile traffic is transitioning
from voice to „data centric“
as mobile users embrace video
streaming, web browsing, and
social networking on their smartphones, tablets, and mobile
PCs. Over the next five years
the mobile industry forecasts
exponential growth in mobile
data traffic and mobile broadband subscribers on the order
of 60% data traffic growth and
27% subscriber growth. The anticipated result will be 16 exabytes
per month traffic and six billion
worldwide subscribers in 2018.
experts acknowledge that to
sustain the surge in mobile
broadband demand and ensure
high quality-of-experience services with ubiquitous connectivity, the wireless service providers must improve network
coverage, increase capacity,
and maximize spectrum utilization. Meeting these objectives
requires that the service provider
invest in network modernization
63
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with upgrades to infrastructure
that transition from 3G to 4G
radio access technology and core
network equipment.
Upgrading from 3G to 4G
requires new network equipment. Therefore, LTE networks
are more costly to deploy and
require higher initial CAPEX
investment. This makes CAPEX
investment an important market
driver. Consequently, justifying
the CAPEX investment on 4G
wireless infrastructure equipment demands a compelling
business case that demonstrates profitability and adequate
return on investment (ROI). The
4G-LTE networks are about 4x
faster than 3G on average, allowing service providers to capitalize on the growing mobile data
demand. Also, the flat all-IP LTE
network is less expensive to operate than 3G, making 4G ideal
for lowering the cost-per-bit ser- Figure 8: The structure of an active antenna system (AAS) with embedded RF (left), and AAS
vice and improving profitability. beamforming capabilities in a macro cell base station (right)
LTE-A plays a critical role in Figure 3 illustrates the con- the equipment-to-CAPEX ratio LTE macro cell networks and
bringing differentiated service trast between the average reve- is about 33%. Approximately transitioning 3G macro cells
to mobile networks and acts nue per connection (ARPC) 35% of the 2017 infrastructure to 4G access. Macro-cell base
as a conduit for monetizing and ARPU in the U.S. versus equipment investment is targeted stations provide excellent widemobile data growth. Early LTE Europe, where consumers in both at LTE which is forecast to grow area coverage, often over 10s of
adopters who invested in LTE markets are seeing the benefit at 16% CAGR from 2012-2017. kilometers (dozens of miles), and
infrastructure like South Korea, of lower cost per connection. Figure 5 summarizes the pri- serve multiple RF bands spanJapan, and the United States, the However, because U.S. consu- mary market forces driving the ning 700MHz to 2.6GHz. When
world‘s most advanced mobile mers connect with more data- evolution of 4G LTE-A and the needed, they provide backhaul
markets, have seen successful intensive devices, the revenue deployment of new eNodeB for other base stations. As such,
revenue growth and increasing per subscription is increasing. equipment. Mobile data traf- macro cells play a critical role
data average-revenue-per-user The ARPU-ARPC gap coincides fic and the number of mobile in the cellular network and will
(ARPU). Furthermore, because with LTE network deployments broadband subscribers are gro- continue their vital role well
LTE provides lower cost-per- and mobile ecosystem expansion wing exponentially. Mobile net- into the future. Rel-12 enhancebit service, the early adopters in the U.S. In fact, in 2013 the work performance must evolve ments address ways to help serachieved better control over two largest U.S. operators spent to sustain the increasing demand vice providers add more macro
operational expenses which, in $21B in CAPEX, more than all for bandwidth-hungry applica- cell capacity and improve cellturn, helped improve TCO. The 20 operators serving the five lar- tions and this, in turn, requires edge performance while loweearly adopters quickly realized gest EU countries. Consequently, service-provider CAPEX invest- ring TCO. Carrier aggregation
the importance of „first to mar- to achieve revenue growth and ment in network modernization. (DL and UL), AAS, and spatial
ket“ and „best to market,“ or profitability like that seen in the The confluence of these forces multiplexing are three Rel-12
phrased another way, „build it early LTE adopter markets, today drives the evolution and adop- features that augment macro cell
base-station performance.
the global investment in 4G
and they will come.“
infrastructure is a major reason tion of LTE-A.
Verizon Wireless, SK Telecom, why service provider CAPEX
Downlink Carrier
Rel-12 Trends in Macro Aggregation
and NTT DoCoMo are good will reach $250B in 2017
examples where the major wireCell Base Station
DL-CA groups individual comless service providers invested Improving profitability and Transmitters
ponent carriers (CC) together to
early in migrating to LTE. Each generating higher data ARPU
has reported data ARPU growth are today‘s catalysts for the new Market drivers, including service effectively increase the transwith stable profitability. Conver- cycle of worldwide investment in provider‘s CAPEX, are good mission bandwidth available for
sely in Europe, where wireless mobile infrastructure. As shown indicators that the investment mobile users. Component carproviders delayed LTE and tried in Figure 4, CAPEX is forecast in LTE wireless infrastructure riers can be located across the
to recoup expensive 3G invest- to grow at 4.7% compounded will continue out to 2020 and spectrum of LTE bands. DL-CA
ments, those providers are expe- annual growth rate (CAGR) beyond. Much of this invest- allows service providers to betriencing sharp declines in ARPU. from 2013 to 2020. Generally, ment will focus on building new ter utilize fragmented spectrum
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Figure 9: Several AAS beamforming and beam steering applications are possible for macro cell sites
from 700 MHz to 2.6 GHz while
delivering higher user peak data
rates and increasing overall network capacity. Rel-10 specified
100 MHz of maximum aggregated bandwidth per user, comprising up to five 20 MHz component carriers. Initial LTE deployments are limited to aggregated
bandwidths up to 40 MHz to
better serve network operator
spectrum assets and allocation
scenarios. Typical applications
aggregate 5 MHz, 10 MHz, or
20 MHz component carriers in
different frequency bands.
There are three types of DL-CA:
(1) intraband contiguous, (2)
intraband noncontiguous, and
(3) interband noncontiguous.
Carrier aggregation can be used
in FDD or TDD modes, and supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10,
15, and 20 MHz. Figure 6 summarizes the types of DL-CA, different CA classes, and transmission bandwidth configurations.
Different CA combinations
are called out in Rel-10, Rel-11,
and Rel-12 for both uplink and
downlink. In Rel-12 a new DL
combination is being introduced
that aggregates three interband
component carriers (3DL-CC).
For example, aggregation of LTE
bands 1-5-7 was demonstrated
by Huawei and LG Uplus at 800
MHz (CC = 10 MHz), 2100 MHz
(CC = 10 MHz), and 2600 MHz
hf-praxis 7/2016

(CC = 20 MHz) to achieve 300 cally 2T4R, and antenna within
the radome where the radio
Mbps peak throughput.
interfaces with a cross-polarized
Carrier aggregation is supported antenna array. And Generation
across the LTE ecosystem in IV integrates multiple radio
mobile chipsets from Qualcomm transceivers inside the antenna
and Sequans with mobile devices where each radio interfaces with
in the Samsung S5 and HTC One a dedicated antenna element to
(M8) smartphones, and base- form an array. An example is the
station equipment from compa- introduction of Alcatel-Lucent‘s
nies like Ericsson, Huawei, and „cube lightRadio.“
Nokia Networks. Some examples of joint demonstrations with Each base-station generation
wireless service providers that advanced improvements in one
achieve peak data Nokia and or more critical areas: better
SKT. ramping up worldwide in radio performance, lower opelive networks so it will not be rating power, reduced size, or
long before mobile LTE users faster installation time. For exaenjoy the benefits of higher peak mple, the transition from BTS to
data rates.
RRU saw a 50% cut in power
consumption and 3dB reduction in downlink loss. The tranActive Antenna System sition from RRU to IAR saw a
AAS is the next step of the eNo- 40% reduction in size, 8% lower
deB evolution. Cellular base power and 1 dB improvement in
stations have evolved from the downlink loss. The Generation
conventional base transceiver IV AAS achieves yet a new, higstation (BTS), to remote radio her level of performance.
unit (RRU), to integrated antenna
radio (IAR), and now to AAS. AAS is an evolutionary developFigure 7 illustrates the evoluti- ment that will enable macro cells
to precisely focus LTE capacity
onary path
to specific user groups. It will
where Generation II moves improve cell-edge performance
the radio units from the indoor while also reducing base-station
enclosure at the base of a tower, operating power. The potenup to the tower top below the tial of AAS base stations lies
antenna. RRU replaces coaxial in electronic beamforming and
feeder cables with fiber-optic spatial processing techniques
cable interconnects. Generation that produce dynamically adjuIII integrates the radio unit, typi- stable radiation patterns. Figure

8 illustrates the AAS structure.
An array of RF transceivers and
antenna elements allows electronic baseband control of phase
and amplitude to shape and steer
the radiated beam. This control enables single-antenna cell
sector subdivision. Horizontal
(azimuth) and vertical (elevation) control of the beam pattern realizes several important
applications: (1) vertical sectorization(2) independent TX-RX
tilt, (3) RAT tilt, (4) receiver
diversity, and (5) full-dimension MIMO.
Figure 9 shows examples of the
AAS applications that wireless
service providers can leverage
in macro cell base stations. With
beamforming and beam steering, AAS macro cells can better utilize radio resources, adapt
to changing traffic patterns, and
improve the mobile users‘ experience. For example, independent
TX-RX electronic tilt of the RX
and TX beams can be used to
optimize individual UL and DL
paths; thus, extend mobile device
battery life when the RX-TX link
budgets differ. When the UL path
is optimized, the mobile device
transmitter‘s power amplifier
can be set at the best possible
operating power level without
wasting battery energy. AAS
can bring many benefits to the
LTE ecosystem. However, the
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RF properties of AAS base stations differ from conventional
antenna systems and this must
be studied in detail.
In Rel-12 a working group is
studying AAS. A main objective
of the 3GPP active antenna work
item is to identify the RF requirements and conformance testing
for AAS base stations. Some
of the topics include adjacentchannel leakage ratio (ACLR),
in-band/out-band emissions,
receiver sensitivity, receiver
blocker performance, and 3D
channel modeling. recognized
benefits of AAS are the primary
reasons behind the 3GPP study:
capacity gains by employing flexible cell splits with beam shaping and steering; elimination
of cable attenuation and power
losses; fewer components mounted on the tower top; and better
network availability with transceiver redundancy. The advent
of AAS Generation IV base stations promises higher levels of
performance for macro cells and
effective delivery of new 4G services like Voice-over-LTE and
LTE-Broadcast.

Figure 10: Spatial multiplexing with 8X8 MIMO requires eight antennas at both the eNodeB and the
mobile user device

bandwidth. In situations where
communication link reliability is important or poor signal
conditions exist, then downlink spatial diversity (transmit
diversity) might be employed
to obtain diversity gain and
improve signal-to-interferenceplus-noise-ratio (SINR). ImporSpatial Multiplexing
tant network performance gains
with Downlink MIMO
can be realized with MIMO spaTransporting gigabit-per-second tial multiplexing or MIMO spadownlink peak data rates in a tial diversity.
100MHz carrier aggregation However, these advanced techband-limited system requires niques require multiple antenspectral efficiency techniques nas at both the eNodeB and the
beyond high-order modulation. mobile user equipment (UE).
As wireless communication links Deploying 8x8 MIMO requires
approach the limits of Shannon‘s eight antennas at the eNodeB
capacity theorem, the spatial and UE, as shown in Figure 10.
dimension must be exploited Because antenna spatial separaand, hence, spatial multiplexing tion is needed, it will be difficult
with multiple antenna configu- to integrate eight antennas in a
rations must be adopted. LTE small-form-factor mobile device
Rel-8 saw the inclusion of 2X2 like a smartphone.
and 4X4 MIMO with 4-layer
However, 4X4 MIMO is practransmission. Rel-10 extended
tical with new advancements
this to 8X8 downlink MIMO,
in antenna development like
also called transmission mode
that seen by SkyCross peat data
9 (TM9). Rel-12 explores ways
rates have been demonstrated.
to optimize 8X8 DL MIMO and
Larger-form-factor devices like
includes an investigation of fulldata-hungry notebook PCs will
dimension MIMO (FD-MIMO),
have an easier time integrating
complimented by AAS.
eight antennas. And because it
Adopting spatial multiplexing is more practical and enjoyable
with 8X8 downlink MIMO can to view high-definition (HD)
deliver an 8x increase in through- video content on large-screen
put without using more spectrum devices, tablets and mobile PCs
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can take full advantage of mobile lities of FD-MIMO are shown
HD video with high-throughput in Figure 11, where antenna
beams can be precisely and
8X8 MIMO.
independently focused on many
Moreover, since mobile video mobile users at different azimuth
is a leading driver of growth and elevation planes. In Rel-10
in data traffic and considered and Rel-11 the MIMO features
a value-added feature for wire- specifically addressed eNodeB
less service providers, there is antenna directivity in the azian important trend in the macro muth. Rel-12 explores ways to
cell eNodeB to support multiple fully utilize the spatial domain.
antennas with four- and eightTo realize the FD-MIMO vision,
layer transmission.
further work is needed in 3D
Much of the foundation for channel modeling, codebook
downlink MIMO was completed design, feedback enhancements,
in Rel-8 thru Rel-11 sessions. and definitions for AAS radio
This included the development requirements. Nevertheless, the
of transmission modes 1 thru first step, integrating multiple
9, code book structure, channel wideband radio transmitter chanstate information (CSI) feed- nels into a space-constrained
back, demodulation reference antenna system, can be addressed
signal (DM RS), downlink con- with an innovative bits-to-RF
trol information (DCI) format, solution. Part 2 of this appliand dynamic switching between cation note reveals how directSU-MIMO and MU-MIMO. To conversion RF-DAC technology
improve spectral efficiency Rel- can be embedded in AAS to red12 focuses on two CSI enhan- uce transmitter operating power,
cements: (1) 4TX Precoding minimize heat dissipation, and
Matrix Index feedback, and (2) shrink circuit board area.
aperiodic feedback Physical
Uplink Shared-Channel mode32. Rel-12 also begins initial stu- Conclusion
dies of FD-MIMO.
This application note, Part 1 of
FD-MIMO unites AAS, 3D this two-part series, explored the
beamforming, and spatial multi- market forces that are driving
plexing to deliver efficient spec- global adoption of LTE-Advantrum utilization while increasing ced and discussed the evolution
network capacity. The possibi- of 4G cellular base-station equiphf-praxis 7/2016
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Figure 11: Applications of fulldimension MIMO (FD-MIMO) with 3D
beamforming
ment. The application note reviewed 3GPP Rel-12 work items
and relevant technology trends
in eNodeB downlink transmitter
applications.
It explained how Rel-12 enhancements in wideband carrier
aggregation, multilayer spatial multiplexing, and AAS
offer many benefits to 4G networks, namely, improvements
in coverage, capacity, network
utilization, and peak data rates.
However, the Rel-12 features
introduce new analog integration challenges when designing
macro cell eNodeB transmitters.
To be exact, designers will need
to increase transmitter channel
density and deliver ultra-wideband performance with full carrier frequency agility, bound by
the constraints of small size, less
power, and lower system cost.
Part 2 of this application note
series introduces a disruptive
radio solution that can help engineers shape new RF transmitter
architectures and overcome Rel12 analog integration challenges.
Part 2 focuses on novel RF DAC
technology that yields a singlechip radio transmitter solution.
Readers will learn how RF DAC
technology offers radio engineers a way to shrink size by
60%, reduce component count
by 75%, and lower operating
power by 1000mW per channel.
hf-praxis 7/2016
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Adaptive Coded Modulation Added to World leading
Wireless Data Modem
CML Microcircuits, a leading innovator
and provider of low-power semiconductors for global wireless data and two-way
radio communications markets, has added
Adaptive Coded Modulation capabilities to
its CMX7164 Multi-mode Wireless Data
Modem, QAM modulation suite.

2/4/8/16-level FSK, 4/16/32/64-QAM and
V.23 to provide the ideal platform for customer-specific modulation schemes. Together
these features make the CMX7164 a truly
universal Wireless Data Modem solution.
Combining the CMX7164 with CML‘s RF
building blocks enables the highest integration and performance radio data modem
application to be developed. The DE9941
demonstrator/evaluation board is available and enables the CMX7164, CMX994E
Direct Conversion Receiver and CMX998
Cartesian Feedback Loop Transmitter to be
demonstrated/evaluated.

Adaptive Coded Modulation (ACM) features
allow modulation type and block format to
change on the fly to dynamically select data
block size, coding rate and CRC size. Overair commands enable a Tx host to select optimum modulation type and coding per burst to
suit application message size and link channel quality. They can also relax required Rx mode transitions. The CMX7164 covers
host parsing speed. SPI Thru-Port macros both constant envelope and linear modu- ■ CML Microcircuits
speed serial slave control for shorter Tx/Rx lation schemes including: GMSK/GFSK,
www.cmlmicro.com

Technical Background:

CML´s Multi-mode Wireless Data Modem CMX7164
air commands and on the fly
changes to modulation type.
• Serial bus (C-Bus) controlled
• Read/write 128 Byte FIFOs
and data buffers streamline
transfers and relax host service latency

Applications

Multi-mode-Modem CMX7164
Machine to Machine wireless
- GMSK/GFSK
data is an important function
- 2/4/8/16-FSK
in the expanding data world.
- 4/16//32/64-QAM
Narrowband wireless data sys- V.23
tems play an important role in • High-performance I/Q radio
the professional markets, proviInterface
ding high link reliability digital • Direct connection to zero IF
world. Narrowband wireless sysreceiver /transceiver
tems play an important role in
the professional markets, provi- • Reconfigurable digital IF Filters for multiple RF channel
ding high link availability, speed
spacings
and security.
• Deviation control without
manual trim (Tx)
Features
• I/O trimming
• Half-duplex modem sup- • Adaptive coded Modulation
(ACM) features allow overporting multiple modulations
68

• High-performance narrowband data radio
• Telemetry/SCADA/M2M
data modems
• 6,25 kHz to 25 kHz channels
• ETSI, FCC, ARIB compliant
• FC part 90 spectral efficiency
requirements
• Software Defined Radio
(SDR)
• High-speed wireless data
• Mobile data for fading
channels

Brief Description
The CMX7164 Multi-mode
Wireless Data Modem is a halfduplex device that supports multiple modulation schemes and
coding systems, all configurable under host control. Robust,
flexible packet data structures
include forward error correction and raw data modes, with

and without configurable CRC,
to support a wide range of application requirements. An integrated analogue interface supports
direct connection to a zero IF
I/Q radio receiver such as the
CMX994/A/E Direct Conversion Receiver IC to enable a
high integration wireless data
modem to be realized.
Adaptive Coded Modulation
(ACM) features allow modulation type and block format to
be changed on the fly to dynamically select data block size,
coding rate and CRC size. Overair commands enable the Tx
host to select optimum modulation and coding per burst to
suit application message size
and link channel quality. They
can also relax required Rx host
message parsing speed.
Intelligent auxiliary ADC, DAC
and GPIO subsystems perform
valuable functions and minimize host interactions and I/Oresources. Two synthesized
system clock generators develop signals for of-chip use. A
C-BUS/SPI master interface
expands host C-BUS/SPI ports
hf-praxis 7/2016
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to control external devices and
in some situations autonomously.
The device uses CML´s proprietary “Firm ASIC” component
technology. A Function image
data file uploaded during service initialization defines the
devices function and feature set.
The CMX7164 operates from a
3 - 3,6 V supply, includes selectable powersaving modes and is
available in small 64-pin VQPN
und LQPF packages.

Modulation Schemes
Supported
The CMX7164 is intended for
use in half-duplex modems.
Transmission takes the form of
a data burst consisting of preamble, frame sync and data payload, followed by a tail sequence.
Reception may utilise the preamble to assist with signal acquisition, but is then followed by
frame sync detection and data
decoding. A flexible power control facility allows the device to
be placed in its optimum power
save mode when not actively
processing signals. The device
includes a Xtal clock generator,
with phase-locked-loop and buffered output, to provide a System
Clock outputs for other peripheral devices.

Block Diagram for I/Q Tx/Rx 2/4/5/16-FSK-Betrieb
4-QAM, 16-QAM, 32-QAM
and 64-QAM - Function
Image 7164FI-4.x
These modulation schemes are
supported with root raised cosine
filtering (alpha=0.2, 0.35). Up to
~96 kbps is achieved in a 25 kHz
channel with adaptive channel
estimation and equalisation to
provide robust performance
under realistic channel conditions. Zero IF (I/Q) Tx and Rx
radio interfaces are supported.

increased functionality and flexibility:

systems. The implementation
supports 1200 baud 1 to 8 byte
• Over-The-Air Commands - a data blocks with start bit, stop bit
CMX7164 working as a Tx and parity generation in transmit
host can insert FIFO com- and start bit, stop bit and parity
mands into the data payload checking and removal in receive.
to remotely control an Rx
The Function Image concept is
CMX7164
• Change M-QAM Modula- the key to a multi-mode wiretion - allows modulation for- less data platform. A Function
mat (4/16/32/64-QAM) to be Image is a small data file that
dynamically selected on a per is uploaded to the CMX7164
during power-up and configures
burst basis.
on-chip sub-systems to provide
the operation and functionality
V.23 Modem - Function
for a specific application.
Image 7164FI-6.x

Adaptive Coded Modulation
(ACM) features are now included in the QAM Modulation The V.23 modem enables com- ■ CML Microcircuits
suite and adds the following munication with legacy Telecom
www.cmlmicro.com

GMSK/GFSK - Function
Image 7164FI-1.x
These modulation schemes are
provided with BT = 0.5, 0.3,
0.27 or 0.25 and up to 20 kbps
(custom filters are also possible).
Flexible bit rates and coding support a wide range of applications
requiring data robustness. Zero
IF (I/Q) and two-point modulation (Mod1/2) transmit modes
are supported along with zero
IF in receive mode.
2-FSK , 4-FSK, 8-FSK and
16-FSK - Function Image
7164FI-2.x
These modulation schemes are
supported with root raised cosine
filtering (alpha = 0.2) and optional sinc filtering (custom filters
are also possible). Flexible bit
rates support a wide range of
applications requiring selectable bit rates and robustness up to Block Diagram for DE9941 Demonstrator board. Design example for a highly integrated GMS/GFSK,
10 ksym/s in a 25 kHz channel. 4/16/32/64-QAM based wireless data modem
hf-praxis 7/2016
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Compact 2 W Power
Amp

SOI processing, these switches
consume less than 10 µA of current. Built-in decoders limit the
number of GPIO lines needed for
control. Setting these switches
apart is their high isolation, averaging 47 dB @ 2 GHz, and high
IIP3 of 56 dB. Capable of handling 23 dBm input power, these
Skyworks switches are extremely small. The SKY13522644LF, SPDT, is offered in a
RFMW Ltd. announced design 1.1x1.1 mm QFN while the
and sales support for a 2 W SKY13523-639LF, SP3T, and
power amplifier from Qorvo. SKY13524-639LF, SP4T, come
The TQP9111 covers 1.8 to in a 1.6x1.6 mm QFN.
2.7 GHz for a variety of appli■ RFMW Ltd.
cations in wireless infrastructure
info@rfmw.com
and defense communications
www.rfmw.com
including BTS transceivers,
repeaters and L-band radios.
High-Linearity Mixer
2-stages of amplification with
integrated interstage matching
provide almost 30 dB of gain
while the TQP9111 provides an
OIP3 of 46 dBm. Complete with
a shutdown mode for improved
system performance, the Qorvo
TQP9111 draws 545 mA from
a 5 V supply and is offered in a
20-pin, 4 x 4 mm QFN package.
RFMW Ltd. announced design
■ RFMW Ltd.
and sales support for the PE4152,
info@rfmw.com
a high-linearity RF mixer from
www.rfmw.com
Peregrine Semiconductor. Designed for land mobile radio
Hi-Isolation IoT
(LMR) and cellular infrastructure
Switches
up to 1 GHz, the PE4152 offers
two operating modes: LO enable and LO bypass. LO enable
provides 25 dBm IIP3 with 52
dBm IIP2. LO bypass provides
24 dBm IIP3 with 46 dBm IIP2.
Both modes provide low conversion loss of 6.5 dB. This mixer
can be used as either an upconverter or downconverter. Current
consumption is only 9.5 mA.
Peregrine offers the PE4152 in
a 4x4 mm QFN package.
RFMW Ltd. announced design
and sales support for Skyworks high isolation switches
developed for IoT (Internet of
Things) applications. The new
family features the SKY13522644LF SPDT, the SKY13523639LF SP3T and SKY13524639LF SP4T. All 3 switches
support operation from 700 to
3000 MHz. Designed using
70

implementing the G.723.1 digital
voice coding algorithm of VoIP
applications. The CMX7261
provides a complete end to
end function with dual channel
encoding, decoding, transcoding with no external DSP or
DSP skills required. The device
is ideally suited to softwaredefined radio (SDR), voice-over
IP (VoIP) applications, wireless
private branch exchange (PBX)
and digital voice interconnect
systems.

applications. The SKY6545092LF and SKY65452-92LF both
provide high linearity (28.4 dBm
OIP3) and excellent gain (15 dB)
over a wide bandwidth of 40
to 1000 MHz. Characterized
for 75 ohm environments, both
devices are applicable to cable
modems, home gateways, PVRs,
DVRs, and terrestrial/cable set
top boxes. With noise figure of
2.9 dB, the SKY65450-92LF and
SKY65452-92LF boast best-inclass NF, gain flatness, linearity
and low current consumption.
The SKY65450-92LF offers a
bypass mode when additional
signal amplification is not needed. The Skyworks SKY6545092LF and SKY65452-92LF
are available in the SC-70,
2 x 2.2 x 0.95 mm package
saving precious board space in
Two Function Images covering small form factor applications.
Linear PCM, G.711, G.729A and ■ RFMW Ltd.
CVSD algorithms and Linear
info@rfmw.com
PCM, G.711 and G.723.1 algowww.rfmw.com
rithms are available, making the
device very flexible and with Full Octave VCO
the ability to deliver high quality speech for a large number of Spans 2 to 4 GHz
applications without sacrificing
performance.
Providing complete analogue
to digital, digital to analogue or
digital to digital conversion, the
CMX7261 guarantees quality
audio and ensures the shortest
equipment design cycle. The
device is built on CML’s Firm
ASIC technology, providing
a platform for potential future
enhancements.
■ CML Microcircuits
www.cmlmicro.com

75 Ohm STB LNAs

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

Single-Chip, Full-/
Half-Duplex MultiTranscoder IC

RFMW Ltd. announced design
C M L M i c r o c i r c u i t s h a s and sales support for two Skyannounced the release of a new works Low-Noise Amplifiers
CMX7261 Function Image (LNAs) for Set Top Box (STB)

RFMW Ltd. announced design
and sales support for Qorvo’s
RFVC6405 voltage controlled
oscillator. The RFVC6405
covers the full 2...4 GHz
(S-band) in a single device with
exceptional performance. Output
phase noise is -90 dBc @ 10 k
offset (typ.) with second harmonic suppression of -15 dBc. With
an output power of 0 dBm, the
RFVC6405 draws 25 mA from
a 5 V supply. Tuning voltage
is 0...16 V. This Qorvo VCO is
housed in a 0.5 x 0.5 inch castellated package and operates over
a temperature range do -40 to
+85 degrees Celsius.
■ RFMW Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
hf-praxis 7/2016
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The First in a Range of
High-Power Spiral Antennas

up to 150 W (with the potential of opera- estate’ on the platform on which it is mounting efficiently at much higher power). The ted. It can also be used to replace several
combination of high power and high gain single band antennas, reducing inventory.
means that a very significant Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) can be generated to increase signal strength to overload
any hostile system at greater distance. The
narrow beamwidth helps to ensure that the
disruptive signals are targeted where they
need to be while reducing the effect on
friendly areas. Providing circular polarisation ensures that the antenna will “couple”
with any polarised linear signal, giving
more chance of disrupting hostile systems.

A short animation of the FPA-0.7-2.7R/2319
is available at https://youtu.be/FMQqZsPXA28. The high power spiral range currently includes four products covering 0.4
Cobham Antenna Systems announced the – 6.0, 0.7 – 2.7, 1.7 – 6.0 and 2.0 – 5.9 GHz.
FPA- 0.7-2.7R/2319, which is the first in a
new range of high-power, directional spi- The Universal Spring Mount
ral antennas. The FPA-0.7-2.7R/2319 offers Antenna Range Sticks its
high power, high gain and circular polarisation within a compact, low-profile, rugged Neck Out
housing. It is suitable for multi-band com- Cobham Antenna Systems announced the
munications as well as cellular counter launch of a dual-band, Gooseneck addimeasure and security applications. The low tion to the Universal spring mount range
profile housing means that this antenna can of omni-directional antennas. The OA2be used to replace much larger and more 2.3V-5.2V/2358 is a ground plane indeexpensive, Log-Periodic, Horn or Conical pendent, dual band antenna which covers
spiral antennas and also be used in situations the frequency ranges 2.1 – 2.6 GHz and 4.4
where height/profile is critical.
– 6 GHz, offering 4 dBi gain in the higher
frequencies.
The FPA-0.7-2.7R/2319 covers the frequency range 700 MHz to 2.7 GHz and has It can be used for multi-band applications
a beamwidth of 60° x 60°. It has a peak gain providing a versatile antenna for use with
of 10 dBi and has been designed to handle software defined radios taking up less ‘real

The OA2-2.3V-5.2V/2358 has been designed to withstand extremely harsh environments. A glass fibre radome and IP68
rated waterproof exterior mean it is able to
withstand heavy impacts as well as
extreme w
 eather conditions.
A permanently fixed Gooseneck allows
users to mount the antenna on radios
or handheld/body-worn devices and
position the antenna as they need or see
fit. During active deployment, where
the operator maybe standing or lying
in prone position, the antenna can be
bent to be vertical for optimum performance. It reduces impacts on the
antenna and the radio to which it is
attached by allowing the antenna to
bend away from the point of impact.
■ Cobham Antenna Systems
newmarket.sales@cobham.com
www.european-antennas.co.uk

New Solid-Ceiling Adapter Makes Installation Simple
Pulse Electronics Corp. introduced the Clarity White Antenna to its popular Clarity
family of DAS, ultra-thin, ceiling-mount,
omni-directional antennas. An extension
of the translucent Clarity antenna family,
the white antenna offers a lower cost, yet
high performance antenna that fits the
aesthetic requirements of many buildings
and public places. It can be installed with
Pulse‘s new solid-ceiling adapter which
makes antenna installation amazingly simple, even in hard-pan ceilings without easy
installation access.
The new Clarity White family covers cellular bands 608 to 2700 MHz. Like all antennas in Pulse Electronics‘ PIMinator line
of DAS antennas, the PIM performance
is exceptional, with a rating better than
-155 dBc @ 2 x 20 watts (2 x 43 dBm).
hf-praxis 7/2016

These antennas meet global wireless carrier requirements, including AT&T and
Verizon Wireless. The ultra-thin antenna
extends just 0.33 inches (8.4 mm) below
the ceiling. The antenna is 9.41 inches
(239 mm) in diameter, so it‘s hardly noticeable. The antenna blends in with the ceiling
so is ideal for providing wireless network
access in hotels, convention centers, formal

spaces, older buildings with low ceilings,
and shallow spaces. The new installation
adapter eliminates the problem of trying
to install an antenna in ceilings where
there is limited access above the antenna
for installation. This is not a problem in
drop-ceilings, but in areas with extensive
industrial design and where visual appeal
is important, there‘s usually not enough
room. The DASCLINSERT adapter implements a blind-hole installation and can be
installed in a ceiling with a simple 1/8th
turn-and-lock rotation. The installation
adapter does not induce PIM and doesn‘t
affect the low profile installation of the
Clarity family.
■ Pulse Electronics Corp.
antennas.us@pulseelectronics.com
www.pulseelectronics.com
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PIN Diode Switches Covering Frequencies from 10 MHz to 67 GHz
Pasternack greatly expands their
portfolio of in-stock solid state
PIN diode switches covering
frequencies from 10 MHz to
67 GHz. 69 unique new models
of 50 ohm PIN diode switches
are available in compact connectorized package styles and
display impressive isolation,
insertion loss, and switching
speed performance.

News
5G Ready &
Millimeter Wave
Supplement
Catalog
Announcement

The PIN diode switches from
Pasternack are available in
popular configurations including SPST, SPDT, SP3T, SP4T,
SP5T, SP6T, SP8T, SP12T, and
Transfer models that cover select
broadband frequencies ranging
from 10 MHz to 67 GHz. These
switches offer superior performance with high isolation up
to 80 dB, fast switching speeds
down to 50 nsec, insertion loss
levels as low as 1 dB, and dual
operating voltage ranges from
-15 to -5 and +5 Vdc. Maximum RF input power handling
varies from 0.1 to 1 watt (CW)
depending on the model. AddiPasternack’s new PIN diode systems, switch matrix assem- tionally, all models are availaswitches offer a broad range of blies, and production testing ble in rugged packages that are
solutions in applications where environments for a variety of designed to meet military grade
fast switching and long lifetime signal routing functions between environmental test conditions
are critical. These PIN diode control components. Integrated and several models feature field
switches are used extensively TTL-compatible driver circuitry replaceable connectors.
in aerospace, defense, and com- offers accurate logic controls for
mercial RF, microwave, and mil- computer command and automa- ■ Pasternack
limeter-wave communication ted test systems.
www.pasternack.com

GaN Power Amplifier Operating in the 2 to 6 GHz Band

MECA (Microwave Equipment & Components of
America) announced the
Millimeter Wave Supplement (Issue 2) publication.
Including the latest 5G
ready components operating up to 40 GHz. Since
1961 MECA Electronics
has served the RF/Microwave industry with equipment and passive components covering Hz to 40 GHz.
MECA is a ISO9001:2008
certified global designer
and manufacturer for the
communications industry
with products manufactured in the United States of
America offers a 36-month
warranty.
■ MECA Electronics Inc.
www.e-meca.com
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Pasternack announced their
new PE15A5025 50 Watt gallium nitride (GaN) coaxial
power amplifier operating in
the popular 2 to 6 GHz frequency band. The compact
and rugged design delivers
high levels of output power
and efficiency and has the
advantage of high output load
impedance that makes port
matching easier over wider
bandwidths using lower loss
components. Applications
for the PE15A5025 amplifier
include commercial and military radar, jamming systems,
medical imaging, wireless
communications and electronic warfare.
This GaN power amplifier
from Pasternack offers 50 dB
of small signal gain with a
saturated output power level of
47 dBm typical and 30% power
added efficiency (PAE). While

sequencing circuitry, DC control TTL logic, DC current
monitoring, and over temperature shutdown at 90 °C baseplate temperature for added
reliability.

generating 50 watts of saturated output power under worst
case conditions, the output harmonic response is -15 dBc and
spurious levels are kept at -70
dBc. The amplifier requires a
28 V dc power supply and is
unconditionally stable. Other
desired features include integrated voltage regulation, bias

The PE15A5025 amplifier uses
female SMA input/output RF
connectors and a 15 Pin MicroD Female socket is used for
DC, TTL blanking, and over
current and temperature monitoring. The assembly operates
over the temperature range of
-40 and +85 °C and the rugged
package is designed to withstand harsh military standard
environmental test conditions
that include humidity, altitude, shock and vibration. An
external heatsink with fan for
cooling (see PE15A5990) is
recommended for this model.
■ Pasternack
www.pasternack.com
hf-praxis 7/2016
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DC Blocking Power
Dividers

applications including FM and
VHF TV broadcast, industrial,
scientific and medical RF power
generators. It is suitable for any
RF power application in the 10
to 600 MHz range.

High-Frequency
50 Ohm Coaxial
Terminations

The device also has a number
of parameters that contribute
to it offering excellent reliability characteristics for the end
MECA offers a full line of DC application. These include a
blocking power dividers. Ideal higher BVDSS breakdown volfor GPS, In-building, 5G and tage, improved parasitic bipolar
backhaul upgrade applications. breakdown, and an improved
Available in 2, 3, 4, 6, 8, 12 & Class C operation due to a new
16 way configurations in N, ESD-diode structure that has a
SMA, BNC & TNC connec- larger negative voltage range.
tor styles covering 800 MHz to Also, the device offers good sta2.2 GHz with expanded models bility and spurious behaviour at a
coming soon covering 698 MHz VSWR 90:1. The BLCU188XRS
to 2.7 GHz. Made in USA and is currently sampling with gene36-month warranty.
ral availability due in Q3, 2016.

RLC Electronics‘ high-frequency 50 ohm coaxial terminations provide low VSWR
over a frequency range of DC
to 40 GHz (2.92 mm termination). These compact units utilize precisely matched resistors,
resulting in a VSWR of less than
1.2:1. These terminations can
handle up to 2 watts at 40 GHz.

■ MECA Electronics Inc.
www.e-meca.com

■ Ampleon Netherlands B.V
www.ampleon.com

New Low-PIM
Switches

1400 CW Extremely
Rugged Reliable
RF Transistor
Withstands High
VSWR

Multiplexers in
Two, Three or Four
Channel Versions

Ampleon announced the availability of the BLCU188XRS,
a 1400 W, CW capable, highpower extremely rugged transistor constructed in a thermally
optimized air cavity ACP3
copper flanged plastic package.
Able to withstand extremely load
mismatches, up to a VSWR 65:1,
this Gen6 HV 50 V LDMOS
device has a 30% better thermal
resistance (R,th) compared to a
traditional air cavity ceramic
packaged transistor, and combined with its high efficiency,
requires less stringent cooling
requirements.

RLC Electronics‘ Multiplexers
are available in two, three or
four channel versions. Adjacent
passbands may be designed for
a contiguous or non-contiguous
response. For passband frequencies below 2 GHz, lumped element designs will often
achieve the desired response in
the smallest package. At higher
frequencies (up to 40 GHz), distributed coaxial structures are
employed to realize the lowest
possible loss. RLC Electronics
can supply Multiplexers for most
applications, including commercial, telecommunications, and
military specifications.

The BLCU188XRS has unmatched input and output making ■ RLC Electronics Inc.
www.rlcelectronics.com
it suitable for a wide variety of
hf-praxis 7/2016

■ RLC Electronics Inc.
www.rlcelectronics.com

Low-PIM In-Line
Reactive Splitters

MECA’s Low-PIM (-160 dBc
typ.) reactive splitters for
DAS applications, with rugged
construction and excellent performance across all wireless
bands from 0.698 to 2.7 GHz
make them ideal for in-building
or tower top systems. Also, the
inline configuration makes for
zoning friendly installs vs the
more traditional T style models
available. Available in 2-way and
3-way, 7/16 DIN configurations
and 4.3/10.0 soon. Capable of
handling 500 watts (max.) with
an IP67 weatherproof rating.
Made is USA and with 36 month
warranty.
■ MECA Electronics Inc.
www.e-meca.com

RLC Electronics is proud to
introduce a series of low-PIM
switches, with offerings from
SP2T to SP12T. These Switches
are available in any frequency
range from DC up to 65 GHz,
and the low PIM designs offer
the customer the ability to reduce
intermodulation in active devices
in order to reduce system interference. Typical performance
ranges from -160 to -175 dBc,
and the high isolation minimizes
cross-talk between channels to
ensure signal integrity. Customer applications include DAS,
surveillance and communication
systems. Low passive intermodulation is crucial for applications where two or more transmitted signals share a common
antenna or whenever the transmitter signal is too high or the
receiver is sensitive to high intermodulation.
■ RLC Electronics, Inc.
www.rlcelectronics.com

Microwave/L-Band
2-Way & 4-Way Power
Dividers

MECA expands its extensive
stripline power divider line
to include L-Band 2-way and
4-way Wilkinson power dividers
which are optimized for excellent performance covering 1 to
2 GHz, 2-way (802-2-1.500M01) and 4-way (804-2-1.500M02) with minimum isolation
of 20 dB, 0.3 dB max. insertion
loss and amplitude balance of
0.3 dB max. Made in the USA
& 36 month warranty.
■ MECA Electronics Inc.
www.e-meca.com
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Wireless Test Set Integrated into Antenna Measurement Systems
surements. And, since ongoing
advancements are consistently
being developed for both the
hardware and software, customers have a versatile platform
that is upgradable for future OTA
test requirements.
Keysight Technologies Inc.
announced that long-term solution partner ETS-Lindgren has
now integrated the Keysight
UXM wireless test set into their
leading antenna measurement
systems family of OTA test
solutions for device characterization and certification. ETSLindgren’s measurement software, EMQuest, now includes
full automation of the UXM,
making set-up and operation
simple and repeatable. Key
sight is the only test equipment
vendor that can supply all of the
instrumentation required for both
SISO and MIMO OTA, providing a simplified supply chain
and support service to customers.

in our SISO and MIMO OTA
solutions, enabling our customers to meet their measurement
needs today and prepare for the
future,” said Bryan Sayler, senior
vice president of Test Solutions,
ETS-Lindgren. “This collaboration results in bringing fully
integrated, turnkey solutions to
market. Our customers appreciate and rely on the convenience and expertise ETS-Lindgren and Keysight provide with
a complete wireless test system
solution.”

“System Integrators, including
ETS-Lindgren, recognize the
capability, quality and ease-ofuse of the UXM platform,” said
Satish Dhanasekaran, general
“We’re delighted to continue manager of Keysight’s Wireless
supporting Keysight equipment Devices and Operator Segment.

Antenna Synthesis and
Optimization Technology
AntSyn antenna synthesis and
optimization technology has
been added to the NI AWR
software product portfolio.
AntSyn is a new cloud-based
Software as a Service (SaaS)
antenna design, synthesis,
and optimization solution
that enables designers to input
their antenna engineering
requirements and produce
antenna designs as outputs.
Designed to be used by both
experts and those who are relatively new to antenna design,
AntSyn addresses the growing
need for rapid development of
embedded miniaturized, highperformance antennas called
for by the Internet of Things
(IoT) and other emerging
74

wireless applications. It utilizes a proprietary evolutionary algorithm to perform
smart optimizations and features an easy-to-use, templated approach. The software
supports dozens of antenna
types ranging from spirals to
patch antennas to Yagi and
Vivaldi styles, including many
types that are only available
using computer-based optimization. The cloud-based
execution enables faster and
more efficient design space
exploration. AntSyn is available for both evaluation and
term-based licensing today.
■ NI AWR Software
www.ni.com/awr

“ETS-Lindgren can now provide
complete OTA test solutions
using leading Keysight instrumentation. This includes network analysers, spectrum analysers, channel emulators and now
the UXM wireless test set, and
it’s all backed up by Keysight’s
global services and support.”

Recent enhancements to the
UXM wireless test set include
support for the very latest LTE-A
evolutions, such as 1.6 Gbps
data rates, up to 8x4 downlink
MIMO and 5 CC. The UXM also
supports 2G and 3G technologies, making it an ideal choice
for testing the latest wireless
UEs from the simplest InternetOf-Things devices to the most
advanced smartphones. Keysight provides a one-stop-shop
for instrumentation, including
wireless test sets and channel
emulators.

ETS-Lindgren antenna measurement systems, using EMQuest
antenna measurement software, provide customers with
a state-of-the-art test environment. This system delivers the
most accurate and reliable plat- ■ Keysight Technologies Inc.
form for performing OTA meawww.keysight.com

High-Capacity FPGA Design
ware release accelerate large
FPGA design flows by delivering unprecedented compile
time improvements, versatile
design entry methods and simplified intellectual property (IP)
integration.
The Quartus Prime Pro software v16.0 delivers a design
methodology that is optimized
for large designs with more than
one million logic elements. At
Altera, now part of Intel, the same time, users can leveannounced the production rage the software’s incremental
release of the new Quartus Prime optimization feature to reduce
Pro design software, which fur- design iterations and accelerate
ther accelerates FPGA design timing closure.
performance and design team
productivity. The Quartus Prime Quartus Prime Pro
Pro software is architected to Software v16.0
support the next generation of
highlights:
high capacity, highly integrated FPGAs from Intel, which • Production release of Quartus
will drive innovation across
Prime Pro Edition with hierarthe cloud, data center, Internet
chical databases, targeting the
of Things, and the networks
next generation of high capathat connect them. The capabicity, highly integrated FPGAs
lities built into the latest softfrom Intel.
hf-praxis 7/2016
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• Production release of BluePrint platform designer, which
reduces design iterations by
10X by allowing designers
to make pin assignments and
clock planning early in their
design.
• Qsys Pro system integration
tool with a hierarchical framework to support multiple
design entry formats and simplify IP integration.
• Incremental optimization
support to reduce design iterations.

• Partial reconfiguration support
for Arria 10 FPGAs & SoCs.

Expanding selection of
IP cores
The Quartus Prime design software provides users access to an
expanding selection of IP cores.
These IP cores, in combination with numerous IP usability
enhancements, help to improve
designer productivity by simplifying IP evaluation, IP selection and hardware verification.

New Ethernet, Hybrid Memory
Cube memory and Video IP
cores extend the comprehensive suite of high-performance,
low-latency IP cores for industry-standard protocols.
The production release of the
Quartus Prime design software
v16.0 is now available for download at Altera‘s eStore. The software is available in three editions
(Pro, Standard and Lite), depending on your target FPGA. The
Quartus Prime Pro and Quartus

Prime Standard editions come
with the ModelSim-Altera Starter edition software and a full
license to the IP Base Suite. The
annual software license is $3,995
for a node-locked PC license for
the Quartus Prime Pro Edition
and is available for purchase.
The Quartus Prime Lite edition
is available as a free download
at Altera‘s eStore.
■ Intel Corp.
www.newsroom.intel.com
www.intel.com
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Built-in Spectrum Analyzer
with L-Band Matrix

DEV Systemtechnik announced
RF and satellite signals from
that its Archimedes L-Band
a remote location without
Matrix Switch now comes with
being physically present at
an Integrated Spectrum Analyzer
the head end. This saves time
(ISA) option, which offers cable
and labor, which means increhead end operations managers
ased ROI.
even more features and benefits. The Archimedes L-Band • space savings: The integrated
spectrum analyzer frees valuMatrix Switch with ISA gives
able rack space rather than
operators the ability to easily
using independent spectrum
and flexibly analyze their RF and
analysis equipment.
Satellite signals via a Graphical
User Interface over Ethernet, or
the Archimedes’ Multi-Touch • “Always-available”: The
spectrum analysis is always
Display. The new option for the
on in real time.
Archimedes Distributing Matrix
can be integrated to meet custo• multi-functional solution:
mer requirements.
Archimedes enables analysis
RF signals at both the output
of RF signals from the matrix,
of the Archimedes Matrix, and
or from separate equipment
from separate equipment can be
needed for additional meaanalyzed without the need for
surements.
additional rack space or measurement equipment.
• „Ease of Use“ and optional
recording of RF and satellite
DEV’s Archimedes L-Band
signal measurements.
Matrix differentiators:
• remote operation: Operators ■ DEV Systemtechnik GmbH
& Co. KG
have the ability to easily and
www.dev-systemtechnik.com
flexibly perform analysis of
hf-praxis 7/2016

E-Band Signal Analysis Reference
Solution for Multichannel mmW Test

Keysight announced an
E-band signal analysis reference solution to provide lowcost millimeter wave analysis
capability for applications in
the 60...90 GHz range. The
reference solution is based
around the 10-bit ADC Infiniium S-Series oscilloscope
to provide 2.5 GHz of highfidelity, millimeter wave frequency analysis bandwidth.

taneously; and channel sounding measurements.

The reference solution is
made up of a combination
of hardware instruments and
software. The new N8838A
external mixer assistant software e nables the S-Series
oscilloscope to control the
N5183B MXG X-Series
microwave signal generator
and the M1971E waveguide
smart mixer. Also with the
The E-band signal analysis 89601B vector signal analysis
reference solution provides software, engineers can make
a powerful test platform for insightful measurements for
analyzing emerging commu- complex signal analysis. This
nication standards operating makes it simple to get accuat millimeter wave frequen- rate, calibrated measurements
cies. Two-channel capability on E-band signals.
allows for testing of multi
channel devices; different ■ Keysight Technologies Inc.
antenna polarizations simulwww.keysight.com
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Coaxial Packaged Noise Sources to Cover
Frequencys Up to 60 GHz
for Gaussian jitter for testing of
optoelectronic devices.

Pasternack has greatly expanded
their lines of coaxial packaged
noise sources covering frequency
bands up to 60 GHz. Various
types of noise source design configurations are available including octave band and broadband
noise sources, amplified noise
sources, noise sources with
integral isolators, and precision
calibrated instrumentation grade
noise sources.
Pasternack’s new noise sources
might generally be used as a reference source to measure system
level noise figure for test and

30 different models cover frequency bands ranging from
100 kHz to 60 GHz. Pasternack’s
portfolio of coaxial noise sources boast a wide range of output
ENR levels from 7 dB to 35 dB.
The amplified models have output power levels ranging from
-14 dBm to +10 dBm. Circuit
board designs use packaged
noise diodes and other discrete
components that are tuned for
optimum performance. Assemblies are enclosed in rugged
metal packages with a variety
of DC and output RF connector options. Most models in
this family are designed to meet
MIL-STD-202F environmental
test conditions and all models
measurement applications. But are EAR99.
more specific applications could
involve system and component “Pasternack offers designers
a comprehensive selection of
level wireless testing, signal
coaxial packaged noise source
simulation, evaluating analog
modules that cover frequency
and DOCSYS CATV systems
bands from 100 kHz to 60 GHz
to improve the dynamic range with desirable performance feaof analog-to-digital converters tures and functionality for test
by dithering and reducing cor- and measurement systems and a
related noise. Additional appli- variety of multiple market applications could involve simula- cations,” says Tim Galla, Active
tion of RF jamming systems RF Components Product Manafor missile guidance, use as a ger at Pasternack.
source for bit error rate (BER)
testing for SATCOM and digi- ■ Pasternack
www.pasternack.com
tal radio systems, and a source

SMA Terminations Up to 26 GHz
RFMW Ltd. announced design and sales support
for SMA terminations from P1dB. The P1TRSAM family offers three variations. Each can
handle up to 2 W, acceptable for most test and
measurement applications. The P1TR-SAM26G2W supports requirements up to 26 GHz
while the P1TR-SAM-18G2W covers 18 GHz
set ups and the P1TR-SAM-6G2W provides
performance to 6 GHz. Each of the three terminations have stainless steel bodies and coupling nuts for durability and long life. Typically
available with stock delivery, the P1dB termi78

nations are ideal for cost conscious production
environments.
■ RFMW Ltd., www.rfmw.com
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Tunable Low Noise Oscillator Solutions

600 MHz to 40 GHz!
MLTO-Series. Permanent magnet
designs available covering the 2 to 16 GHz
frequency range. Units provide +8 dBm
power levels and operate without a heater.
TO-8 packages are provided with three
height variations available depending on
frequency coverage.
MLMB/MLMY-Series. Electromagnetic
PCB mount and Mini designs are available
covering 700 MHz to 12 GHz frequency
range. Phase noise of -130 dBc/Hz is
provided with output power levels to
+16 dBm. Commercial and extended
temperature units are available throughout
the product line.

MLOS-Series. Units cover 600 MHz
to 40 GHz in bands. Standard 1.75”
or 2” cylinder packages are provided.
Millimeter wave units are available in
wide band configurations covering
18 to 26.5 GHz, 18 to 40 GHz and 26.5
to 40 GHz. Commercial and extended
temperature units are available
throughout the product line.

MLSMO-Series. Permanent magnet
based surface mount units are available
covering the 2 to 16 GHz frequency
range. A test fixture is available for
evaluation and test. Units provide very
low phase noise of -128 dBc/Hz at 10
GHz. Low prime power inputs of +8 Vdc
and -5 Vdc are utilized and no heater
power is required.

MLPB/MLMY-Series. Permanent
Magnet based PCB mount and Mini
designs are available covering the 2 to
20 GHz frequency range. Output power
levels up to +16dBm are provided along
with low phase noise between -124
dBc/Hz to -130 dBc/Hz depending on
frequency. Commercial and extended
temperature units are available
throughout the product line.

MLX-Series. Electromagnetic units
that cover 6 to 22 GHz. Extremely low
noise versions providing phase noise
performance between -125 dBc/Hz to
-130 dBc/Hz @ 100 kHz offset. Power
output levels of +14 and +15 dBm are
standard. Package sizes of 1” cube,
1.25” cube and 1.75” cylinder gives the
user flexibility in mechanical design.
Commercial and extended temperature
range units are available. All standard
driver interfaces are available from
analog, 12 bit TTL and 16 Bit serial.

See our complete line of low noise frequency synthesizers

www.microlambdawireless.com
MLSP-series
Synthesizers
600 MHz to 20 GHZ

MLSN-series
Synthesizers
2 to 16 GHz

MLSW-series
Synthesizers
600 MHz to 16 GHz

MLBS-series
Test Box
2 to 16 GHz

“Look to the leader in YIG-Technology”

46515 Landing Parkway, Fremont CA 94538 • (510) 770-9221 • sales@microlambdawireless.com
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