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Editorial
2017 – der Durchbruch des
Elektromobils?

Technische Beratung und Distribution

Bauelemente für die
Hochfrequenztechnik, Opto- und
Industrieelektronik sowie
Hochfrequenzmessgeräte

Viele Neuheiten-Vorstellungen zur
electronica befassten sich mit dem
derzeit wohl „heißesten“ Produkt:
Dem Auto mit Elektroantrieb. Sein
Start als überwiegend genutztes
öffentlich und privates Verkehrsmittel bedarf noch der Lösung
eines großen Bündels wirtschaftlicher, technologischer und organisatorischer Probleme, z.B. der
flächendeckenden Versorgung mit
Ladestationen. Natürlich ist dabei
auch der Klimawandel sofort wieder im Gespräch, denn bei dem
zusätzlichen Energiebedarf der
künftigen Millionen von Fahrzeugen
mit Elektroantrieb muss von vornherein sichergestellt werden, dass
diese Energie aus natürlichen Quellen ohne Umweltbelastung stammt.
Bis als unbedingt erforderliche
Startmaßnahme für den Elektromobilverkehr ein Netz von Ladestellen installiert ist, wird es wohl
noch einige Zeit dauern, aber die
Mineralölkonzerne haben das hier
bestehende Problem „Huhn-oderEi – wer kam zuerst?“ erkannt und
beschlossen, eine erste Phase mit
ca. 1000 geplanten Zapfstellen
einzuleiten. Wir werden es dann
alle hautnah miterleben, welche
Probleme und Aufgaben ein derartiger Wandel in der Mobilität mit sich
bringt. Nachdem inzwischen deutlich stärkere Batterien zur Verfügung
stehen und viele renommierte Hersteller im EU-Bereich große Fertigungskapazitäten aufgebaut haben,
sind wir dem Umstieg auf Strom
als künftiger Antriebsenergie einen
weiteren Schritt näher gekommen.

von Linear´s Designpartner LION
Smart entwickelten Konzeptauto.
Es kombiniert hochgenaue Batterieüberwachungs-ICs mit SmartMeshFunknetzprodukten in einem BMW
i3. Das ersetzt die herkömmliche
Verdrahtung zwischen BatterieStapel und -Managementsystem.
Das komplett drahtlos arbeitende
BMS hat das Potenzial, bei Elektro- und Hybridelektroautos mit
großen Multizellen-Batteriestapeln
die Zuverlässigkeit zu erhöhen,
Kosten zu sparen, das Gewicht zu
reduzieren und die Verkabelung zu
vereinfachen.
Es wird bei diesem Funknetz im
künftigen Elektromobil wohl nicht
bleiben, denn drahtloser Datenaustausch mit Sensoren und Stellgliedern wird sicher der Standard
werden. EMV-Spezialisten werden ein umfangreiches Progamm
bewältigen müssen, bis das erste
Mobil alle einschlägigen EMVBedingungen herfüllt. Ein lückenloses, fehlerfreies EMV-Konzept
und störsichere Datenübertragung
in zuverlässigen Netzen sind daür
nur einige Voraussetzungen.
Die Erfahrungen von HF-Designern,
EMV-Experten und Netzwerkspezialisten werden durch die bei der Entwicklung des Elektromobils anfallenden Aufgaben in hohem Maße
gefordert. Dafür wird u.a. auch die
allseits bekannte Statistik sorgen,
die einen hohen Elektronikanteil
in Fahrzeugen aller Art prophezeit
und damit bisher Recht gehabt hat.

Auf ein wirtschaftlich erfolgreiches
Einen weiteren großen Schritt und technisch aufregendes Jahr
machte Linear Technology jetzt mit 2017!
dem ersten drahtlosen AutobatterieManagementsystem (BMS) in dem Reinhard Birchel, hf-Praxis
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Normgerechte EMV
Messung – Analyse
und Konformitätsaussage in einem
Schritt
Durch die Weiterentwicklung
der Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandler sowie der
FPGA-Technologie besteht jetzt
die Möglichkeit, ein Spektrum
mit Quasipeak und CISPR Average gleichzeitig zu messen. 6

Schwerpunkt: Module und Zubehör

Fachartikel:
Schleifenkompensation bei Schaltnetzteilen:
Modellierung und Design, Teil 1

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

über 1
000 M
ode
ab Lag
er liefe lle
rbar

Das Design der Schleifenkompensation in Schaltnetzteilen ist eine
große Herausforderung, besonders für unerfahrene Stromversorgungsentwickler. In der Praxis erfordert es viele Iterationsschritte
für die Ermittlung der Werte der Kompensationskomponenten. 28

Cognitive Radio hat Zukunft

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

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

www.tactron.de/tactron/lagerliste.html
TACTRON ELEKTRONIK GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 5/II ▪ D-82152 Martinsried
Tel.: +49 (0)89 89 55 69 0 ▪ Fax: +49 (0)89 89 55 69 29
www.tactron.de ▪ info@tactron.de
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Einen Empfänger und/oder Sender, bei dem in nennenswerter Weise
eine digitale Signalverarbeitung erfolgt, kennt man als Software
Defined Radio (SDR). Später entwickelte sich das auf SDR aufbauende Konzept des Cogitive Radio (CR). 40
4
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Funkmodule:

GNSS-Empfänger mit
integrierter Antenne

Durch den Einsatz der neusten
Multi-GNSS-Empfängertechnologie ublox M8 ist das Modul
in der Lage, gleichzeitig GPS-,
Glonass- und Galileo-Satellitensignale zu empfangen. 37

Galvanisch
getrennter USBµModule-Transceiver
mit hoher Isolationsspannung

Linear Technology Corp. präsentierte den LTM2894, einen USBµModule-Transceiver mit verstärkter Isolation, der Systeme
vor Massepotentialdifferenzen
und amplitudenstarken Gleich
takttransienten schützt. 38

Dual-FrequenzGNSS-Empfänger für
RTK-Applikationen

CompoTEKs Partner, die NVS
Technologies AG, präsentierte
mit dem neuen Funkmodul
NV08C-RTK-M einen vollintegrierten SatellitennavigationsEmpfänger mit embedded RTKFunktionalität. 38
hf-praxis 2/2017

Messtechnik:

SRM-3006 –
HF-Immissionen
sicher messen

Wie hoch ist die reale Exposition zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort?
Für solche Messaufgaben ist der
SRM-3006 der Firma Narda STS
besonders gut geeignet. 44

Grundlagen:

Elektromagnetische
Felder und Arbeits
sicherheit

Die EU-Richtlinie 2013/35/EU
wurde am 26.10.2013 verabschiedet. Der folgende Artikel
beschreibt Grundzüge der Richtlinie und in welchen Branchen
eine EMF-Bewertung besonders
wichtig ist. 52

Elektromechanik:

Kompakte 4.3-10Steckverbinderserie

Von IMS Connector Systems
kommt die auf Grund steigender Effizienzanforderungen
an Mobilfunkanwendungen entwickelte kompakte und installationsfreundliche 4.3-10-Steckverbinderserie. 66

RF & Wireless
International
Noise - Friend and
Foe of Engineers

This column addresses engineers who are interested in
exploring the concept of
utilizing noise for test and
measurement purposes. It
discusses how white Gaussian noise can be employed as a versatile signal
source. 59

Ultra-Wideband
Gooseneck
Antennas

Designed for use on Ground
Robots, Unmanned Vehicles, Manpacks, Broadcast
Cameras and Vehicles, the
wideband nature of these
antennas allows users to
future proof their systems
and give increased flexibility when using software
defined radios. 61
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EMV

Normgerechte EMV Messung – Analyse und
Konformitätsaussage in einem Schritt

Bild 1: EMV-Zeitbereichsmesssystem TDEMI eXtreme
Messungen der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden
traditionell im Frequenzbereich mit einem konventionellen Superheterodynempfänger
durchgeführt. Da hierbei sämtliche Frequenzpunkte des zu messenden Frequenzbereichs lediglich sequentiell erfasst und ausgewertet werden können, waren
und sind solche Messungen mit
Superheterodynempfängern sehr
zeitaufwendig.
Durch die Anwendung von sehr
schnellen Analog-Digital-Wandlern und Hochleistungs-FPGAs
konnte die Messung der elek
tromagnetischen Verträglichkeit über einen Bandbereich von
162,5 MHz in Echtzeit zum ersten Mal 2007 realisiert werden.
Dadurch war es möglich, z. B.
das gesamte Spektrum einer leitungsgebundenen Emissionsmessung nach CISPR 16-2-1
auf einmal zu messen und in
Echtzeit anzuzeigen. In 2013
wurde die Echtzeitbandbreite
auf 325 MHz erhöht, wodurch
man - neben der leitungsgebundenen Emissionsmessung nach
CISPR 16-2-1, außerdem auch

Störleistungsmessungen mit der
Gleitzangenbahn gemäß CISPR
16-2-2 ebenfalls vollständig in
Echtzeit durchführen konnte.
Dabei wird die Zangenbahn nur
noch einmal über die ganze Strecke gefahren und das Ergebnis
mit den parallelen Detektoren
Quasipeak und CISPR Average gleichzeitig zur Anzeige
gebracht und ausgewertet.

vollständig erfüllt, insbesondere die geforderte lückenlose
Auswertung. Damit kann flexibel, nach allen Produktnormen,
welche auf die alte oder auf
die neue Version des Standard
CISPR 16-1-1 verweisen, eine
voll normkonforme (engl. full
compliance) Messung mit direkter Maximierung durchgeführt
werden. Zusätzlich ermöglicht
der Einsatz einer 645-MHzDurch die Weiterentwicklung Echtzeitbandbreite einmalige
der Hochgeschwindigkeits- Analysemöglichkeiten auch
Analog-Digital-Wandler sowie schon während der Produktentder FPGA-Technologie besteht wicklung.
jetzt die Möglichkeit, ein Spektrum mit Quasipeak und CISPR Anforderungen der
Average gleichzeitig - gemäß
CISPR 16-1-1
der Norm CISPR 16-1-1 - über
einen Bandbereich von bis zu Die CISPR 16-1-1 beschreibt
645 MHz in Echtzeit zu messen. alle Anforderungen, die ein
Dabei werden sämtliche Fre- Messempfänger erfüllen muss.
quenzpunkte gleichzeitig gemes- Wesentliche Kriterien sind hiersen und zur Anzeige gebracht. bei die DynamikanforderunVon entscheidender Bedeutung gen für Pulse und deren korist, dass der Echtzeitmodus an rekte Darstellung. Generell gilt
jedem Frequenzpunkt die Norm für alle Messempfänger nach
CISPR 16-1-1 2007 bis zur heu- CISPR 16-1-1, dass diese wähtigen Version vollständig ein- rend der Beobachtungszeit das
hält. Bei der Anzeige der Punkte Signal lückenlos messen und
werden alle Anforderungen der auswerten müssen. Bei analogen
Norm CISPR 16-1-1 Ed. 3.1 Empfängern erfolgt dies an der

Band A (9 kHz – 150 kHz) Band B (150 kHz – 30 MHz) Band C,D (30 MHz – 1 GHz)
Stephan Braun
Pulsbreite
2
µs
10 ns
0.3 ns
Arnd Frech
GAUSS INSTRUMENTS Pulshöhe
6,75V
31.6V
147V
München
www.www.gauss-instruments.
com Tabelle 1: Anforderungen der CISPR 16-1-1 für Impulse – Quasipeak-Bewertung
6
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Smart Solutions

that integrates all your EMC testing needs

Fully Integrated EMC Test Systems for Applications from DC to 50 GHz
Whether you choose one of our standard test systems - or have AR build a system to your specs - you
you’llll
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EMV
zum Einsatz, welche nahezu
lückenlos arbeiten und derartige
Signale mit 80 MHz Bandbreite
auswerten können. Sofern keine
kontinuierliche Auswertung im
Messgerät bereitgestellt wird,
kann diese Komponente ganz
eingespart werden. Das zu messende Signal wird zwischengespeichert und anschließend mit
dem PC ausgewertet.

Bild 2 Mehrkanalmessempfänger - Umsetzer, Filterbank, Dezimator und Detektor
eingestellten Frequenz. Bei teiloder volldigitalen Messempfängern, wie z. B. dem TDEMI X,
erfolgt die in der CISPR 16-1-1
geforderte lückenlose Auswertung durch sehr leistungsfähige
FPGAs. Bei den hier eingesetzten FPGAs handelt es sich nicht
nur um einen „FFT-Chip“, sondern um eine vollwertige Implementierung von vielen parallelen Messempfängern nach
CISPR 16-1-1[2]. Das TDEMI
X beinhaltet bis zu 64 000 parallele Messempfänger, welche
durch eine patentierte Technologie zur Verfügung stehen und
geschützt sin7

Anzeigeverhalten für
Pulse nach CISPR
16-1-1

Ein Messempfänger muss also
in der Lage sein, derartige Pulse
korrekt messen und anzeigen zu
können, ohne dass hierbei analoge Komponenten übersteuert
werden [4]. Weiterhin muss ein
Einzelimpuls, ebenfalls während
der Beobachtungszeit, korrekt
dargestellt werden. Es ergeben sich damit die sehr harten
Anforderungen, dass Pulse mit
einer Breite von 300 ps korrekt
erfasst werden müssen und das
Pulsspektrum, gewertet mit Quasipeak, korrekt angezeigt werden muss.

POI – Probability of
Intercept

Bei FFT-basierenden Geräten spricht man oft auch von
der sogenannten Probability of
Intercept (kurz POI), welche
Die Norm CISPR 16-1-1 ver- die Fähigkeit eines Messgerälangt für breitbandige Impulse tes spezifiziert Signale mit einer
eine korrekte Anzeige der Amp- minimalen Dauer noch korrekt
litude. Dies ist notwendig, um zu erfassen und darzustellen.
eine einheitliche Darstellung Echtzeit-Spektrumanalysatoren
des Pegels für pulshafte Stö- haben üblicherweise eine POI
rungen zu erhalten. Ferner wird von >15 µs. Im Standard CISPR
für unterschiedliche Pulswie- 16-1-1 Ed. 3.1 wird diese Anforderholraten eine Bewertung z. derung schlicht derart definiert,
B. mit dem Quasipeak Detek- dass ein moderner Messempfänger, ein sogenanntes „FFTtor gefordert.
based Measuring Instrument“,
In Tabelle 1 sind die Anforderun- das Eingangssignal kontinuiergen der CISPR 16-1-1 hinsicht- lich messen und auswerten muss.
lich der Pulsbreite und Pulshöhe Ferner muss das Messgerät eine
korrekte Anzeige für die Pulse
definiert.
8

gemäß CISPR 16-1-1 liefern.
Ein derartiger normkonformer
Empfänger, der FFT basierend
arbeitet, muss also einen POI von
300 ps zur Verfügung stellen.
Ein TDEMI X hält die Anforderung eines POI von 300 ps
gemäß der CISPR 16-1-1 ein und
erreicht somit die 50000 fache
Performance eines handelsüblichen Echtzeit-Spektrumanalysators, welcher üblicherweise
ein POI von > 15 µs bereitstellt.

Echtzeit-Spektrumanalysatoren
Die Herstellung von herkömmlichen Messempfängern ist
günstiger als die von modernen breitbandigen Systemen
mit einer solch hohen Performance, wie im vorhergehenden
Absatz beschrieben. Es existiert deshalb eine Vielzahl von
Spektrumanalysatoren, welche
mehr oder weniger einen Echtzeitmodus - jedoch verbunden
mit gewissen Einschränkungen
- bieten. Dieser Echtzeitmodus,
der zudem meist auf 40 oder 80
MHz beschränkt ist, benötigt
lediglich preisgünstige AnalogDigital-Umsetzer, welche im
Preissegment unter 100 Euro
anzusiedeln sind. Auch kommen günstigere Signalprozessoren oder FFT-Chips, welche
auf Low-cost-FPGAs basieren,

Da herkömmliche Superheterodyn-Messempfänger sehr eingeschränkte Analysemöglichkeiten
besitzen, existieren mittlerweile
Messempfänger mit 40 oder 80
MHz Echtzeitbandbreite auf
Basis eines Echzeit-Spektrum
analysators. Dieser soll dazu
verwendet werden, um Störungen zu fangen und zu analysieren zu können. Nach der
Analyse soll bzw. muss dann
noch normgerecht nachgemessen werden. Dabei könnte der
fehlerhafte Eindruck entstehen,
dass man bei einem Echtzeitmodus generell nicht normgerecht
messen könnte. Dies ist jedoch
durchaus möglich, wenn in derartigen Geräten hochwertige
Komponenten eingesetzt würden, um einen POI von 300 ps
zu erreichen. Bei den meisten
am Markt verfügbaren Geräten
liegt dieser allerdings meistens
nur bei > 15 µs, so dass Pulse
gemäß der CISPR 16-1-1 dann
auch nur sporadisch korrekt
gemessen werden. Ob ein derartiger Messmodus mit einem
POI von >15 µs zur Vormessung gemäß CISPR Norm eingesetzt werden darf ist fraglich.
Jedenfalls ist die Aussage, derartige Geräte könnten nichts
übersehen, recht zweifelhaft, da
man mit einer POI von >15 µs
ja nur mit einer recht geringen
Wahrscheinlichkeit Pulse von
300 ps korrekt erfassen kann.
Den Anforderungen der CISPR
16-1-1 Ed. 3.1 genügen 15 µs
POI jedenfalls nicht.
Demgegenüber stehen bei einem
breitbandigen Ansatz von mehreren Hundert MHz Echtzeitbandbreite sehr hochwertige und
leistungsfähige Komponenten
ausgeklügelten Analog-Digital-Wandler-Systemen gegenüber, welche die Speerspitze der
Technologie darstellen. Durch
hf-praxis 2/2017

HF-Kabel, Blitzschutz und Messkabel von
Times LMR HF-Kabel – der Industriestandard







Umfangreiches Spektrum an Kabeln und Steckern
Niedrige Dämpfung durch PE-Schaum Dielektrikum
Abschirmung > 90dB durch spezielles Foliengeflecht
Montagewerkzeuge für sicheres Crimpen und Abisolieren
Konfektionierte Kabel innerhalb einer Woche lieferbar
Varianten:
o Standard-LMR von 0,1“ (LMR-100) bis 1,7“ (LMR-1700)
o LMR-DB: wasserdicht, 10 Jahre Garantie
o LMR-FR (Fire Retardant) für Installation im Gebäude
o LMR-PVC-W: weißes Kabel für maritime Anwendungen
o LMR-LLPL (Low Loss Plenum): hoch feuerbeständig
o LMR-LW: ca. 30% weniger Gewicht durch Al-Geflecht, kostengünstig
o LMR-UF (Ultra Flex) für engste Radien und wiederholtes Biegen
o LMR-75: 75 Ohm Kabel

Times T-RAD und nu-TRAC Leckkabel






Folienschirmung statt Wellenmantel für höhere Flexibilität
MSHA Zulassung für Anwendung in Bergwerken
FR-Version ist halogenfrei, flammhemmend und raucharm
Frequenzbereich 150MHz bis 2,7GHz
Im Einsatz bei den U-Bahnen in New York, London und St. Petersburg

Times-Protect™ Blitzschutzkomponenten







DC-blockierend oder durchlassend, bis 6GHz
Teilweise wettergeschützt nach IP67
Für N-Stecker, 7/16, TNC, RTNC, SMA
Bis 550W HF-Leistung
Low-PIM Varianten für N, 7/16 und 4.3-10 Stecker
Times Connector-Protector: Kabelstecker mit Blitzschutz

Times SilverLine Messkabel







Robuste Messkabel mit optimierter Zuverlässigkeit
Phasen- und dämpfungsstabil
Dreifache Abschirmung
Hohe Zyklenzahl durch Edelstahl-Steckverbinder
Zuverlässige und langlebige Zugentlastung
Varianten:
o Standard-SilverLine bis 26,5GHz, kostengünstig
o Silverline-VNA bis 110GHz
o SilverLine-LP (Low PIM, -165dBc @ 2x20W)
o SilverLine-TG für feste Verbindung ohne Werkzeug
o SilverLine-TT (temperatur- und phasenstabil)
o -SF (SuperFlex), -XF (ExtraFlex), -LL (LowLoss), -75 (75 Ohm)

MRC GIGACOMP GmbH & Co. KG, info@mrc-gigacomp.com, www.mrc-gigacomp.de
Bahnhofstraße 1, 85354 Freising, Telefon +49 8161 98480, Fax +49 8161 984820
Grassinger Str. 8, 83043 Bad Aibling, Telefon +49 89 416159940, Fax +49 89 416159945

EMV
und damit keine Oszilloskope
für EMV-Messungen verwendet
werden dürfen. Für EMV-Messungen bleibt daher ein Messgerät mit normgerechter Bewertung
nach wie vor unverzichtbar.

Analysieren und
normgerecht messen

Bild 3: Breitbandimpuls und hohe Linearität (150 kHz – 30 MHz)
die Verwendung von FPGAs mit
der Fähigkeit mehrere Gigabyte
pro Sekunde an Daten in Echtzeit zu verarbeiten kann auch
ein POI von 300 ps erreicht werden. Im Gegensatz zu EchtzeitSpektruma nalysatoren wird
damit eine voll normkonforme
Messung und Bewertung nach
CISPR 16-1-1 über Frequenzbereiche von bis zu 645 MHz
in Echtzeit möglich.

werden kann [3]. Daher wurde
im Jahr 2008, im Rahmen der
sog. Joint Taskforce zwischen
CIS/A und CIS/D, welche an
der Aktualisierung der CISPR

Durch den Einsatz der leistungsfähigsten am Markt verfügbaren Technologien und Komponenten, konnte bereits im Jahr
2007 eine Echtzeitbandbreite
von 162,5 MHz für voll normkonforme TDEMI-Messsysteme
realisiert werden. In 2013 wurde
die Echtzeitbandbreite dann auf
325 MHz verdoppelt. Durch die
inzwischen erfolgte Weiterentwicklung der Analog-DigitalWandler Technik sowie der
immer leistungsfähiger gewordenen FPGA-Technologie, besteht
jetzt die Möglichkeit, ein Spektrum gleichzeitig mit Quasipeakund CISPR-Average-Detektoren gemäß der Norm CISPR
16-1-1 über einen Bandbereich
16-1-1 arbeitete, entschieden, von 645 MHz in Echtzeit zu
das „FFT-based Measuring Ins- messen. Dabei werden sämtlitrument“ so zu definieren, dass che Frequenzpunkte gleichzeikeine Erleichterungen der Anfor- tig gemessen und zur Anzeige
derungen vorgesehen wurden gebracht. Von entscheidender

Oszilloskope mit
FFT-Funktion
Der Einsatz von Oszilloskopen
mit FFT-Funktion wurde intensiv in den Jahren 2002 – 2005
an der Technischen Universität München untersucht. Dabei
zeigte sich, dass es nicht möglich
ist mit lediglich einem Kanal des
Oszilloskops die erforderliche
Dynamik zu erreichen. Erst die
Verwendung mehrerer Kanäle
ermöglicht es, die geforderte
Dynamik gemäß CISPR 16-1-1
zu erreichen. Auch ist es durchaus möglich mit intelligenten
Algorithmen eine Datenreduktion im Zeitbereich durchzuführen, allerdings wurde gezeigt,
dass auch hier die Norm CISPR
16-1-1 nicht ganz eingehalten Bild 4: Breitbandimpuls und hohe Linearität (30 MHz – 645 MHz)
10
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Bedeutung ist hierbei, dass auch
der Echtzeitmodus des Messgeräts an jedem Frequenzpunkt die
Norm CISPR 16-1-1 2007 bis
zur heutigen Version vollständig einhält. Bei der Anzeige der
Punkte werden alle Anforderungen der Norm CISPR 16-1-1 Ed.
3.1 vollständig erfüllt, insbesondere die geforderte lückenlose
Auswertung. Damit kann flexibel nach allen Produkt- und
Herstellernormen, welche auf
die alte oder auf die neue Version des Standard CISPR 16-1-1
verweisen, gemessen und eine
voll normkonforme (engl. full
compliance) Messung mit direkter Maximierung durchgeführt
werden.

Funktionsweise TDEMI X
Im Basisband wird das Eingangssignal mit einer hochlinearen Analog-Digital-Wandler-Einheit im Frequenzbereich
DC - 1 GHz abgetastet und
digitalisiert. Zusätzlich kommt
eine Vorselektion mit hochlinearen Vorverstärkern zum Einsatz. Für Messungen im Bereich
oberhalb des Basisbands von
1 GHz wird eine breitbandige
Frequenzumsetzung mit integrierter Vorselektion eingesetzt.
Die spektrale Darstellung kann
einerseits digital superheterodyn
oder mittels Kurzzeit-FFT erfolgen. Ein vereinfachtes Blockschaltbild der Funktionsweise
eines TDEMI X ist in Bild 1
dargestellt. Für Messungen der
gestrahlten Emission verwendet
man typischerweise breitbandige logarithmisch-periodische
Antennen zum Empfang der
Störausstrahlung des Messobjekts. Alternativ können Messungen mittels Absorptionszangen, Nahfeldsonden und Netznachbildungen durchgeführt
werden. Zur Untersuchung der
Einkopplung an Antennen in
einem Kraftfahrzeug kann das
TDEMI X direkt angeschlossen
werden. Durch das mehrstufige
Analog-Digital-Wandler-System
erfolgt die Digitalisierung des
Messsignals in Gleitkommazahlarithmetik mit hoher Dynamik.
Hierzu werden nach neuestem
Stand der Technik mehrere kombinierte Analog-Digital-Wandler
hf-praxis 2/2017

Bild 5: Emissionsmessung eines Mikrowellenherds bei 2,45 GHz
eingesetzt. Dies ermöglicht es,
einen äquivalenten Dynamikbereich von ca. 22 Bit zu erreichen,
womit es einerseits möglich ist
eine hohe Sensitivität von z. B.
ca. -25 dBµV (Rauschboden in
CISPR Band B) zu erreichen und
andererseits gleichzeitig Pulse
von mehreren Volt vollständig
zu erfassen. Mit leistungsfähigen FPGAs mit einer Rechenleistung, die ca. 200 handelsüblichen PCs entspricht, erfolgt die
Auswertung in einer Bandbreite
von bis zu 645 MHz lückenlos in
Echtzeit. Mit dem vorliegenden
System können so bis zu 64000
Frequenzpunkte gleichzeitig
gemessen werden. Zudem wurde
die Dynamik nochmals um ca.
25 dB gegenüber der vorhergehenden Plattformen erhöht und
der nutzbare Frequenzbereich
für Applikationen bis hinauf zu
40 GHz erweitert.

FPGAs, sondern zusätzlich auch
eine sehr hohe Dynamik der
Eingangsseite des Messgeräts.
Auch muss der Aussteuerbereich hoch linear sein[1]. Beim
TDEMI X liegt der sog. 1dBKompressionspunkt durch die
verwendete Basisbandtechnologie ca. 20 dB höher – im Vergleich zu den besten herkömmlichen Superheterodynempfängern. Dieser Vorteil ermöglicht
es, 645 MHz Echtzeitbandbreite
zur Verfügung zu stellen, während bei Superheterodynempfängern mit Time-domain-Scan für
Full-Compliance Messungen die
Echtzeitbandbreite derzeit bei
max. ca. 30 MHz liegt, obwohl
diese teilweise eine Echtzeitbandbreite von bis zu 80 MHz
aufweisen.

tungszeiten von z. T. mehr als 15
s. In der Vergangenheit wurde
die Maximierung sequentiell
an mehreren Frequenzpunkten
durchgeführt. Zuvor mussten
die kritischen Frequenzen jedoch
z. B. durch eine Vormessung
(sog. Prescan) erst identifiziert
werden.

Durch die Kombination von
Kurzzeit-FFT und digitalem
Superhetmodus können nun
- gleichzeitig über ein ganzes
Band von 645 MHz - an allen
Frequenzpunkten Messungen
mit Quasi-Peak und CISPR-Average durchgeführt werden. Technisch wird dies durch eine hochgradige Parallelisierung erreicht.
Die Kurzzeit-FFT ist hierbei ein
mathematischer Baustein, der
Diese hohe Dynamik ermöglicht es ermöglicht doppelte Bereches - neben dem schon beschrie- nungen auf effiziente Weise
benen Geschwindigkeitsvorteil einzusparen und Symmetrie645 MHz Echtzeitband- - darüber hinaus Messungen für eigenschaften auszunutzen. Die
alle Anwendungen gleichzei- Detektoren müssen an allen Frebreite vs. Dynamik
tig mit höchster Präzision und quenzpunkten vollständig parallel realisiert werden. Ein verDie Realisierung der 645 MHz Dynamik durchzuführen.
einfachtes Blockschaltbild einer
Echtzeitbandbreite mit QuasiKombination von Kurzzeit-FFT
Peak- und CISPR-Average- Mehrkanalempfänger
und Mehrkanalempfänger ist in
Bewertung gemäß CISPR
16-1-1 verlangt nicht nur eine Die CISPR 16-1-1 fordert bei der Bild 2 dargestellt. Das TDEMI
sehr hohe Rechenleistung der finalen Maximierung Beobach- X enthält mehrere solche Funk11
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So können z. B. harmonische
Signale des ISM-Bands bei 2,4
GHz hinsichtlich der 2. Harmonischen mit ca. 70 - 90 dB Unterschied gegenüber dem Träger
gemessen werden. Oberhalb 6
GHz wird dann typischerweise
mehr als 100 dB erreicht. Werden Bereiche gescannt, die zur
Übersteuerung führen, werden
aus der Messung ausgeblendet
und dokumentiert. Ein derartiger
Betriebsmodus ist äußerst hilfreich bei der Messung von sog.
Spurious Emissions.

Emissionsmessung
eines Mikrowellenherds

Bild 6:. Harmonische eines Mikrowellenherdes bei 14,7 GHz
tionsblöcke in Kombination mit
Superhetarchitektur.

Normgerechte
Messung mittels Echtzeitspektrogramm
Das TDEMI X mit 645 MHz
Echtzeitbandbreite stellt dem
Anwender, wie zuvor gerade
beschrieben, eine sehr hohe
Dynamik bereit. Diese Dynamik ist unter anderem von signifikantem Vorteil, wenn z. B.
leitungsgeführte Messungen bis
110 MHz bzw. 200 MHz durchgeführt werden müssen. Gerade
im Automotive-Bereich existieren starke gepulste Störer, welche besonders hohe Anforderungen an die Dynamik eines
Messempfängers stellen. In Bild
3 ist die Messung eines Pulses
mit niedriger Pulswiderholrate
dargestellt. Der breitbandige
Impuls erfordert ein Messgerät
mit einem Aussteuerungsbereich,
der weit über 100 dB Dynamik
liegt. Der Puls, welcher hier
mit einer Maximalanzeige von
60 dBµV gewichtet angezeigt
wird, hat mehrere Volt Spitze und
würde ein System aus Mischer
und Vorverstärker mit einem 1
12

dB-Kompressionspunkt ca. 26 Dynamik von Messempfängern.
dBm erfordern.
Spektrumanalysatoren sind deshalb nur eingeschränkt einsetzHier kommt der Vorteil der
bar. Die CISPR 16-1-1 Norm
Basisbandtechnologie und der
hohen Dynamik des TDEMI X erklärt hierzu, dass der Anwenvoll zum Tragen. Der Rechteck- der oberhalb 1 GHz zusätzlich
impuls, welcher im Frequenz- auf Übersteuerung und Spiegelbereich ein SI-Spektrum ergibt, frequenzen zu achten hat. In der
wird verzerrungsfrei wiederge- Praxis werden deshalb auch oft
geben. Es sind keinerlei Verzer- externe Filter zur Emissionsrungen der einzelnen Spitzen messung von Harmonischen
nach unten zu erkennen. Die des ISM-Bandes bei 2,4 GHz
beiden Kurven verlaufen abso- benutzt.
lut parallel.
Das TDEMI X verfügt über
Bei einer weiteren Messung von eine Vorselektion, welche derart
Impulsen mit niedriger Pulswie- arbeitet, dass Oberwellen und
derholrate zeigt sich, dass auch
Nebenempfangsstellen effizient
bei der Messung mit dem Spitunterdrückt werden. Gleichzeitig
zenwertdetektor keinerlei Ververfügt das TDEMI X über ein
zerrungen vorliegen und die
sehr niedriges Grundrauschen, so
Nullstellen des Si-Spektrum
exakt im Rauschen enden. Auch dass bei den üblichen Prüfverbesteht genügend Dynamik zwi- fahren, z. B. der Messung von
schen Quasi-Peak (grüne Kurve) Mikrowellenherden, keine externen Verstärker mehr notwendig
und Peak (rote Kurve).
ist. Die Vorselektion ist bei allen
Betriebsarten aktiv, so dass in
Vorselektion, Dynamik
jedem Betriebsmodus eine wirkund Echtzeitfähigkeit
same Unterdrückung parasitärer
Messungen von Sendesystemen, Effekte des Mischers stattfinden
z. B. WLAN-Routern im ISM- und in jeder Betriebsart direkt
Band oder auch Mikrowellen- auf Anhieb voll normkonform
herde, verlangen eine sehr hohe gemessen werden kann.

Das TDEMI X verfügt über
die Möglichkeit große Bänder
sehr schnell und gleichzeitig
hoch präzise zu messen. Ferner
besitzt es eine Vorselektion, welche sehr wirkungsvoll arbeitet.
In jedem Band werden bis zu
64000 parallele Messempfänger
auf einem FPGA berechnet und
zur Anzeige gebracht. Durch
die hohe Dynamik ist das Gerät
auch für gepulste Signale optimal einsetzbar.
Das TDEMI X kann auch derartige Signale mit einer sehr
hohen zeitlichen Auflösung darstellen. In Bild 5 kann man die
Emission eines Mikrowellenherds erkennen. Das Signal zeigt
eine Periodizität von 20 ms. Es
ergibt sich damit eine Pulswiederholrate von 50 Hz welche der
Frequenz der Stromversorgung
(230 V, 50 Hz) entspricht. Die
Gesamtmesszeit betrug 100 ms,
die Auflösung 1 ms.
Bild 6 zeigt die Emissionsmessung der 6. Harmonischen einer
Mikrowellenfrequenz. Die Messung erfolgte hier mit dem Spitzenwertdetektor und einer ZFBandbreite von 1 MHz.
In Bild 7 ist der Bandbereich 6
GHz – 17 GHz dargestellt. Mit
der Option UFSPA-UG kann
ein Bereich von mehreren GHz
sehr schnell gemessen und sämtliche Ergebnisse gespeichert
werden. Die Darstellung als
Spektrogramm erlaubt zudem
eine Analyse über das zeitliche
Verhalten. In der Abbildung ist
gut zu erkennen, dass - hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs des
hf-praxis 2/2017
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bietet den einmaligen Vorteil,
dass das Ergebnis nicht nur zur
Analyse sondern auch zur Konformitätsaussage genutzt werden
kann. Bei der Zertifizierung wird
der Prüfablauf vereinfacht und
die Messqualität deutlich erhöht.
Das System erschließt auch neue
Prüfverfahren, z. B. im Bereich
der E-Mobility [5].

Bild 7: Messung Frequenzbereich 6 GHz – 17 GHz
besteht darin, festzustellen,
ob ein Prüfling an allen Frequenzpunkten bei Anwendung
der normativen Detektoren, d.
h. beispielsweise Quasi-Peak
und CISPR-Average die vorgegebenen Grenzwerte einhält.
Basierend auf diesen Ergebnissen ist es selbstverständlich
auch möglich, eine Ausgabe
Wirtschaftliche Aspekte von Worst-Case-Frequenzen zu
erstellen, um der international
Die ganz entscheidende Auf- unterschiedlichen Dokumentagabe einer Emissionsmessung tionspflicht nachzukommen. Ein
Pegels der Oberwellen - eine
starke Störung zum Zeitpunkt 12
s bei 9,8 GHz und bei 14,8 GHz
existiert. Aufgrund der Vorselektion und einer parallelen Struktur von Vorverstärkern, erreicht
das System eine hervorragende
Dynamik und außerdem einen
exzellenten Rauschboden.

Prescan bzw. eine Vormessung
wird dabei nicht benötigt, da es
der Echtzeitmodus des TDEMI
X mit 645 MHz Echtzeitbandbreite ermöglicht, gleichzeitig
an allen Frequenzpunkten mit
mehreren Detektoren parallel
voll normgerecht zu messen.
Damit entfallen auch alle Unsicherheiten, welche sich aus dem
Prescan ergeben. Der Einsatz
eines Full Compliance Messempfängers mit 645 MHz Echzeitbandbreite von 300 ps POI

Aus Kostengründen und Effizienz sind auch im Entwicklungsbereich für EMV-Analysen
Messgeräte vorzuziehen, welche
wenigstens für Peak und Average die Norm CISPR 16-1-1
mit der Erleichterung von 2010
einhalten. Die Produkte TDEMI
M und TDEMI M+ bieten eine
Echtzeitanalysebandbreite von
162,5 MHz und können Quasipeak-Messungen bis 1 GHz in
ca. 64 s durchführen. Klassische
Messung und moderne Analysewerkzeuge sind in einem Messgerät integriert. Derartige Messgeräte sind gegenüber EchtzeitSpektrumanalysatoren deutlich
günstiger und können darüber
hinaus sogar zu einem Full Compliance Messgerät aufgerüstet
werden. Für Hersteller ergeben
sich somit deutlich wirtschaftliche Vorteile, da sich die Produkte in kürzester Zeit vollständig prüfen lassen und man zielgerichtete Entstörmaßnahmen
treffen kann. Für Prüflabore vereinfacht sich die Durchführung
der Messungen erheblich, was
zu einer Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld führt. ◄
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Schwerpunkt in diesem Heft:

HF- und

Mikrowellentechnik

Module und Zubehör

14-Bit-Empfänger-Subsystem für
Direktmischung

Bild 1: Typisches Anwendungsbeispiel mit dem LTM9004
Der LTM9004 von Linear Technology ist ein 14-Bit-EmpfängerSubsystem für direkte Umwandlung, das für den Einsatz in
Empfängern hoher Linearität
bis zu Eingangsfrequenzen von
2,7 GHz konzipiert wurde. Es
handelt sich hier um einen integrierten µModul-Empfänger,
der mit „System-in-a-package“Technologie (SIP) einen Dual14-Bit-A/D-Wandler mit hoher
Geschwindigkeit, Tiefpassfilter,
zwei rauscharme Differenzverstärker und einen I/Q-Demodulator mit DC-Offset-Einstellung
auf einem Chip vereint.
Die direkte Umwandlungsarchitektur bietet mehrere Vorteile.
Sie reduziert die Anforderungen
an die HF-Eingangs-Filterung,
da diese Architektur gegenüber
Signalen auf der Spiegelfrequenz unempfindlich ist. Die
HF-Bandpässe müssen lediglich starke Außerband-Signale
ausreichend unterdrücken. Die
Direktumsetzung macht zudem
ZF-Verstärker und Bandpass-Fil14

ter überflüssig, da das HF-Eingangssignal direkt ins Basisband
heruntergemischt wird. Direkte
Umsetzung hat natürlich auch
ihre eigenen Probleme, da das
empfangene Signal und der LO
die gleiche Frequenz haben,
und somit Abstrahlung über die
eigene Antenne möglich ist.

Die Arbeitsweise des
Mischers

Bild 2: Funktionelles Blockdiagramm eines Kanals

Das RF-Signal wird an die Eingänge der HF-Transconductance-Verstärker gelegt und dann
mit Quadratur-LO-Signalen verwendet I/Q-Basisbandsignale
demoduliert. Dazu werden, die
intern mit Präzisions-Phasenschiebern aus einem externen
LO-Signal erzeugt werden. An
den RF- und LO-Eingängen
sind Breitbandtransformatoren
integriert, um unsymmetrische
Signalanschlüsse zu ermöglichen. Im hohen Frequenzband
(1,5 GHz bis 2,7 GHz) sind
sowohl die RF- als auch die LOAnschlüsse intern an 50 Ohm

Bild 3: HF-Eingangsschaltung
hf-praxis 2/2017
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angepasst. Für die niederfrequenteren Bänder (700 MHz - 1,5 GHz) kann ein einfaches
Netzwerk mit Serien- und/oder Shunt-Kondensatoren zur Impedanz-Anpassung vorgesehen werden. Jeder Kanal des LTM9004
besteht aus zwei Stufen mit gleichstromgekoppelten, rausch- und verzerrungsarmen,
vollständig differentiell arbeitenden OpAmps/ADC-Treibern.

kompakten GNSS-Modulen - eine komplette
Reihe von hochwertigen Komponenten, einschließlich TCXO, RTC-Kristall, SMPS,
SAW-Filter und einem weiteren LNA.

Das FireFly X1 bietet zudem flexible MultiInterface-Anschlussmöglichkeiten wie
UART, SPI und I²C. Es ist ideal für IoT/
M2M-Geräte mit einer Low-Cost-MCU, die
nur begrenzte serielle Schnittstellen bieten.
Bild 3 zeigt den RF-Eingang des Mischers, Aufgrund der minimalen Größe, der hervorder aus einem integrierten Transformator ragenden HF-Performance und der flexiblen
und Transkonduktanz-Verstärkern hoher Anpassbarkeit ist das FireFly X1 eine sehr
Linearität besteht. Der HF-Eingang ist über gute Wahl für jede GNSS-Positionierungseinen weiten Frequenzbereich von 1,5 bis 2,7 Anwendung.
GHz angepasst, wobei die Eingangs-Rückflussdämpfung typisch besser als 10 dB ist. ■ m2m Germany GmbH
www.m2mgermany.de
Beim Betrieb auf niedrigeren Frequenzen
kann die Rückflussdämpfung mit dem in
Bild 3 gezeigten Netzwerk verbessert wer- PCTEL präsentiert Antennenden. Der LO-Eingang ist intern über einen programm VenU PIM160 DAS
weiten Übertragungsbereich von 1,5 GHz
bis 2,7 GHz angepasst, wobei die Rückflussdämpfung normalerweise besser als 10 dB
ist. Für diesen Bereich ist daher kein externes Netzwerk erforderlich.

WWW.AARONIA.DE

ISOLOG 3D

PEIL ANTENNEN

ARRAY

■ Linear Technology
www.linear.com

9kHz - 40GHz

FireFly X1 –
ein ultra-kompaktes
Multi-GNSS-Modul

Die Antennen der Produktfamilie VenU
www PIM160 zeichnen sich durch niedrigste PIM-Werte von -160 dBc aus, d.h.
PIM-Interferenzen sind auf ein Minimum
beschränkt, was die Kapazität im MultiCarrier-Netzwerk optimiert. Angeboten
werden zwei SISO (Single Input, Single Output)-Antennen sowie zwei MIMO
(Multiple Input, Multiple Output)-Modelle.
Sie unterstützen 4G LTE und sind für die
Decken- oder Wandmontage konzipiert.
Gute PIM-Werte sind unverzichtbar, wenn
an Orten mit hohem Verkehrsaufkommen
große Kapazitäten benötigt werden. Sogenannte verteilte Antennensysteme (DAS),
die hier gewöhnlich zum Einsatz kommen,
bestehen aus zahllosen Komponenten wie
Kabeln, Steckern, Splittern und Antennen,
m2m Germany präsentiert mit dem neuen die für PIM-Interferenzen verantwortlich
„FireFly X1 Modul“ ein extrem kleines sind. Entsprechend wichtig sind KompoMulti-GNSS-Modul. Mit einer Größe von nenten mit guter PIM-Performance, die
gerade mal 9,0 x 9,5 x 2,1 mm, ist es eines zuverlässig hohe Durchsatzraten garantieren.
der kleinsten Multi-GNSS-Module auf Die Antennenlösungen MAXRAD und
dem Markt. FireFly X1 ist ein Stand-alone- Bluewave von PCTEL beinhalten leistungsMulti-GNSS-Modul, das simultan sowohl starke GPS- und GNSS-Produkte mit High
GPS- als auch GLONASS-Betrieb mit sehr Rejection, ein umfassendes Yagi-Portfolio,
kurzer TTFF, erhöhter Positionsgenauig- LTE mobile und indoors, Breitband sowie
keit und außergewöhnlich niedrigem Leis- LMR- und PIM-Antennen für Anwenduntungsbedarf möglich macht. Eine integrierte gen im Verkehr, in Gebäuden und in Small
Firmware-Mediathek ermöglicht sorgt für Cell-Applikationen.
eine exakte Positionierung von bis auf 1,8
m CEP. Trotz seiner geringen Größe enthält ■ PCTEL Connected Solutions
das FireFly X1 - im Gegensatz zu anderen
www.pctel.com
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3D Peil-Antenne, perfekt zur breitbandigen HF-Überwachung, mit bis zu
64 Antennen für ultra-hohe Genauigkeit

Hoher Gewinn / Richtwirkung
Inkl. Bypass-Vorverstärker
1µS Peil-Geschwindigkeit
Inklusive Control-Software
Fernsteuerbar
Wetterbeständig
Geeignet zur KFZ-Montage

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

MADE IN GERMANY
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Duale LTE-Antenne

Die SkyCompass-Dual-MIMO-LTEAntenne von PCTEL eignet sich für Anwendungen mit hohen Datenraten wie zum
BeispielVideoübertragungen. Sie eignet
sich perfekt für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitszügen, in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Firmenflotten.

Die M1575HCT-22-P ist eine passive
Hochleistungsantenne für das GPS-L1Band. Ihre Helicore-Technologie bietet eine
außergewöhnlich geringe Mustersteuerung,
hohe Polarisationsreinheit und einen hohen
Wirkungsgrad in einer sehr kompakten Bauform. Sie ist für Embedded-Anwendungen
konzipiert, die hohe Qualität beim Empfang von GPS-Signalen erreichen sollen.
Die Antenne wiegt nur 2 g und ist daher
optimal geeignet für anspruchsvollste, aber
mechanisch eingeschränkte Plattformen,
wie Handhelds, Asset Tracking, seismische Registriergeräte und mehr.

Konkrete Anwendungen für diese Antenne
finden sich in Asset- & Flotten-Nachverfolgung, Militärtechnik, Öl- & Gasbranche, im Bergbau und beim Bauen sowie in
den Bereichen Sicherheit und Fahrzeuge.

Die SkyCompass-Serie umfasst sechs
konfigurierbare Antennenplattformen mit ■ Karl Kruse GmbH & Co. KG
www.kruse.de
Single- und Multiband-GNSS-Optionen,
die den Großteil der Installationsanforderungen für das Bahn- und Flottenma- Embedded GPS-Patchnagement abdecken. Die Antenne verfügt Antennen
über ein innovatives, sehr robustes Design
und Gehäuse, einen hervorragenden Wirkungsgrad, hohe Isolierung zwischen den
Antennenelementen und Konsistenz im
Antennendiagramm. Da die Wireless-Router mehr und mehr MIMO-fähig werden,
hilft das in der Antenne integrierte MIMOSystem, die NetzwerkInvestition in Mobilfunk- und insbesondere LTE-Anlagen konstant zu halten.
■ PCTEL Inc.
www.pctel.com
www.antenna.com
www.rfsolutions.pctel.com

Embedded
Antennenlösungen
Maxtenas Helicore-Antennen eignen sich
besonders für kundenspezifische Embedded-Anwendungen. Im Gegensatz zu vielen
Spiralantennen ermöglicht die MaxtenaHelicore-Technologie eine einfache Integration und Einbettung. Maxtena verwendet
in der Regel einen normalen dreipoligen
Steckverbinder für Embedded-Zwecke.
16

Die passive GPS-Mikrostreifenantenne
L1 ist eine hochleistungsfähige Antenne
mit sehr niedrigem Profil und ein Produkt
für Embedded-Anwendungen, wie GPSHandhelds, PDAs und Tracking-Geräte.
hf-praxis 2/2017
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Mit einem Wirkungsgrad von typisch 90%
kann man diese Antenne in den extremsten
und anspruchsvollen Anwendungen mit maximaler Satellitenempfangsstärke und großer
Genauigkeit betreiben. Anwendungsmöglichkeiten für diese Antenne finden sich bei der
Flottenverfolgung, in Laptops, in der Militärtechnik, in der Öl- und Gasbranche, bei PDAs
sowie in der Sicherheits- und Kfz-Technik.
■ Karl Kruse GmbH & Co. KG
www.kruse.de

Pentaband-SMD-Antenne für
mobile Geräte und M2M
Die Rubra-Antenne von Antenova unterstützt
bis zu fünf Frequenzbänder für GSM und
UMTS. Sie wird für mobile Anwendungen
eingesetzt: Femto/Pico-Basisstationen, Produktverfolgungsgeräte, M2M-Kommunikation und Fernüberwachung. Rubra ist eine
höchst effiziente Pentaband-Antenne, die sich
für GSM-, GPRS-, und UMTS-Anwendungen eignet und die GSM 850/900/1800/1900und WCDMA-Frequenzen abdeckt. Sie beinhaltet die Magnetdipol-Antennentechnik
(MDA) von Antenova, die eine robuste und
zuverlässige Leistung für alle Anwendungen
und Geräte bietet. Die MDA-Struktur bietet
ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen
Verstimmung und vorhersagbare Leistung,
insbesondere bei handgehaltenen Anwendungen. Die Rubra-Antenne misst 40 x 10,4
x 3,2 mm und ist leicht integrierbar.
■ Antenova m2m Ltd.
www.antenova-m2m.com

Robuste
LTE-Rundstrahlantenne
Die neue, robuste Rundstrahlantenne LTECTA 2707/3/WM/SM/T1 von TekFun wurde
für die Wandmontage im
Innen- und Außenbereich
konzipiert. Dank integrierter Kabelzuleitung ist
sie flexibel einsetzbar und
je nach Gegebenheiten
von der aktiven Elektronik
räumlich leicht versetzbar.
Der stabile Montagewinkel für die Wandmontage
ist im Lieferumfang enthalten. Unterstützt werden die Frequenzbereiche
700...960 und 1710...2700
MHz, bei einem Antennengewinn von 3 dBi.
Die Antenne ist für die
Optimierung des Empfangs von mobilen LTEHighspeed-Daten und
Sprachsignalen besonders
gut geeignet. Die tieferen
hf-praxis 2/2017

Frequenzen (690...960 MHz) haben eine
besondere Bedeutung überall dort, wo größere Reichweiten und Durchdringung von
Hindernissen (Gebäude, Wände…) erzielt
werden müssen. Der Frequenzbereich von
1710 bis 2700 MHz dient vor allem für lokale,
schnelle LTE-Verbindungen.
■ CompoTEK GmbH
www.compotek.de

Die größte Auswahl an
HF- und MikrowellenVerstärkern ab Lager

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

Ultrakompaktes GNSS-Modul
für den Industrieeinsatz

Das energieeffiziente GNSS-Modul L76-L
von Quectel zeichnet sich durch kompakte
Abmessungen von 10,1 x 9,7 x 2,5 mm aus.
Im Unterschied zum Vorgängermodell verfügt es über einen LNA mit GNSS-Empfänger. Der LNA bietet eine hohe Empfindlichkeit und eine ausgeprägte Acquisition- und
Tracking-Fähigkeit sogar in einem Umfeld
mit schwachem Signalempfang.
Das L76-L basiert auf dem Chipsatz MT3333
von Mediatek und unterstützt Multi-GNSS
mit GPS, GLONASS, QZSS und zukünftig
Galileo. Das GNSS-Modul nutzt über 33
Tracking-, 99 Acquisition- und 210 PRNKanäle. Die Acquisition-Empfindlichkeit
beträgt -149 dBm, die Tracking-Empfindlichkeit wird mit -167 dBm angegeben.
Dank der fortschrittlichen AGPS-Technologie EASY (Embedded Assist System) liegt
die Zeit bis zur ersten Positionserkennung
aus dem Heißstart unter einer Sekunde und
aus dem Kaltstart unter 15 s. Die implementierte AlwaysLocate-Technologie sorgt
für eine geringe Verlustleistung trotz hoher
Positionsgenauigkeit. An Schnittstellen steht
neben UART u.a. ein I²C-Interface für den
NMEA Port zur Verfügung.
Dank seiner guten Leistungsdaten und der
hohen Energieeffizienz ist das GNSS-Modul
L76-L für vielfältige M2M-Anwendungen in
den Bereichen Industrie, Automotive, Sicherheitstechnik und Consumer sowie mobilen
Rechnersystemen für das industrielle Umfeld
geeignet. Es ist für den Bereich von -40 bis
+85 °C spezifiziert.

Broadband Amplifiers

Ultra Broadband
Amplifiers

Gain Blocks

Power Amplifiers

High Power Amplifiers

Limiting Amplifiers

Low Noise Amplifiers

High Rel

Bench Top Amplifiers

USB Controlled
Amplifiers

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

■ MSC Technologies GmbH
www.msc-technologies.eu
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ZigBee- und Thread-Mehr
kanal-Funkchip

Der neue Smart-Home-Funkchip GP712
vereint ZigBee PRO, ZigBee RF4CE und
Thread in einem kostengünstigen Baustein.
Seit GreenPeak Technologies sein SingleRadio/Multi-Protokoll- und MehrkanalChipset für ZigBee- und Thread-Netzwerke
präsentierte, steht eine kostenoptimierte
und zukunftssichere Lösung zur Verfügung.

100-MHz-ARM-Cortex-M4-Mikrocontroller mit 512 KB Speicher verfügen.

Weitere Mitglieder der WiSe-MCU-Familie
sind das RS10002- und das Dualband-Modul
RS10003 WiSe MCU, welches mit einem
schnelleren 160-MHz-ARM-Cortex-M4Mikrocontroller mit einer größeren Speicherkapazität (1 MB Flash) ausgestattet ist.
Die voll zertifizierten WiSe-MCU-Module
sind als Development Kit mit umfangreichen
Software Bibliotheken, Beispielprojekten,
Cloud-Zugriff und Unterstützung für multiple Entwicklungsumgebungen erhältlich.

Der 2016 vorgestellte GP712 ist der erste
Funkkommunikations-Controller, der Zig- ■ tekmodul GmbH
Bee und Thread in einem Baustein unterwww.tekmodul.de
stützt – und das bei völlig unabhängiger
Kanalwahl zum Preis einer Einzelproto- Multi-GNSS-Modul mit
koll-Lösung. Der GP712 nutzt GreenPeaks kleinsten Abmessungen
patentierte Mehrkanal-Funktion, die ein
gleichzeitiges Erfassen verschiedener Kanäle
für ZigBee- und Thread-Pakete über eine
Funkverbindung ermöglicht. Bis zu drei
Protokolle werden gleichzeitig und transparent auf verschiedenen Kanälen unterstützt, was die Kombination von ZigBee
PRO, ZigBee RF4CE und Thread ermöglicht. Der GP712 wird im kleinen 24-PinQFN-Gehäuse ausgeliefert und eignet sich
für kostengünstige Leiterplatten in preissensitiven Anwendungen.
■ GreenPeak Technologies
www.greenpeak.com

Wireless MikrocontrollerModul mit multiplen
Wireless-Protokollen
Die tekmodul GmbH präsentiert mit ihrem
Partner Redpine Signals das erste Wireless
Mikrocontroller-Modul mit multiplen Wireless-Protokollen für WiFi, Bluetooth und
ZigBee. Die Hauptmerkmale für die entstehenden IoT-Anwendungen sind bereits
in den einfach zu verwendenden Modulen
integriert. Dank der geringen Abmessungen von nur 8,6 x 8,6 mm und einem Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +85
°C stehen dem Entwickler sehr kompakte
und robuste Module zur Verfügung, welche
neben Singleband WiFi, Dualmode Bluetooth und ZigBee auch noch über einen
18

Acal BFi präsentierte ein neues Multi-MicroSpider-Modul von OriginGPS. Es unterstützt GPS, Glonass, BeiDou und Galileo,
basierend auf der Technologie von Media
Tek und kombiniert Genauigkeit und effektiven Leistungsverbrauch bei kleinster Bauform. Das Multi-Micro-Spider eignet sich
besonders für Anwendungen mit schnellen
Richtungsänderungen, minimalem Stromverbrauch und extrem kleinen Bauformen,
die von Drohnen bis zu tragbaren Anwendungen reichen können. Wie der Vorgänger
Multi-Micro-Hornet (ORG1510-MK) setzt
das Multi-Micro-Spider-Modul auf Media
Teks MT3333-Chip mit Onboard-Flashspeicher auf, um eine schnelle Aktualisierungsrate und Positionsbestimmung bei 10 Hz
hf-praxis 2/2017
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Abtastrate zu erzielen. Einige Hauptmerkmale des Multi-Micro-Spiders:

Onboard-Flashspeicher und Abtastraten von 10 Hz übertrifft das MultiMicro-Spider-Modul die marktüblichen
1-Hz-Abtastraten deutlich und bietet
eine Genauigkeit von 2,5 m bei der
Positionsbestimmung

• Spitzenleistung bei kleinster Bauform:
5,6 x 5,6 mm Fläche, Höhe 2,65 mm,
Hot-Start-Zeiten von <1 s, Empfindlichkeit -165 dBm; bei zwei gleichzeitigen Satellitenkonstellationen ist der
• Intuitives Design für kürzere MarktVerbrauch <9 mW.
einführungszeiten: Das Modul basiert
• OriginGPS-Noise-Free-Zone: Das
auf einem entwicklerfreundlichen
OPR4033 nutzt die von OriginGPS
Design, das durch gleiches Pinout einen
patentierte NFZ-Technik für Rauschleichten Übergang von GPS zu GNSS
unterdrückung und bestmögliche Emperlaubt, was eine schnellere Markteinfindlichkeit auch unter schlechtesten
führung für neue Produkte ermöglicht.
Signalbedingungen.
• Onboard-Flashspeicher für bisher ■ Acal BFi Germany GmbH
unerreichte Updateraten: Mit seinem
www.acalbfi.de/m2m

WiFi/Bluetooth Kombimodul für Industrieautomation,
Smart Home und Medizintechnik

Der schwedische Hersteller H&D
Wireless AB hat mit dem neuen
SPB209 accelerate eines der kleinsten Module entwickelt, das sowohl
WLAN 802.11a/b/ g/n/ac, Bluetooth
4.2 Smart Ready (d.h. Bluetooth Classic und Bluetooth Smart) als auch NFC
auf einem Modul mit den Abmessungen von 14 x 14 x 2,5 mm unterstützt.
Eine etwas größere Variante (19 x 14
x 2,5 mm) ist mit integrierter keramischer Antenne verfügbar.
Das Kombimodul ist für zeitgleiche
und unabhängige Funktion der verschiedenen Technologien entworfen
worden und optimal für industrielle
Anwendungen geeignet. Es wird über
ein 4- oder 8-Bit-SDIO-Interface
an den Host-Prozessor angebunden.
Darüber hinaus ist für das BluetoothInterface auch eine UART- und eine
Schnittstelle mit integrierter PulscodeModulation für die Sprachfunktion
und Audioanwendungen über Bluetooth verfügbar. Weitere Schnittstellen, wie I2C und GPIOs, sind ebenfalls
vorhanden. Mittels der 1x1-Antennenkonfiguration sind physikalische
Datenraten bis zu 433 Mbps und
Transferraten bis maximal 3 Mbps
hf-praxis 2/2017

via Bluetooth möglich. Mit einer RFAusgangsleistung von bis zu 18 dBm
in WiFi 802.11b Mode und 15 dBm
in WiFi 802.11a/g/n Mode sowie mehr
als 8 dBm bei Bluetooth-Funktionalität sind die Funkschnittstellen als sehr
leistungsfähig einzustufen. Während
des WiFi-Transmit-Modus verbraucht
das Modul, abhängig von dem angewendetem Standard, zwischen 320
und 489 mA, im Deepsleep-Modus
sinkt der Stromverbrauch auf 160 µA.
Das Modul unterdrückt mithilfe von
Lowdrop-Spannungsregler vor dem
RF-VCO und vor dem Quarz des
Crystal-Oszillators das „Frequency
Pushing“. Zusätzlich hält ein interner
32-kHz-Oszillator die Echtzeitunterstützung im Power-Save Mode aufrecht und erlaubt das Abschalten des
hochfrequenten Clock-Quelle.
Die Möglichkeit, die 64- oder 128-BitAES-Hardware-Verschlüsselung zu
nutzen sowie integrierte Sicherheitsmechanismen, wie 64/128-Bit-WEP,
WPA und WPA2, ermöglichen eine
hohe Datensicherheit. Desweiteren
sind Funktionen wie WPS oder auch
WLAN Station Mode und ein WLAN
Access Point für Konnektivität von
bis zu 10 Clients vorhanden. Bluetooth wird ebenfalls von der Firmware unterstützt. Das H&D Wireless
SPB209 accelerate, weist zudem alle
entsprechenden Funk-Zertifizierungen für Europa (CE), die Vereinigten
Staaten (FCC) und Kanada (IC) auf.

HF-LEISTUNGSVERSTÄRKER

komplette Verstärker-Rack-Lösungen
SATCOM-Verstärker
TWTA - Verstärker
SSPA - Verstärker

HF-Hohlleiter

Systeme & Subsysteme
flexible Hohlleiter
Speisenetzwerke
Drehkupplungen
Antennenfeeds
WR10 - WR650
Filter

HF- & MIKROWELLENKOMPONENTEN

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

HF- & MIKROWELLENMESSTECHNIK

AVIONIK Mess- & Prüfgeräte
Wireless- & Mobilfunktester
Zeit- & Frequenzstandards
Funkmessplätze (RTS)
Netzwerkanalysatoren
GNNS-Simulatoren
Signalgeneratoren
Pulsgeneratoren
Kalibrierkits

Wir verstehen die Welle

■ MSC Technologies GmbH,
www.msc-technologies.eu
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Kit aus GPS-Antennen und
Anschluss-Hardware

Die Kit-Lösungen von Optical Zonu bestehen aus GPS-Antennen von PCTEL und
Anschluss-Hardware von Optical Zonu in
einem Gehäuse mit Schutzart IP67. Optional umfassen sie zudem RF-Überspannungsschutz, verlustarme RF-Koaxial
kabelinstallationen sowie Glasfaserkabel
und Splitter von PCTEL. Die Glasfaserkabellösungen können zuverlässig GPSSignale von PCTEL-Antennen mit hoher
Störungsunterdrückung zu MobilfunkBasisstationen leiten, die bis zu 8 km entfernt sind. Die erhöhte Reichweite für den
Signaltransport mittels Glasfaserleitungen
erleichtert bei Gebäude- und Small-CellNetzen den Umgang mit baulichen und
konstruktiven Einschränkungen. Die GPSGlasfaserkabellösungen lassen sich optimal
an die jeweiligen Bedürfnisse von öffentlichen bzw. privaten Netzwerken anpassen.

Der MACOM-Baustein MAMF-011057
ist ein Transmitter, bestehend aus einem
symmetrischen IR-Mischer, einem x8-LOMultiplizierer, einem Hüllkurven-Demodulator, einem HF-Pufferverstärker, einem HFLeistungsverstärker und einem Ausgangsleistungs-Detektor – alles kombiniert in
einem kompakten, oberflächenmontierbaren
Modul. Das Modul kann bei Frequenzen von
71 bis 86 GHz eingesetzt werden und ist für
Direct-Conversion-Anwendungen vorgesehen. Das Receiver-Modul MADC-011014
enthält ebenfalls einen symmetrischen IRMischer, einen x8-LO-Multiplizierer und
außerdem einen LNA in einem kompakten,
oberflächenmontierbaren Modul. Auch dieses Modul eignet sich für Frequenzen von
71 bis 86 GHz und ist für Direct-Conversion-Applikationen konzipiert.
MACOM ergänzt diese E-Band-Module
durch VCOs mit hervorragendem Phasenrauschen, die an die Anforderungen der
Module angepasst sind und mit diesen eine
Komplettlösung ergeben.
■ M/A-COM Technology Solutions
Holding Inc.
www.macom.com

■ m2m Germany GmbH
www.m2mgermany.de

GSM/GNSS-Kombimodul

Das neue GSM/GNSS-Kombimodul MC60
von Quectel ist das derzeit kleinste Modul,
das GSM, GNSS und Bluetooth classic
integriert. Es ist in einem 68-Pin-LCCGehäuse mit Abmessungen von 18,7 x
15,8 x 2,1 mm untergebracht, wiegt 1,8 g
und ist für den Temperaturbereich -40 bis
+85 °C spezifiziert.

Tx- und Rx-Module für das
E-Band

20

Das Modul ermöglicht einfache drahtlose
Lowcost- & Lowpower-TCP/IP-Anbindungen für serielle Applikationen und macht es
gerade für IoT-Szenarien attraktiv.

Der „Zauberer“ des IoT

■ PCTEL Inc.
www.pctel.com

Die hochintegrierten E-Band Transmitter(Tx) und Receiver-Module (Rx) MAMF011057 und MADC-011014 sind für die
Anforderungen des kommenden Markts für
breitbandige Cellular-Backhaul-Lösungen
und 5G-Millimeterwellen-Anwendungen
konzipiert. Um die Entwicklung zu kapazitätsstärkeren Backhaul-Lösungen voranzubringen, vereinfachen die oberflächenmontierbaren Tx- und Rx-Module für das
E-Band das Design und die Produktion
kostengünstiger E-Band-Richtfunkstrecken.

dukte, in Automotive Infotainment Systems
oder aber auch in Lagerlogistik, Telematik und POS-Einrichtungen. Ebenso bietet
sich der WiFi-Markt für Wearables, Fitness- und Medical/Health-Care-Geräte an.
Das WGM110 kann als Acess Point oder
WiFi-Client genutzt werden, damit wird die
Verfügbarmachung für Anwendungen zum
Kinderspiel. Das Wizard Gecko WGM110
fällt mit 14,4 x 21 x 2 mm in seiner LGABauform klein aus. Zum Entwickeln und
Hosten von Endanwendungen wird die
Skriptsprache BGScript eingesetzt. Für
externe Microcontroller-Anbindung kann
auf die Host-Schnittstelle des WGM110
zurückgegriffen werden.

Das Wizard Gecko WGM110 ist ein AllInclusive-Modul für IoT-Anwendungen
mit exzellenter RF Performance, niedrigem
Energieverbrauch, Reichweiten bis 500 m
und allen gängigen Wireless-Security-Funktionalitäten. Das Plug&Play-WiFi-Modul
enthält ein 2,4-GHz-/802.11b/g/n-Funksystem, eine Chipantenne, einen energieeffizienten EFM32-Gecko-Mikrocontroller,
einen Embedded WiFi-Stack sowie mehrere
Internetprotokolle, wie TCP und UDP mit
TLS-Sicherheit. Es erfüllt die weltweiten
Funkanforderungen nach CE, FCC und IC.
Das WGM110 ermöglicht die Integration
von WiFi bei unterschiedlichsten Anwendungen, sei es in industriell genutzten
M2M-Systemen, bei Funksensoren, zur
Fernsteuerung, für Connected-Home-Pro-

Basierend auf einer Kombination aus den
Mediatek Chipsets MT6261 und MT3333
unterstützt das MC60 GSM und GPRS in
den Bändern 850/900/1800/1900 MHz
und GNSS in den L1-Bändern 1575,42
und 1601,71 MHz. Da der MT6261 GPRS
multi-slot Class 12 mit den GPRS Coding
Schemes CS-1, CS-2, CS-3 und CS-4 unterstützt, ist eine Datenrate von 85,6 kbps im
Down- und Uplink erreichbar, während der
niedrige Energieverbrauch im 2G-Netzwerk
erhalten bleibt.
Dank des MT3333 unterstützt das MC60
GPS und GLONASS und nutzt bis zu 33
Tracking-, 99 Akquisition- und 210 PRNKanäle. Mit einer Akquisitions-Empfindlichkeit von -148 dBm und einer TrackingEmpfindlichkeit von -165 dBm sowie einer
Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung
von unter 15 s (Kaltstart) bzw. unter 1 s
hf-praxis 2/2017
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(Warmstart) ist das MC60 für Positionie- sowohl in verdeckten Anwendungen oder
rungs-Applikationen hervorragend geeig- in tragbaren Geräten.
net. Schnittstellen-Ausstattung: Drei UARTInterfaces für die GSM-Funktionen sowie
eine UART-Schnittstelle für GNSS, zwei
analoge Ausgänge und ein analoger InputAudiokanal, eine SD-, eine GPIO-, eine
PCM- und eine RTC-Schnittstelle. Die
Protokolle TCP/UDP, FTP und HTTP sind
vorhanden. Weiterhin sind Funktionen wie
eCall, DTMF, QuecLocator, QuecFOTA und
Dual-SIM u.a. beim MC60 implementiert.
■ MSC Technologies GmbH
www.msc-technologies.eu

Bluetooth-Smart-Modul

Das Bluetooth-Smart-Modul Blue Gecko
BGM113 ist eine vorzertifizierte Lösung
für Entwicklungen mit Bluetooth-LowEnergy-Technologie. Es kombiniert ein
2,4-GHz-Blue-Gecko-Wireless-SoC, eine
hocheffiziente Chip-Antenne und einen
Bluetooth-4.1-konformen Software-Stack;
das minimiert Zeit und Aufwand in Sachen
komplexes HF-Design und ermöglicht einen
„fast-time-to-market“-Effekt. Mit zusätzlicher Unterstützung durch die Entwicklungstools von Silicon Labs, wie Energy Profiler
und Packet Trace, bietet sich das BGM113
geradezu an für platz- und energiekritische IoT-Anwendungen, wie SmartphoneZubehör, Wearables, eHealth-Sensoren,
funkbetriebene Türschlösser und Point-ofSale- Einrichtungen. Dazu ist das Modul
voll kompatibel zu dem bereits bewährten
BLE113-Modul.

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

Das hochintegrierte Modul der Reihe EVAM8 ermöglicht OEMs kürzere Entwicklungszeiten. Die Module der Reihe EVAM8 sind die kleinsten GNSS-Module, die
GPS-, BeiDou-, Galileo- und GLONASSSignale empfangen können. Drei der vier
GNSS-Konstellationen können simultan
empfangen werden, was zu hervorragender Positionierungsgenauigkeit führt. Die
Reihe ist auch mit Anti-Spoofing- und AntiJamming-Technologie ausgestattet und bietet dadurch herausragende Sicherheit und
Integrity Protection.

Zeichnungsteile
mittels Schneidplotter

Stanzteilherstellung
mittels Hochleistungsstanze

Zuschnitt
„cut to length“

■ u-blox
www.u-blox.com

Energie sparende BluetoothFrontend-Module

Herstellung
von O-Ringen

Zuschnitt von
Rollenware

Die neueste Reihe von Skyworks´ FrontendModulen übertrifft die bereits vorhandenen
energiesparenden Bluetooth-Chipsätze. Sie
bieten hohe Effizienz, optimierte Reichweite
und lange Batterielebensdauer für eine breite
■ m2m Germany GmbH
Palette von Anwendungen. Diese hochintewww.m2mgermany.de
grierten Module mit ihrem kleinen MCMPackage erlauben es, bestehenden Geräten
Miniatur-GNSS-Empfänger
ganz einfach eine Energie sparende Wireless-Funktion hinzuzufügen. Durch diese
für verdeckte Anwendungen
Eigenschaften eigenen sie sich optimal für
Der GNSS-Empfänger EVA-M8Q vervoll- den Einsatz in Low-energy-Anwendungen
ständigt die Empfängerreihe von u-blox im Bereich 2,4 bis 2,485 GHz. Die Bluemit kostengünstigen und extrem kleinen tooth-Module verfügen über eine Ausgangs(7 x 7 mm) EVA-Gehäusen. EVA-M8Q ist leistung von 10 dBm und benötigen eine
TCXO-basiert und auf äußerst hohe Aufstart- Spannung von 1,8 bis 5 V.
und Tracking-Empfindlichkeit hin optimiert.
Dadurch ist der Empfänger optimal für die ■ Acal BFi Germany GmbH
Nutzung mit kleinen Antennen geeignet,
www.acalbfi.de
hf-praxis 2/2017

EMV, WÄRMEABLEITUNG UND
ABSORPTION
SETZEN SIE AUF
QUALITÄT
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Stanzteilherstellung
mittels Swing-BeamPresse

Zuschnitt mittels
Wasserstrahltechnik

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

ELECTRONIC

SERVICE GmbH

Bauelemente

Effektivleistungssensor erreicht 1 dB Genauigkeit und 35 dB
Dynamikbereich im Bereich 100 MHz bis 40 GHz
Linear Technology
präsentiert mit dem
LTC5596 einen breitbandigen HF-Effektivleistungssensor mit
großem Dynamikbereich, der es ermöglicht,
die Effektivleistung von
HF-/Mikrowellensignalen, unabhängig von
ihrer Modulation oder
Signalform, mit hoher
Genauigkeit zu messen.
Bild 1: 100-MHz–40-GHz-Effektivleistungssensor mit
leistungsproportionaler Ausgangsspannung und 35 dB
Dynamikbereich
Der LTC5596 hat eine logarithmisch-lineare Kennlinie (29
mV/dB), einen weiten Messbereich von –37 dBm bis –2 dBm
und eine hohe Messgenauigkeit
von besser als ±1 dB über den
vollen Betriebstemperatur- und
Frequenzbereich (200 MHz bis
30 GHz). Aufgrund der logarithmisch-linearen Kennline liefert
der Sensor direkt eine zur Eingangsleistung proportionale Ausgangsspannung und ist dadurch
sehr einfach einsetzbar.

Moderne 4- und
5G-BreitbandKommunikations
systeme

tun hat. Im Gegensatz dazu fungiert dieser Effektivwertdetektor
als ein Analogrechner, der den
quadratischen Mittelwert der
Eingangssignalspannung berechnet. Dieser Wert ist proportional zur effektiven Leistung des
Eingangssignals – unabhängig
davon, wie das Signal moduliert
ist, aus wie vielen Trägern es sich
zusammensetzt und wie stark die
Amplitude variiert. Das ist wichtig für Gerätehersteller, weil sie
anhand der Messergebnisse die
Effektivleistung von Sendern so
einstellen können, dass einerseits die maximale Reichweite
erzielt wird und andererseits die
gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden.
Die extrem große Bandbreite
des LTC5596 ermöglicht es, den
Detektor - innerhalb ein- und
desselben Testsystems - für alle
Frequenzbänder zu verwenden;
das reduziert den Kalibrieraufwand auf ein Minimum. So ist
der LTC5596 beispielsweise
sowohl zum Testen von Sub-10GHz- als auch 28-GHz-Mikrowellen-Richtfunkstrecken verwendbar. Durch einen einheitlichen Messaufbau, der nicht
rekalibriert werden muss, sparen Gerätehersteller signifikant
Kosten. Der weite Frequenzbereich und die hohe Empfindlichkeit des LTC5596 ermöglichen
den Einsatz des Sensors in einer
Vielzahl von Anwendungen.

arbeiten mit Multi-LevelOFDM-Modulationsverfahren,
die höhere Datenraten ermöglichen. Bisher verwendete
man in der Regel Mikrowellen-Schottky-Dioden als Leistungssensoren. Solche Sensoren auf Gleichrichterbasis
haben allerdings den Nachteil,
dass sie nur den Spitzenwert
Obere Grenzfrequenz
des HF- oder Mikrowellensivon 30 GHz
gnals messen, der bei kompleMit einer oberen Grenzfrequenz xen Signalen nur wenig mit der
von 30 GHz stellt der Sensor tatsächlichen Signalleistung zu
einen neuen Rekord auf. Der
Frequenzgang ist innerhalb des
genannten Frequenzbereichs bis
auf ±1 dB geradlinig. Der Sensor kann für Messungen über
einen erweiterten Frequenzbereich von 100 MHz bis 40
GHz verwendet werden, wobei
jedoch die Genauigkeit zu den
Bereichsgrenzen hin geringfügig
abnimmt. Díe HF-Eingangsimpedanz beträgt 50 Ω über den
erweiterten Frequenzbereich von
100 MHz bis 40 GHz. Dadurch
Linear Technology ist der Sensor problemlos für
Corporation jedes Frequenzband innerhalb
www.linear.com seines Arbeitsfrequenzbereichs Bild 2: Prinzipschaltung eines RMS-Leistungsdetektors für
Quelle: Datenblatt LTC5596 einsetzbar.
100 MHz bis 40 GHz
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Wichtige Leistungsmerkmale des LTC5596
• Eingangsimpedanz (100 MHz bis 40 GHz)
• Angepasster Leistungsmessbereich
200 MHz -30 GHz)

50 Ohm

–37 dBm - 2 dBm

• Linearer Dynamikbereich
(<±1 dB Abweichung)

35 dB

• Frequenzgang (200 MHz bis 30 GHz)

±1 dB

• Präzise RMS-Leistungsmessung von modulierten Wellenformen mit hohen Crest-Faktoren
bis zu 12 dB
• Low Power Shutdown Mode
• Geringer Strombedarf

30 mA bei 3,3 V typ

• Gehäuse
• ESD-Rating
Bild 3: Ausgangsspannung gegenüber der Frequenz
Der LTC5596 benötigt eine • Für Anwendungen in HochBetriebsspannung von 3,3 V
temperaturumgebungen, beiund hat einen Ruhestrom von
spielsweise Messungen an lei30 mA (Nennwert). Der Detekstungsstarken HF-Verstärkern,
tor ist intern gegen elektroist eine „H-Grade“-Version
statische Entladungen (ESD)
verfügbar, die für den Begeschützt und zeichnet sich
triebstemperaturbereich von
durch erhöhte ESD-Festigkeit
–40 °C bis +125 °C (Gehäuaus. Alle Anschlüsse widerstehen
setemperatur) spezifiziert ist.
Entladungen von bis zu 3.500 V
Die „H-Grade“-Version wird
(Human Body Model).
zu 100 % über den vollen
Temperaturbereich getestet.
Der Chip ist in Versionen für
Für die Linearität der Wandzwei unterschiedliche Tempelerkennlinie und den Interceptraturbereiche erhältlich:
Punkt dieser Version werden
enge Toleranzen garantiert;
das hält die Exemplarstreu• Die „I-Grade“-Version ist
ungen gering. Beide Versifür den Betriebstemperaturonen verwenden ein 2 mm x
bereich von –40 °C bis +105
2 mm großes, 8-poliges DFN°C (Gehäusetemperatur) spezifiziert.
Kunststoffgehäuse.

2 mm x 2 mm Plastik
3,5/1,5 kV,

HBM/CBM

• Betriebstemperaturbereich (Gehäuse)
• „I-Grade“

–40 °C bis +105 °C

• „H-Grade“

–40 °C bis +125 °C

Anwendungsmöglichkeiten für den LTC5596
• Punkt-zu-Punkt-Mikrowellen-Links
• Instrumentation und Messgeräte
• Militär-Radio
• Radarsysteme
• Avionik
• Funknetz-Basisstationen
• LTE, WiFi, drahtlose WiMax-Netze
• Leistungs-Effektivwertmessung
• Verstärkungseinstellung bei Senden und Empfang
• Kontrolle der PA-Senderleistung
• Satellitenkommunikation

geringe IL
(0.75 dB max.)
leicht
(70 g bei 18 GHz)
klein
(ca. 30 x 10 mm bei 18 GHz)
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Hochspannungs-Autobatterie-Monitor
LTC6811
nungsbatterien mit Hunderten
von Zellen überwacht werden.
Der LTC6811 repräsentiert die
vierte Generation von Batteriemonitor-ICs, die auf die rauen
Einsatzbedingungen und die
hohen Zuverlässigkeits- und
Sicherheitsanforderungen von
Automobil-Anwendungen zugeschnitten sind. Der LTC6811 ist
für den Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C
vollständig spezifiziert. Das IC
wurde für ISO-26262- (ASIL)
konforme Systeme entwickelt
und bietet zahlreiche RedunTypische Applikation: Integrierter Spannungsmonitor für vielzellige Hochspannungs-Autobatterien
danz- und Fehlererkennungsbietet 0,04% Genauigkeit und galvanisch getrennte Schnittstelle für Kommunikation über
funktionen, darunter eine redunEntfernungen bis 100 m
dante Spannungsreferenz, eine
Der Hochspannungs-Autobat- Referenz, Hochspannungsmul- Logiktestschaltung, Cross-Chanterie-Monitor LTC6811, der tiplexern, 16-bit-Delta-Sigma- nel-Test, Erkennung von KabelNachfolger des LTC6804, ist ADCs und einer galvanisch unterbrechungen, Watchdogein komplettes Batterieüberwa- getrennten, seriellen 1-Mbit/s- Timer und Paketfehler-Check
Linear Technology chungs-IC für Hybrid/Elektro- Schnittstelle. Ein einziges Moni- an der seriellen Schnittstelle.
Corporation Fahrzeuge, einschließlich einer tor-IC LTC6811 kann die Span- Existierende Designs, die auf dem
www.linear.com Deep-Buried-Zener-Spannungs- nungen von bis zu zwölf in Serie Batteriemonitor-IC LTC6804
geschalteten Zellen mit einer Ge- basieren, können aufgewertet
nauigkeit von besser als 0,04% werden, indem der LTC6811 als
Leistungsmerkmale des LTC6811
messen. Ein internes Tiefpassfil- direkter Ersatz verwendet wird.
ter dritter Ordnung mit wählbarer Das bringt Vorteile wie z. B.
• Anschlusskompatibler, leistungsfähigerer Ersatz für LTC6804
Grenzfrequenz (acht Frequenzen zusätzliche Tiefpassfilter-Grenzstehen zur Auswahl) gewährleis- frequenzen, zusätzliche passive
• Höhere Leistungsfähigkeit
tet eine exzellente Rauschunter- und aktive Ladungsausgleichs• Softwarekompatibel
drückung. In der schnellsten funktionen, neue ADC-Befehle
• Überwacht bis zu zwölf in Serie liegende Batteriezellen
ADC-Betriebsart können sämt- und erweiterte Fehlererkennung
• Kaskadierbare Architektur unterstützt Hunderte von Zellen
liche Zellen innerhalb von nur für erhöhte funktionale Sicherheit.
290 µs gemessen werden.
• Integrierte isoSPI-Schnittstelle
Der LTC6811 wird uneinge• Galvanisch getrennte, serielle 1 Mbit/s-Kommunikationsschränkt von Linears LinduinoZur Überwachung großer Bat- Technologie – einer Kombinaschnittstelle
terien mit vielen Zellen lassen tion aus einem Arduino-Mik• Übertragungsreichweite bis zu 100 m über Twisted-Pair-Kabel
sich mehrere LTC6811 kombi- rocontroller-Board und einer
• Hohe Einstrahlfestigkeit, geringe Störemissionen
nieren und gleichzeitig betrei- Softwarebibliothek – unterstützt.
• Maximaler Gesamtmessfehler: 1,2 mV
ben, wobei die Steuerung über Das Microcontroller-Board entdie proprietäre 2-Draht-isoSPI- hält einen galvanisch getrennten
• Messzeit: nur 290 µs für sämtliche Zellen eines Systems
Schnittstelle von Linear Techno- USB-Port und kann direkt an
• Synchronisierte Spannungs- und Strommessungen
logy erfolgt. Diese mit integrierte das LTC6811-Demoboard ange• 16-bit-Delta-Sigma-ADC mit Rauschfilter dritter Ordnung
Schnittstelle ermöglicht eine schlossen werden. Diese Kom(Grenzfrequenz programmierbar)
galvanisch getrennte, gegen- bination ergibt eine komfortable
• Für ISO26262-konforme Systeme vorgesehen
über hochfrequentem Rauschen Plattform für die Evaluierung des
unempfindliche, Kommunika- LTC6811 und die Entwicklung
• Passives Zellen-Balancing mit programmierbaren Timern
tion mit Datenraten bis 1 Mbit/s. von darauf basierenden Lösun• Fünf Universal-I/O-Anschlüsse oder Analogeingänge
Über ein Twisted-Pair-Kabel gen. Der LTC6811 ist in einem
• Eingänge für Temperatur- oder andere Sensoren
können zahlreiche LTC6811 in 8 mm x 12 mm großen SSOP• Als I2S- oder SPI-Master konfigurierbar
einer Daisy-Chain-Konfiguration SMT-Gehäuse untergebracht.
• Stromaufnahme im Sleep-Modus: 4 μA
mit einem gemeinsamen Host- Muster und Demoboards können
Prozessor kommunizieren. Auf unter www.linear.com/product/
• 48-poliges SSOP-Gehäuse
diese Weise können Hochspan- LTC6811 bestellt werden. ◄
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Mini-Circuits
Ultrabreitbandiger MMIC LNA für 0,5...12 GHz mit
flachem Verstärkungsverlauf und 2,6 dB Rauschmaß

x4-Surface-Mount-Multiplizierer liefert
Ausgangssignale von 1720 bis 2520 MHz

Mini-Circuits’ PMA2-123LN+
ist ein PHEMT-basierter
Ultrabreitband-MMICLNA für eine breite
Anwendungspalette im
Frequenzbereich von 0,5
bis 12 GHz. Er kombiniert
in einzigartiger Weise
ein Rauschmaß von 2,6 dB mit einem Interceptpunkt
dritter Ordnung von 28 dBm und einer Gain Flatness
von ±2 dB bis herauf zu 12 GHz. Diese Features
machen das Modell zu einer herausragenden
Lösungsmöglichkeit für empfindliche Empfänger mit hohem
Eingangsdynamikbereich. Der PMA2-123LN+ arbeitet an
einfachen 5 oder 6 V und hat ein kleines Gehäuse mit 2 x 2
mm Grundfläche und acht Anschlüssen vom Typ MCLP.

Mini-Circuits’
Frequenzmultiplizierer
RKK-4-252+
hat einen Multiplikationsfaktor
von 4 für Eingangsfrequenzen
von 430 bis 630 MHz, sodass
Ausgangsfrequenzen von 1720
bis 2520 MHz entstehen. Diese
benötigen Applikationen wie Synthesizer, Local Oscillator,
Sat-Up- und -Down-Konverter usw. Der typische
Umsetzungsverlust beträgt 25 dB, das Eingangssignal
sollte 16...19 dBm betragen, und es erfolgt eine exzellente
Unterrückung unerwünschter Harmonischer (f3, 30 dBc, f5
35 dBc). Das SMT-Miniaturgehäuse ist geschirmt und misst
0,5 x 0,5 x 0,18 Zoll, sodass es auch auf dicht bestückten
Boards unterkommt.

Keramisches Bandpassfilter mit 900...1100 MHz
Durchlassbereich

Koaxialer Zweiweg-Splitter/Combiner für 650...6200
MHz verarbeitet bis zu 100 W

Mini-Circuits’ CBP-1000F+
ist ein oberflächen
montierbarer, als keramischer
koaxialer Resonator
ausgeführter Bandpass für
900 bis 1100 MHz und somit
für vielfältige L-Band-Applikationen geeignet. Die Passband-Dämpfung beträgt 0,9 dB, die Unterdrückung des
niedrigen/hohen Bands 35/36 dB bei steilem Abfall. Bis
10 W Eingangsleistung sind möglich. Das schirmende
Miniaturgehäuse der Größe 1,05 x 0,875 x 0,239 Zoll
ermöglicht den Einsatz bei dichten PCB Layouts. Die
robuste Konstruktion bedeutet hohe Widerstandsfähigkeit
gegen thermische, mechanische und andere Umgebungseinflüsse und sichert eine herausragende Zuverlässigkeit.

Mini-Circuits’ ZACS622-100W+
ist ein Zweiweg-Splitter/Combiner
für 650...6200 MHz mit nominell
0° Phasenversatz und bis zu 100
W Eingangsleistung als Splitter.
Er findet Einsatz in der drahtlosen
Kommunikation in UHF-, SatComoder anderen Bereichen. Die
Einfügedämpfung liegt 0,5 dB
über dem theoretischen Minimum,
die Isolation beträgt 22 dB, die
Amplituden-Unbalance typisch
0,15 dB und die Phasen-Unbalance typisch 2°. Ein DC
Pass bis 1,6A (2 x 800 mA) ist vorgesehen. Das robuste,
aluminiumlegierte Gehäuse misst 3,19 x 4,18 x 4,09 Zoll
und wird nach Wunsch mit SMA- oder N-Anschlüssen bzw.
mit einem optionalen Lüfter geliefert.

Surface-Mount-Transformator für 5 kHz bis 70 MHz

Ultra-flexible Testkabel für DC bis zu 18 GHz

Mini-Circuits’ neuer
ADT2-71T+
ist ein galvanisch trennender
SMT-HF-Transformator für
50-Ω-Systeme mit einem
Impedanzverhältnis von 2:1 und
einem Einsatzfrequenzbereich
von 0,005 bis 70 MHz. Die
maximal mögliche Übertragungsleistung beträgt 250 mW.
Die Sekundärwicklung hat eine Mittelanzapfung, welche
die Einspeisung von bis zu 30 mA DC zusätzlich erlaubt
(Bias-Tee-Ersatz). Die Einfügedämpfung beträgt 0,9 dB,
die Phasen-Unbalance 3° und die Amplituden-Unbalance
0,5 dB. Das Gehäuse misst 0,27 x 0,31 x 0,22 Zoll und ist
somit sehr Platz sparend ausgeführt.

Mini-Circuits’ Testkabel
ULC-3FT-NMNM+
sind ultra-flexibel, weisen eine
geringe Dämpfung (0,5...2,2
dB) sowie eine hervorragende
Rücklaufdämpfung (19...23
dB) auf und eignen sich daher
für vielfältige Test-Applikationen mit Frequenzen bis 18 GHz. Diese Kabel wurden für
besonders stabiles Amplituden- und Phasenverhalten
entwickelt und erlauben einen Biegeradius bis 2 Zoll,
sodass auch kompakte Laboraufbauten möglich sind.
Dreifach geschirmt, robust ausgeführt und mit vielseitigen
Anschlussmöglichkeiten verbinden sie hohe Flexibilität und
herausragende Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Wie alle Mini-Circuits-Testkabel sind auch die Typen
ULC-3FT-NMNM+ für bis zu 20.000 Biegezyklen geeignet.
Dieses Modell hat 3 Fuß Länge und ist beidseitig mit
N-male-Anschlüssen aus rostfreiem Stahl versehen.

Mini-Circuits

®

www.minicircuits.com

P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com
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Schneller, simultan abtastender Achtkanal-SAR-ADC

Linear Technology Corp. präsentierte den LTC2320-16, einen
latenzfreien, simultan abtastenden Achtkanal-SAR-A/D-Wandler (Successive Approximation
Register) mit 16 Bit Auflösung
und 1,5 Msps Abtastrate pro
Kanal, dessen Eingangs-Gleichtaktspannungsbereich über den
vollen Betriebsspannungsbereich
geht (rail-to-rail).

Flexible analoge
Eingangsstufe
Der LTC2320-16 verfügt über
eine flexible analoge Eingangsstufe, die volldifferentielle,
unipolare oder bipolare analoge Eingangssignale beliebiger Art akzeptiert und dem
Wandler einen Signal/RauschAbstand (SNR) von 82 dB und
eine Gleichtaktunterdrückung
(CMRR) von 102 dB verleiht;
diese hervorragenden Werte
26

gelten für Eingangssignale bis
zur Nyquist-Frequenz. Durch
seine große Eingangsbandbreite
eignet sich der LTC2320-16 zur
Digitalisierung von Signalen bis
zu seiner Nyquist-Frequenz von
750 kHz.
Der LTC2320-16 enthält bei
einer Gehäusegröße von nur
56 mm 2 (7 x 8 mm großes,
52-poliges QFN-Gehäuse) eine
driftarme Präzisions-BandgapReferenz mit einem garantierten Temperaturkoeffizienten
von max. 20ppm/K und spart
dadurch Platz. Bei Bedarf können statt der internen Referenz
bis zu vier externe Referenzen
verwendet werden (jeweils eine
für ein Kanalpaar). So lässt sich
der Eingangsspannungsbereich
optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. Der LTC2320-16
bietet eine dreifach höhere
Abtastrate als irgend ein anderer

Achtkanal-SAR-ADC am Markt
und verbraucht zudem weniger Strom (Leistungsaufnahme
20 mW/Kanal typ. bei 5 V).

5 V Betriebsspannung sowie
in Versionen mit CMOS- oder
SPI-kompatibler serieller LVDSHochgeschwindigkeits-Schnittstelle verfügbar. Sie eignen sich
Der LTC2320-16 ist das Spit- optimal für eine Vielzahl von
zenmodell einer ganzen Fami- Hochgeschwindigkeits- und
lie von 16-, 14- und 12-Bit SAR platzbeschränkten AnwenADCs mit einem, zwei, vier oder dungen, darunter Industrieausacht Kanälen und Abtastraten bis rüstung, medizinische Geräte,
5 Msps/Kanal. Alle ADCs dieser Kommunikationssysteme und
Familie besitzen echte differenti- batteriebetriebene Systeme.
elle Eingänge mit Eingangsspannungsbereichen von 8,192 bis 10 V Der LTC2320-16 ist in Versionen
Spitze-Spitze und eignen sich zur für den kommerziellen, den
Digitalisierung von Signalen mit industriellen und den AutomobilTemperaturbereich lieferbar. Das
hoher Gleichtaktspannung.
Evaluation-Board DC2395A zur
Die ADCs müssen nicht für den SAR-ADC-Familie LTC2320
jeweiligen Eingangssignaltyp kann unter www.linear.com/
speziell konfiguriert werden demo oder bei einem lokalen
und bieten dadurch größtmög- Vertriebsbüro von Linear Techliche Flexibilität hinsichtlich der nology bestellt werden.
Eingangssignalkette. Alle SARADCs der Familie LTC2320 ■ Linear Technology Corp.
sind in Versionen für 3,3 oder
www.linear.com
hf-praxis 2/2017

Bauelemente
Würth Elektronik eiSos und
Modelithics kooperieren

von 860 bis 960 MHz, der Eingangsverlust wird mit 0,35 dB
angegeben, die Isolation mit
20 dB und das SWR mit 1,2.
Beratung, Muster und Angebote
für Klein- und Serienmengen
sind über die WDI AG erhältlich.
■ WDI AG
www.wdi.ag

SMD-Drop-in-Isolator
für 14,5...19,7 GHz

Durch die Kooperation von
Würth Elektronik eiSos und
Modelithics sind nun für drei
Produktfamilien von SMT-Hochfrequenzinduktivitäten Microwave Global Models verfügbar.
HF-Entwickler haben dadurch
die Möglichkeit, das Verhalten
der in den Bauformen 0402 und
0603 erhältlichen der Spulenfamilien WE-MK, WE-KI und
WE-TCI in Simulationen zu
untersuchen. Die ModelithicsBibliotheken sind für Advanced Design System (ADS) und
Genesys sowie AWR Microwave
Office verfügbar.

S1710IET vor. Es handelt sich
um einen Hochleistungsisolator mit 20 W Leistung fwd
und 2 W rev für den Einsatz in
kommerziellen Anwendungen
der drahtlosen Signalübertragung. Verwendet werden nur
hochwertigste Materialien, um
beste Eigenschaften und Temperaturstabilität über den gesamten Temperaturbereich von -40
bis +85 °C zu gewährleisten.
Die Abmessungen betragen
gerade einmal 9 x 12 mm. Der
Frequenzbereich erstreckt sich
von 14.500 bis 19.700 MHz,
der Eingangsverlust wird mit
0,5 dB angegeben, die Isolation
mit 18 dB und das SWR mit 1,3.
Beratung, Muster und Angebote
für Klein- und Serienmengen
sind über die WDI AG erhältlich.

worden. Durch die einzigartige
Substratskalierbarkeit sind die Der US Hersteller Nova MicroModelle auf den verschiedenen wave stellte seinen neuen kom- ■ WDI AG
www.wdi.ag
Substraten einsetzbar. Serien pakten SMD-Drop-in-Isolator
widerstand und Eigenresonanzen
wurden präzise vermessen und
sind in das Modell eingeflossen.
Als Modelithics-Vertriebspartner sponsert Würth Elektronik
derzeit kostenlose 30-tägige
Lizenzen für die Verwendung
aller für Würth Elektronik Induktoren zur Verfügung stehender Modelithics-Modelle. Die
S-Parameter stehen bei Modelithics zum Download bereit
unter www.modelithics.com/
mvp/wurth.

Die Spulenreihen WE-KI,
WE-MK und WE-TCI mit der
Bauform 0402 und 0603 decken
Induktivitätswerte von 1 bis ■ Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG
1000 nH ab und sind bis 30 GHz
www.we-online.de
durch Modelithics charakterisiert

SMD-HochleistungsZirkulator für
860...960 MHz

Der US Hersteller Nova Microwave stellte seinen neuen SMDhf-praxis 2/2017

Zirkulator S0091CA vor. Es
handelt sich um einen Hochleistungs-Zirkulator mit 100
W Leistung (fwd und rev) für
den Einsatz in kommerziellen
Anwendungen der drahtlosen
Signalübertragung.
Verwendet werden hochwertigste Materialien, um beste
Eigenschaften und Temperaturstabilität über den gesamten
Temperaturbereich von -40 bis
+85 °C zu gewährleisten. Der
Frequenzbereich erstreckt sich
27

Design

Schleifenkompensation bei Schaltnetzteilen:
Modellierung und Design, Teil 1

Elektroniksysteme werden,
wegen der zunehmenden Anzahl
an Versorgungsspannungen,
immer komplexer. Entwickler
müssen daher meist eigene
Stromversorgungen aufbauen,
und können keine „von der
Stange“ einsetzen, damit sie das
Optimum bei Leistungsdichte,
Zuverlässigkeit und Kosten
erzielen. Damit müssen sie sich
laufend der Herausforderung
stellen, leistungsfähige
Schaltnetzteile zu entwickeln
und zu optimieren.

Bild 1: Typische Wellenformen am Ausgang und am Schaltknoten eines
unstabilen Buck-Wandlers
Das Design der Schleifenkompensation in
Schaltnetzteilen ist eine große Herausforderung, besonders für unerfahrene Stromversorgungsentwickler. In der Praxis erfordert
es viele Iterationsschritte für die Ermittlung
der Werte der Kompensationskomponenten.

logien übertragen werden. Außerdem wird
in das benutzerfreundliche LTpowerCADDesigntool eingeführt, welches das Design
vereinfacht und optimiert.

Problemerkennung

Das ist nicht nur zeitraubend, sondern muss
in einem komplexen System präzise sein, da
Bandbreite und Stabilität durch verschiedene
Faktoren beeinflusst werden. Diese Applikationsschrift zeigt die Basiskonzepte und
Methoden der Kleinsignalmodellierung von
Schaltnetzteilen und des Designs der Schleifenkompensation. Dabei wird als typisches
Beispiel ein Abwärtswandler verwendet, das
Konzept kann aber auch auf andere Topo-

Ein perfekt entwickeltes Schaltnetzteil
(SMPS) muss akustisch und elektronisch
leise sein. Ein unterkompensiertes System führt zu instabilem Betrieb. Typische
Symptome hierfür schließen ein: hörbare
Geräusche von den magnetischen Komponenten oder den Keramikkondensatoren,
aber auch Jitter im Schaltverlauf, Schwingen der Ausgangsspannung, Überhitzung
des Leistungs FETs u.a.m.
Bild 2: Typischer Buck-Wandler
(LTC3851, LTC3833, LTC3866, …)

Henry J. Zhang
Applications Engineering Manager
Power Products
Linear Technology Corp.
www.linear.com
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Bild 3: Typischer Lasttransienten-Verlauf: Links: überkompensiertes System, geringer Bandbreite und stabil, mitte:
unterkompensiertes System, große Bandbreite aber unstabil, rechts: optimales Design mit schneller und stabiler Regelschleife
ler am Oszilloskop alle gleich aus. Auch
für erfahrene Entwickler wird die Identifizierung des Auslösers oft schwierig. Bild 1
zeigt die typischen Wellenformen am Ausgang und am Schaltknoten eines instabilen
Buck-Wandlers. Eine Justierung der Schleifenkompensation kann helfen – oder auch
nicht, da das Schwingen auch von anderen
Faktoren beeinflusst wird, z.B. durch das
Rauschen auf den Leiterbahnen. Hat man
nicht eine Liste an weiteren Möglichkeiten,
kann die Ermittlung des Rauschens eine zeitaufwändige und frustrierende Arbeit sein.
Bild 4: Buck-DC/DC-Wandler mit
seinen zwei Betriebsarten innerhalb
einer Schaltperiode TS

Bild 5: Modellierungs-Schritt 1: Ersatz der 3-Terminal-PWM-Schaltzelle zur
gemittelten Strom- und Spannungsquellen

Bild 6: Ergänzung des Produkts von zwei Variablen mit dem linearen Kleinsignal-AC-Teil
und dem DC-Betriebspunkt (OP)
Es gibt für das unerwünschte Schwingen Schleifenstabilität. Leider sehen diese für
auch noch andere Gründe als eine schlechte den unerfahrenen Schaltnetzteil Entwickhf-praxis 2/2017

Bei Wandlern für Schaltnetzteile wie den
Current-Mode Bucktypen LTC3851 oder
LTC3833 in Bild 2, kann man schnell feststellen, ob der instabile Betrieb durch die
Schleifenkompensation verursacht wird.
Man platziert dazu einen großen Kondensator von 0,1 µF am Ausgangspin (ITH)
des Fehlerverstärkers nach Masse des ICs.
(Er kann auch zwischen dem VerstärkerAusgangspin und dem Rückkopplungspin
für den Spannungsmode platziert werden).
Ein 0,1-µF-Kondensator ist gewöhnlich
groß genug zur Verringerung der Schleifenbandbreite bei niedrigen Frequenzen, womit
Schleifenstabilität erreicht wird. Wird die
Stromversorgung mit diesem Kondensator
stabil, ist das Problem mit der Kompensation der Schleife gelöst.
Ein überkompensiertes System ist bei geringerer Bandbreite und langsameren Ansprechen auf Transienten gewöhnlich stabil.
Hier benötigt man einen sehr großen Ausgangskondensator, um das Ansprechen auf
Transienten zu beherrschen, somit nehmen
Kosten und Platzbedarf zu. Bild 3 zeigt den
transienten Verlauf von Ausgangsspannung
und Induktorstrom des Abwärtswandlers
während eines Lastsprungs. Bild 3a zeigt
das gleiche für ein stabiles überkompensiertes System mit niedriger Bandbreite,
es zeigt große Über- und Unterschwingung
während der Transienten. Bild 3b stellt ein
29
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Bild 7: Modellierung Schritt 2: AC-Kleinsignal-Modellierung durch Ergänzung des
Produkts der Variablen

Bild 9: Variation des Kondensators COUT
bedingt starke Phasenvariation in der
Leistungsstufe
Anschlüsse a und p immer mit einer Spannungsquelle wie z.B. VIN und Masse verbunden. Der gemeinsame Anschluss “c” liegt
an einer Stromquelle, dies ist der Induktor
im Buck Wandler.

Bild 8: Umwandlung des BuckWandlers in eine gemittelte lineare
AC-Kleinsignalschaltung
unterkompensiertes System mit großer
Bandbreite dar, es zeigt weniger Über- und
Unterschwingung, aber der Verlauf ist im
eingeschwungenen Zustand nicht stabil.
Bild 3c verdeutlicht Lasttransienten eines
perfekt entwickelten Schaltnetzteils mit
einer schnellen und stabilen Regelschleife.

wickelt, unter Anwendung von Linearisierungs-Techniken der SMPS-Schaltung
beim Arbeitspunkt im eingeschwungenen
Zustand.

Kleinsignalmodellierung der
PWM-Leistungsstufe

Alle SMPS-Topologien, einschließlich
Buck-, Boost- oder Buck/Boost-Wandler,
verfügen über eine 3polige PWM-Zelle,
welche einen aktiven Schalter Q und einen
passiven Schalter (Diode) D enthält. Zur
Erhöhung der Effizienz kann man die Diode
D durch einen synchronen FET ersetzen,
welcher aber weiter als passiver Schalter
anzusehen ist. Der aktive Anschluss “a” in
Bild 5 ist der aktive Schaltanschluss. Der
passive Anschluss “p” ist der passive Schaltanschluss. In dem Buck-Wandler sind die

Ein Schaltnetzteil (SMPS), wie der Abwärtsregler (Buck) in Bild 4, bietet gewöhnlich
zwei Betriebsarten, je nach Ein/Aus-Status
des Hauptschalttransistors. Deshalb ist es
ein zeitvariables, nichtlineares System. Zur
Analyse und dem Design der Kompensation mit konventionellen linearen Methoden
wurde ein vereinfachtes lineares Kleinsignal-Modell mit Durchschnittswerten ent30

Modellierungsschritt 1: Überführung
in ein zeitinvariantes System durch Ts
Mittelung

Um eine zeitvariante SMPS in ein zeitinvariantes System umzuwandeln, kann die
vereinfachte Modellierungsmethode für
3polige PWM Zellen angewendet werden.
Dies durch Ersetzen des aktiven Schalters Q
durch eine gemittelte Stromquelle und durch
Ersetzen des passiven Schalters (Diode) D
durch eine gemittelte Spannungsquelle. Der
gemittelte Strom in Q entspricht d • iL und
die gemittelte Spannung an D entspricht
d • vap wie in Bild 5 gezeigt. Die Mittelung erfolgt über der Schaltperiode TS. Da
Strom- und Spannungsquellen das Produkt
von zwei Variablen sind, ist das System weiterhin ein nichtlineares System.
Modellierungsschritt 2: Lineare ACKleinsignal-Modellierung
Der nächste Schritt ist die Erweiterung
des Produkts der Variablen, um zu einem
linearen AC- Kleinsignalmodell zu gelangen. Z.B. die Variable x = X + , mit X als
eingeschwungenen DC Betriebspunkt und
als AC-Kleinsignalvariation um X. Somit
kann das Produkt der zwei Variablen
umgeschrieben werden in:
hf-praxis 2/2017
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Bild 7: Modellierung Schritt 2: AC-Kleinsignal-Modellierung durch Ergänzung des
Produkts der Variablen

Bild 9: Variation des Kondensators COUT
bedingt starke Phasenvariation in der
Leistungsstufe
Anschlüsse a und p immer mit einer Spannungsquelle wie z.B. VIN und Masse verbunden. Der gemeinsame Anschluss “c” liegt
an einer Stromquelle, dies ist der Induktor
im Buck Wandler.

Bild 8: Umwandlung des BuckWandlers in eine gemittelte lineare
AC-Kleinsignalschaltung
unterkompensiertes System mit großer
Bandbreite dar, es zeigt weniger Über- und
Unterschwingung, aber der Verlauf ist im
eingeschwungenen Zustand nicht stabil.
Bild 3c verdeutlicht Lasttransienten eines
perfekt entwickelten Schaltnetzteils mit
einer schnellen und stabilen Regelschleife.

wickelt, unter Anwendung von Linearisierungs-Techniken der SMPS-Schaltung
beim Arbeitspunkt im eingeschwungenen
Zustand.

Kleinsignalmodellierung der
PWM-Leistungsstufe

Alle SMPS-Topologien, einschließlich
Buck-, Boost- oder Buck/Boost-Wandler,
verfügen über eine 3polige PWM-Zelle,
welche einen aktiven Schalter Q und einen
passiven Schalter (Diode) D enthält. Zur
Erhöhung der Effizienz kann man die Diode
D durch einen synchronen FET ersetzen,
welcher aber weiter als passiver Schalter
anzusehen ist. Der aktive Anschluss “a” in
Bild 5 ist der aktive Schaltanschluss. Der
passive Anschluss “p” ist der passive Schaltanschluss. In dem Buck-Wandler sind die

Ein Schaltnetzteil (SMPS), wie der Abwärtsregler (Buck) in Bild 4, bietet gewöhnlich
zwei Betriebsarten, je nach Ein/Aus-Status
des Hauptschalttransistors. Deshalb ist es
ein zeitvariables, nichtlineares System. Zur
Analyse und dem Design der Kompensation mit konventionellen linearen Methoden
wurde ein vereinfachtes lineares Kleinsignal-Modell mit Durchschnittswerten ent32

Modellierungsschritt 1: Überführung
in ein zeitinvariantes System durch Ts
Mittelung

Um eine zeitvariante SMPS in ein zeitinvariantes System umzuwandeln, kann die
vereinfachte Modellierungsmethode für
3polige PWM Zellen angewendet werden.
Dies durch Ersetzen des aktiven Schalters Q
durch eine gemittelte Stromquelle und durch
Ersetzen des passiven Schalters (Diode) D
durch eine gemittelte Spannungsquelle. Der
gemittelte Strom in Q entspricht d • iL und
die gemittelte Spannung an D entspricht
d • vap wie in Bild 5 gezeigt. Die Mittelung erfolgt über der Schaltperiode TS. Da
Strom- und Spannungsquellen das Produkt
von zwei Variablen sind, ist das System weiterhin ein nichtlineares System.
Modellierungsschritt 2: Lineare ACKleinsignal-Modellierung
Der nächste Schritt ist die Erweiterung
des Produkts der Variablen, um zu einem
linearen AC- Kleinsignalmodell zu gelangen. Z.B. die Variable x = X + , mit X als
eingeschwungenen DC Betriebspunkt und
als AC-Kleinsignalvariation um X. Somit
kann das Produkt der zwei Variablen
umgeschrieben werden in:
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Funkmodule

Funkmodul für das Internet of Things
Hardware und -Software aus
einer Hand verfügt. Mit unserem
Fokus auf den IoT-Markt fahren
wir beim Chipdesign einen
Ansatz, der IoT priorisiert.“

Die Firma u-blox hat das Modul
LARA-R3121 vorgestellt.
Dabei handelt es sich um ein
neues Modul, das ein LTE Cat
1 Single-Mode Modem und eine
GNSS-Positionierungstechnologie beinhaltet, die speziell für
IoT- und M2M-Geräte ausgelegt sind. LTE-Modem, GNSSund Modul-Technologie wurden
intern bei u-blox entwickelt. Das
vielseitige Modul LARA-R3121
ist optimal für IoT-Anwendungen, wie Smart Metering für
Versorgungsunternehmen, Connected Health und Patientenüberwachung, intelligente Gebäude,
Sicherheits- und Kameraüberwachung, intelligente Bezahl- und
POS-Systeme sowie Wearables
geeiget.
„Die meisten IoT-Module am
Markt verwenden LTE-Modem-

LARA-R3121 wird im kleinen
LGA-Formfaktor von 24 x 26
mm geliefert, der optimal für
kompakte IoT-Geräte ist. Dieses
standardisierte Gehäuse ermöglicht eine unkomplizierte automatisierte Produktion. Es ist pinkompatibel zur LARA-R2-Reihe
von u-blox, die Multimode LTE
Cat 1 mit 2G/3G-Fallback unterstützt. Das Modul stellt einen
ersten Meilenstein in der langtechnologie, entwickelt von fristigen Strategie von u-blox
Chipherstellern, die in erster dar, Module auf der Basis der
Linie für den Handset-Markt LTE-Modemtechnologie-Plattproduzieren. Diese Module sind form UBX-R3 zu bauen, einer
nicht unbedingt ideal für IoT- speziell für IoT und M2M unterAnwendungen, da sie mit ihren nehmensintern entwickelten,
Funktionen vor allem Tier-1- flexiblen, softwaredefinierten
Handset-Hersteller ansprechen Modemarchitektur.
und nicht für eine lange LebensDie wesentlichen Modem-, Posidauer konzipiert sind. LARAtionierungs- und ModulkompoR3121 zeichnet sich hingegen nenten von LARA-R3121 werdurch andere Funktionen und den intern entwickelt. Damit ist
Voraussetzungen aus, die auf ein uneingeschränkter Freiraum
den industriellen Markt ausge- für innovative Funktionen gegerichtet sind“, sagt Andreas Thiel, ben, die die End-to-End-Sicheru-blox Mitgründer und Execu- heit sowie die vollständige Kontive VP von Cellular Products & trolle der Produktqualität sicherIC Design. „Dies ist das einzige stellt. Gleichzeitig ist für eine
von einem Anbieter entwickelte langfristige ProduktverfügbarMobilfunkmodul, das über ein keit gesorgt, die für viele IoTLTE-Cat-1-Modem und eine Anwendungen erforderlich ist.
GNSS-Positionierungstechno- Da sowohl die Modem- als auch
logie mit kompletter Modul- die GNSS-Technologie u-blox

eigene Entwicklungen sind, kann
Entwicklern auch eine erstklassige technische Unterstützung
geboten werden.
LARA-R3121 verfügt über die
FOTA-Funktion, die es Kunden
ermöglicht, Firmware-Updates
„over the air“ zu liefern. Es
profitiert auch von End-toEnd-Sicherheitsfunktionen, wie
sicheres Starten, sichere Transport-Layer, sichere Authentifizierung, sichere Schnittstellen
und APIs. Wie andere Mobilfunkmodule von u-blox entspricht es dem Nested-DesignKonzept, das einfache Migration
und eine zukunftssichere, nahtlose mechanische Skalierbarkeit
über alle Mobilfunktechnologien
hinweg ermöglicht.
Als ausschliesslich für LTE konzipiertes Single-Mode-Modul
macht sich LARA-R3121 die
Tatsache zunutze, dass LTENetze überall Verbreitung finden. Damit benötigen Produkte
immer seltener Fallback auf 3G
oder 2G, sodass nicht essentielle
Komponenten herausgenommen
und damit Kosten und Stromverbrauch reduziert werden können.
Der maximale Datendurchsatz
von 10 Mbit/s im Downstream
und 5 Mbit/s im Upstream von
LTE Cat 1 bietet Datenraten, die
für Videoübertragung in guter
Qualität ausreichend sind.
■ u-blox AG
www.u-blox.com

GNSS-Empfänger mit integrierter Antenne
Die Firma u-blox hat das GNSS-Empfängermodul SAM-M8Q mit integrierter
Antenne vorgestellt. Es ist in einem
Gehäuse mit den Abmessungen 15,5 x 15,5
x 6,3 mm untergebracht. Daher lässt sich
dieses Modul leicht in kleine Geräte, die
Standortinformationen – wie etwa Güterlokalisierungs- und Telematiksysteme –
benötigen, einbauen. Außerdem kann es in
Applikationen zur Nachrüstung im Automobilbereich integriert werden.
Die Kombination von integrierter Breitbandantenne, SAW-Filter des Moduls
hf-praxis 2/2017

auch wenn Hochfrequenzsignale anderer
elektronischer Geräte, wie Mobilfunkmodems, vorhanden sind, die Interferenzen
verursachen können. Durch den Einsatz
der neusten Multi-GNSS-Empfängertechnologie ublox M8 ist das Modul in der
Lage, gleichzeitig GPS-, Glonass- und
Galileo-Satellitensignale zu empfangen.

und rauscharmer Verstärkerarchitektur
(LNA) sorgt dafür, dass der Empfänger
SAM-M8Q eine stabile Leistung bietet,

Muster werden Mitte Januar 2017 zur
Verfügung stehen. Die Serienproduktion
beginnt Mitte Februar 2017.
■ u-blox AG
www.u-blox.com
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Dual-Frequenz-GNSS-Empfänger für RTK-Applikationen
CompoTEKs Partner, die NVS Technologies AG, präsentierte mit dem neuen
Funkmodul NV08C-RTK-M einen vollintegrierten Satellitennavigations-Empfänger
mit embedded RTK-Funktionalität. Über
den Dual-Frequenz-RTK-Modus können
Positionen zuverlässig mit einer Genauigkeit von 1 cm + 1ppm (mittels überlanger
Baseline) bestimmt werden. Zusätzlich
wird mit dem NV08C-RTK-M die Möglichkeit geboten, GPS/Glosnass/Galileo-,
BeiDou- und SBAS-Daten mit einer UpDaterate von bis zu 10 Hz simultan zu
beziehen. Bei Nutzung des integrierten
INS sind 20 Hz möglich.
Mit einem Formfaktor von 71 x 46 x
8,1 mm und seiner einfachen und schnel-

genaue Ortung optimal geeignet. Weitere
Eigenschaften:
• Empfindlichkeit: bis zu -160 dBm
• Koordinatensystem: WGS-84
• verfügbare Kanäle: 96
• Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
len Integrationsfähigkeit erlaubt das Modul
den Einsatz in den verschiedensten Applikationen mit hohen Anforderungen in eine
zuverlässige und präzise Positionsbestimmung. Auch für besonders anspruchsvolle
Anwendungen, wie UAVs, ist der Lowcost Empfänger durch seine zentimeter-

Dies ermöglicht Applikationen bei der
Industrieautomatisierung, in der Präzisions-Agrartechnik, bei Drohnen und UAVs,
in Robotern und intelligenten Maschinen
sowie bei Landvermessung und 3D-Kartographie.
■ CompoTEK GmbH
www.compotek.de

Galvanisch getrennter USB-µModule-Transceiver mit hoher
Isolationsspannung
Linear Technology Corp. präsentierte den LTM2894, einen
USB-µModule-Transceiver
mit verstärkter Isolation, der
Systeme vor Massepotentialdifferenzen und amplitudenstarken
Gleichtakttransienten schützt.
Durch die robuste Schnittstelle
und die interne Isolation ist der
LTM2894 eine optimale Lösung
für Systeme mit USB-Schnittstellen, die in „elektrisch problematischen“ industriellen oder
medizinischen Umgebungen eingesetzt werden und einen Hochspannungsschutz erfordern.

Zwei USB-Transceiver

einer Isolationsspannung von
Der TM2894 enthält zwei USB- 7500 V effektiv miteinander
Transceiver, die über einen kommunizieren. Diese Architekinduktiven Signalübertrager mit tur gewährleistet eine zuverlässige Potentialtrennung und die
Unterdrückung von Gleichtakttransienten bis >50 kV/µs.
®

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)

Der LTM2894 widersteht dauerhaft Spannungsdifferenzen von
bis zu 1000 V effektiv und erfüllt
mit einer Kriechstrecke von
17,4 mm die Anforderungen der
Sicherheitsnorm IEC 60601-1
für medizinische Geräte, die
beim Betrieb an Netzspannungen von über 250 V effektiv zwei voneinander unabhän-

gige Sicherheitsvorkehrungen
vorschreibt.

Optimale Lösung fürt
viele Anwendungen

pend-Modus reduziert während
inaktiver Phasen den Busstrom
auf weniger als 2 mA. Integrierte
Pulldown-Widerstände (in
Downstream-Richtung) und Pullup-Widerstände (in UpstreamRichtung) werden automatisch
entsprechend der Busgeschwindigkeit des Downstream-Geräts
konfiguriert; dadurch kann der
LTM2894 die Busgeschwindigkeit überwachen und dem Host
melden. Der LTM2894 benötigt keine externen Bauteile
und ist dadurch eine kompakte
µModule-Komplettlösung für
die galvanisch getrennte USBKommunikation.
Der LTM2894 hat ein nur 22
x 6,25 mm großes RoHS-konformes BGA-µModule-SMDGehäuse, das alle benötigten
integrierten Schaltungen und
passiven Bauteile enthält. Das
µModule ist in Ausführungen für
den kommerziellen, den industriellen und den Automotive-Temperaturbereich verfügbar und
gehört zu einer ganzen Familie
von µModule-Isolatoren, u.a. für
RS485, RS232, SPI, I2C, CAN
und GPIO.

Der LTM2894 ist eine optimale
Lösung für eine Vielzahl von
Anwendungen, in denen beispielsweise USB Hubs, Hosts
oder Busse gegenüber anderen
Systemkomponenten isoliert
werden müssen. Die Transceiver
haben eine ESD-Festigkeit von
±20 kV und unterstützen die
USB-2.0-Busgeschwindigkeiten Fullspeed (12 Mbit/s) und ■ Linear Technology Corp.
Lowspeed (1,5 Mbit/s). Ein Suswww.linear.com
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Ist es nicht an der Zeit, dass
auch Ihr Design vernetzt wird?

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

MiWi

™

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

Einen Empfänger
und/oder Sender, bei
dem in nennenswerter
Weise eine digitale
Signalverarbeitung
erfolgt, kennt man
als Software Defined
Radio (SDR). Diesen
Begriff prägte 1991 der
Amerikaner Joseph
Mitola, der für das
Militär erste Konzepte
verwirklichte. Später
entwickelte er das
auf SDR aufbauende
Konzept des Cogitive
Radio (CR).

Bild 1: Innere Struktur des Digital Demodulators RTL2832U
CR wird möglich, da heute die
SDR-Schlüsselbausteine die an
sie gestellten Anforderungen
leicht erfüllen können. So genügt
z.B. ein A/D-Wandler mit 8 Bit
und 3,2 MS/s Abtastrate, wie im
populären Baustein RTL2832U
(Bild 1) zu finden. Der damit
mögliche Dynamikbereich
errechnet sich nach der Formel
Bitbreite x 6 dB

zu 48 dB, und das ist ausrei- breite und eine deutliche gerinchend. Als Datendurchsatz erhält gere Abtastrate hat. Ein hochwertiges Produkt arbeitet beiman nach der Formel
spielsweise mit 32 Bit bei nur
Bitbreite x Abtastrate in Hz
192 kS/s, das bedeutet vergleichsweise wesentlich höhere
25.600 Mbit/s bei einer
(Nyquist-)Bandbreite von 0,5 x Dynamik, 1/4 des Datendurchsatzes und wesentlich gerinAbtastrate in Hz = 12,8 MHz.
gere, aber völlig ausreichende
Auch eine Soundcard kann diese Bandbreite.
Aufgabe übernehmen, obwohl
sie eine wesentlich höhere Bit-

Das Ziel der Digitalisierung
bereits auf der Empfangsfrequenz (Direct Sampling) ist mit
seit Jahren verfügbaren A/DWandlern, etwa mit einer Auflösung von 16 Bit und einer
Abtastrate von 80 MS/s oder
mit 12 Bit und 3,6 GS/s, längst
erreicht. Etwa mit der ADC
Family ADC12Dxx00RF von
Texas Instruments gelingt Empfang bis etwa 1,8 GHz (Bild 2).
Auch von National Instruments
kommen äußerst leistungsfähige ADCs.

Bild 2: Die Direct RF-Sampling ADC Family ADC12Dxx00RF
von Texas Instruments kann Mikrowellensignale korrekt
digitalisieren und erlaubt damit den Aufbau durchgehend digital
arbeitender (oben) statt traditionell aufgebauter (unten) SDRBreitbandempfänger
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Direct Sampling &
Quadratur-Demodulation

Bei vielen heutigen SDR-Empfängern wird jedoch das Superhet-Prinzip angewendet, und die
digitale Signalverarbeitung setzt
erst auf der (letzten) ZF ein, die
in der Regel unter 20 kHz liegt.
Dem analogen ZF-Verstärker
hf-praxis 2/2017
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Bild 3: Zum Aufbau eines SDR-Supers genügen zwei Spezial-ICs
sind dabei folgende Baugruppen eventuell Phasenkorrektur notnachgeordnet:
wendig.

versetzt) recht viele Modulationsarten demoduliert werden.
Dazu ist nur die Software ent• Analog/Digital-Wandler
Durch dieses auf den beiden I/Q- sprechend auszurichten.
• DSP (Demodulation, Filte- Komponenten basierende und
schnelle Demodulationsverfah- Von SDR zu CR
rung)
ren gelingt es, einen möglichst
• Digital/Analog-Wandler
großen Teil der Signalverarbei- Die softwaredefinierte Funktung in die Software zu verla- technik wird vielseitig genutzt,
• Audioverstärker
gern. Außerdem können durch etwa bei Militär, Mobilfunk,
Da die Demodulation Haupt- die separat vorliegenden I- und Rundfunk und Amateurfunk.
aufgabe dieses Komplexes Q-Signale (I für In Phase und Q Dort sind die Flexibilität und die
ist, bezeichnet man einen ent- für Quadratur, d.h. 90° phasen- Implementierung unterschiedsprechenden Baustein auch als
Digital Demodulator. Bild 3
demonstriert, wie einfach sich
ein SDR-Super mit zwei speziellen Bausteinen realisieren lässt.

licher Protokollwechsel in Echtzeit von besonderem Nutzen.
Ein konkretes Beispiel ist die
Realisierung der Basisstationen
zellularer Netze als SDR. Diese
lassen sich innerhalb kürzester
Zeit kostengünstig auf neue
Standards aufrüsten.
Die wesentlichen Vorteile der
SDR-Empfänger sind:
• keine Verzerrungen im Digitalteil

Typisch dabei ist die digitale Quadratur-Demodulation.
Begründung: Beim Übergang
von einem analogen zu einem
digitalen Demodulator müssen
nach der Komponentenerzeugung zwei Abtaster und zwei
A/D-Umsetzer eingefügt werden, die zeit- und wertdiskrete
Zahlenfolgen liefern, welche
sich digital weiterverarbeiten
lassen. Da in digitalen Systemen mit hohen Auflösungen
und/oder Abtastraten die Kosten
und die Verlustleistung nicht zu
vernachlässigen sind, realisiert
man die Quadratur-Abtastung
mit nur einem ADC und Multiplex. Vorteile: kein Rechenzeitverbrauch, nur ein Abtaster und
Umsetzer erforderlich, ideal für
Unterabtastung, höhere Dynamik
als Rechenwert, Nachteil: hohe
Anforderungen an den ADC, Bild 4: Einteilung der CRs nach IEEE
hf-praxis 2/2017
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CR = SDR + High IQ

Bild 5: Prinzip des DSAs
• keine Verkopplungen im Digi- einstellt oder selbsttätig Empfangsbedingungen abcheckt und
talteil
darüber informiert.
• beliebige Demodulationsarten
programmierbar
Abhängig von den Parametern,
• digitale Filterung gelingt fast auf die das Konzept ausgerichtet werden soll, unterscheidet
perfekt

Mitola zwischen Full Cognitive
Radio (jeder mögliche Parameter) und Spectrum Sensing
Cognitive Radio (nur das Spektrum). Die IEEE unterscheidet
gemäß Bild 4.

CR erweitert somit die Definition
von SDR durch Einführung vom
Features, die den Empfänger
oder Sender intelligent machen,
verleiht ihm gewissermaßen
einen hohen Intelligenz-Quotienten (IQ). Das Wireless Innovation Forum definiert CR als
„Funkanwendung, bei der Kommunikationssysteme ihre Umgebung wahrnehmen und intern
Entscheidungen fällen können
bezüglich ihrer Arbeitsweise in
Abhängigkeit von diesen Informationen und vordefiniertem
Verhalten. Die Umwelt-Information kann, muss aber nicht
die das Kommunikationssystem
betreffenden lokalen Informationen berücksichtigen.” Man
spricht hier auch von adaptiven
Funkanwendungen. Sie verwenden einen internen Speicher, welcher Anweisungen für verschiedene Situationen enthält. Diese
gespeicherten Informationen
über die eigenen Möglichkeiten
ermöglicht das Fällen eigener
Entscheidungen. Teilweise ist
der Zugriff auf externe Datenbanken möglich.
Ein solcher Empfänger bewertet
das Nutzsignal und Störsignale
sowie das Antennenrauschen,
bildet dazu gewissermaßen einen
Erfahrungsschatz und optimiert

• Signalstärkeanzeige fast perfekt möglich
• neue Funktionen, wie Spektrumspeicherung, möglich
• Hardwareaufwand relativ
gering
• zukunftssicher durch Software-Update
Nach der Vorstellung Mitolas soll der SDR noch „smart“
werden, worunter er im Wesentlichen „selbstbewusst, HFbewusst und nutzerbewusst“
versteht. Auch Cognitive Radio
ist ein weitfassender Begriff und
meint nicht nur Kommunikationsempfänger. Cognizant heißt
„wissend, zuständig“.
Die Technik geht also dem
Bediener zur Hand, der Empfänger beispielsweise, indem er
Demodulationsarten automatisch
gemäß der gewählten Frequenz Bild 6: Grundaufbau eines Cognitive Radio Transceivers (Quelle: Electronic Design)
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den Empfang auf dessen Basis.
Davon kann auch das Sendeteil
profitieren, sodass für Transceiver ein Prinzipaufbau gemäß
Bild 5 typisch ist. Empfänger als
auch Sender sind bezüglich Frequenz und Modulationsart sehr
agile SDR-Baugruppen, sodass
der Zusatzaufwand maximalen
Nutzen bringen kann. Der Cognitive Prozessor erhält von Empfänger und Sender Daten über
deren Parameter und Arbeitsbedingungen und teilt diesen
SDR-Baugruppen daraufhin mit,
wie sie sich bezüglich Frequenz,
Betriebsart, Modulation, Sendeleistung, Protokoll und anderen
Faktoren verhalten sollen.
Ein wichtiger Aspekt beim
CR ist der Dynamic Spectrum
Access (DSA), der es ermöglicht, einen durch andere Dienste
nicht genutzten Kanal einzustellen, siehe Bild 6.
Das CR-Konzept versucht somit,
zwei Hauptprobleme aktueller
drahtloser Kommunikation zu
lösen: begrenzte Frequenzressourcen und Unvereinbarkeit
verschiedener Systeme. Ein
CR findet einen ungenutzten
Kanal im Frequenzspektrum und
arbeitet darin mit optimierten
Empfängereinstellungen bzw.
angepasster Sendeleistung. CR
ist aber auch in der Lage, nach
Analyse fremder Signale sich
auf diese bezüglich Betriebsart
und Modulation einzustellen
und somit Interoperabilität zu
erreichen.

Bild 7: Neue Trends beim CR
ceiver arbeitet in einem weiten Frequenzbereich mit stark
verschiedenen HF-Leistungen.
Diese Art von Funkanwendung

lässt sich sehr leicht veränderten
Umweltbedingungen und neuen
Applikationen bzw. Kommunikationsbedingungen anpassen.

Beispiel xMax Carrier-Class CR System

Ausprägungen
von CR
Man findet heute schon verschiedene Arten von Cognitive
Radios. Beispielsweise ist sogenannter Policy-basierender Funk
vorprogrammiert mit streng definierten Möglichkeiten, wie Wellenformen (Modulationsarten)
und Prozeduren (Betriebsweisen). Der Benutzer wählt eine
der vordefinierten Arbeitsweisen.
diese werden bereits im Herstellungsprozess eingebracht, können aber over the air ge-updatet
werden.
Eine andere Ausprägung ist das
voll rekonfigurierbare CR. Dieser weitestgehend flexible Transhf-praxis 2/2017

Neue Trends beim Cognitive
Radio sind in Bild 7 aufgelistet.
Man sieht: CR hat Zukunft!
FS

Das System für die mobile Kommunikation
nutzt Frequenzen im ISM-Band 902...928
MHz. Zunächst wurde es für Anwendungen
in der U.S. Army entwickelt. Der Test im
militärischen Network-Integration-Evaluation-Prozess wurde gut bestanden. Der Prototyp bestand aus einer kompakten mobilen
Basisstation (Foto) und einem zugehörigen
Handset. Dabei fand Time Division Multiple Access (TDMA) als Duplex-Spielart mit
cognitiver Technology Anwendung. Unterstützt werden Voice-over-Internet-Protocol-

Anrufe und SMS. Das Handset umfasst eine
vollständige WiFi-Station. Das over the air
aktualisierbare Waveform-Protokoll erlaubt
den einsatz in einem festen, schnell reagierenden cognitiven Funknetzwerk. Neben WiFi
sind WiMAX und traditionelle zellulare Technologien, wie LTE, möglich. Die HF-Sendeleistung erreicht bis zu 4 W (EIRP). Das System
unterteilt das verfügbare Frequenzspektrum in
18 jeweils 1,44 MHz breite Kanäle und nutzt
die robuste Binary Phase-Shift Keying Modulation (BPSK) zusammen mit dem TDMA
Anwendung, sodass jeder Kanal bis zu zwölf
Sprachverbindungen führen kann. Die zweite
Entwicklungsstufe des xMax-Systems verzichtet auf das spezielle Handsets und ersetzt es
durch Standard-Smartphones. Genau dies entspricht den Wünschen des Militärs, denn so
werden bei höchster Übersichtlichkeit Gewicht
und Kosten gespart. Nun kommt Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM)
zur Anwendung, und jeder 1,44-MHz-Kanal
ist mit 128 Subcarriers belegt. Weitere Veränderungen, wie MIMO, verbessern die Leistungsfähigkeit und erweitern die Einsatzmöglichkeiten erheblich.
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SRM-3006 – tatsächliche HF-Immissionen
sicher messen
kessel von der TU Ilmenau hat
für eine solche „Messung der
durchschnittlichen Immission
in typischen Alltagssituationen“
im Rahmen einer Studie den
SRM-3006 (Selective Radiation
Meter) der Firma Narda Safety
Test Solutions eingesetzt.
Nach Angaben des international
anerkannten HF-MesstechnikExperten eignet sich das ebenso
robuste wie handliche Instrument
in vielerlei Hinsicht besonders
für eben diese Messaufgaben.
Es ermöglicht eine effiziente
Erfassung mehrerer spektral
getrennter Funkdienste in einem
einzigen Messdurchlauf. Der
leistungsfähige Handheld verfügt zudem über eine gute Empfindlichkeit, und seine präzisen
Ergebnisse – selbst in einem
inhomogenen Feld – sind einfach zu interpretieren.
Immissionsmessstudien zur
Exposition der Bevölkerung
durch hochfrequente elektromagnetische Felder (HF-EMF)
beschränkten sich in der Vergangenheit meist auf einzelne
Funkdienste der Mobilkommunikation und des drahtlosen
Internets. In unserem Alltag
haben wir es jedoch mit einem
weitaus bunteren Mix aus einer
Vielzahl unterschiedlicher HFQuellen zu tun. Daher werden
in der öffentlichen Diskussion
zunehmend Fragen nach der tatsächlichen persönlichen Gesamtbelastung laut.
Wie hoch ist die reale Exposition
zu einem bestimmten Zeitpunkt
an einem bestimmten Ort? Für
solche anspruchsvollen Messaufgaben ist der SRM-3006 der
Firma Narda STS besonders gut
geeignet. Um die vorherrschende
Gesamtexposition von Personen
durch hochfrequente elektromagnetische Felder in typischen
Application Note:
„Bornkessel SRM-3006“
Narda Safety Test Solutions
www.narda-sts.com
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Alltagssituationen korrekt zu
messen, ist vieles zu beachten.

entfernten Rundfunk- und FernEntwicklungsziele des
sehsendern oder Basisstationen.

Dabei spielen das Verhältnis
der verschiedenartigen Beiträge
unterschiedlicher Emittenten und
ihre Abhängigkeiten untereinander entscheidende Rollen. Die
Bandbreite reicht von körpernahen Endgeräten wie Schnurlos
telefonen oder Handys über HFQuellen in der Nähe, z. B. DECT
oder WLAN, bis hin zu weiter

Frequenzselektive
Messgeräte

SRM-3006

Im Vorfeld der Entwicklung des
frequenzselektiven FeldmessgeFrequenzselektive Messinstru- rätes haben die Messtechnikmente wie Spektrumanalysatoren Ingenieure des Anbieters zahlsind die einzigen, die die tatsäch- reiche Gespräche vor allem mit
liche Gesamtexposition durch Anwendern, Nutzern aus der PraHF-EMF inklusive der jewei- xis, geführt. Daraus entstand ein
ligen Verteilung im Feld erfas- umfassendes, in sich schlüssiges
sen können. Dr. Christian Born- Bild über die Anforderungen
der Zielgruppe und ein klares
Konzept. In Kombination mit
der langjährigen Erfahrung von
Narda ist ein praxisorientierter
mobiler Spektrumanalysator für
Profis entstanden. Das Gerät,
mitsamt seiner PC-Software,
macht es dem Benutzer durch
viele ausgeklügelte Features so
einfach wie möglich, korrekte
Werte sicher zu erfassen und
zu verwalten. Es hilft auf diese
Weise, Zeit zu sparen und Messfehler zu vermeiden.

2015: IZMF-Studie zur
HF-Gesamtimmission
Der SRM-3006 (Selective Radiation Meter) von Narda Safety
Test Solutions, den Dr. Christian Bornkessel für die Messungen
einsetzte

Worum es bei der durch das
Informationszentrum Mobilfunk e.V. (IZMF) unterstützten
Studie „Systematische Erfashf-praxis 2/2017
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Sendeanlage unter der Anzeigeschwelle des Messgerätes liegen.
Zudem sollte unter dem Softkey
„Result Type“ die Möglichkeit
„Average Type: Average Time“
angewählt und dabei ein Wert
von 6 Minuten eingestellt werden. Das bewirkt eine automatische Mittelwertbildung über
6 Minuten und dessen Anzeige
am Gerät. Dieses 6-MinutenIntervall entspricht exakt den
Empfehlungen der Internationalen Kommission für den Schutz
vor nichtionisierender Strahlung
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Die so gemessenen Immissionswerte werden
dann mit den darin festgelegten
Grenzwerten verglichen.

Die dreiachsige Narda
Antenne
Für diese Messung ist ausschließlich eine 3-AchsenAntenne zu verwenden, da die
korrekte Erfassung der mittleren
Beispielhaft – Servicetabelle für Sendeanlagen nach der derzeitigen Frequenzbelegung in
Immission nur mit einer Antenne
Deutschland – für die Region München konkretisiert
mit isotroper Richtcharakteristik
möglich ist. Im Inneren befinden
sung der HF-Gesamtimmis- ter, Anfangs- und Endfrequenz erzeugt werden, die eine Anpassich drei Sensoren, die das Gerät
sion in typischen Alltagssitua- sowie ihre Auflösebandbreite sung des Messbereichs durch
nacheinander anwählt – daher
tionen“ aus dem Jahr 2015 in RBW (Resolution Bandwidth) Vorschalten einer Dämpfung
quasi-isotrop. Dadurch kommt
erster Linie ging: „Es sollten samt Servicenamen, in eine erfordern. Eine gleichzeitige
der SRM-3006 bei drei zu meszum einen belastbare Daten zur sogenannte Servicetabelle ein- Erfassung beider Quellen in
senden Kanälen mit lediglich
Abschätzung der Gesamtimmis- getragen. Zweckmäßigerweise einer gemeinsamen Service
einem HF-Modul aus.
sionen im Hochfrequenzbereich geschieht dies über einen Ein- tabelle hingegen würde zu einer
unter Berücksichtigung mobiler gabe-Editor mit Hilfe der Soft- unvorteilhaft hohen HerabsetLTE-Option spart Zeit
Endgeräte bereitgestellt werden. ware „Narda SRM-3006 TS“. Je zung der GesamtempfindlichSeit Mitte 2012 ist der SRMDarüber hinaus galt es, Informa- detaillierter die Vorkenntnisse keit führen.
3006 über seine UMTS-Option
tionen darüber zu liefern, welche über die zu messenden Dienste
HF-Quellen in welchem Maß sind und je sorgfältiger die Ser- In der Folge könnten so unter hinaus auch mit einer LTEAnteil an der Gesamtexposi- vicetabelle ausgefüllt ist, desto Umständen alle Messwerte der Option ausgestattet. Damit
einfacher, sicherer und schneller
tion haben.“
gehen die Messungen vonstatten. Im Vorfeld der Messung ist
Verfahren und
dies der Part, der eine genauere
Geräteeinstellungen
Fachkenntnis eines Experten
Die IZMF-Studie umfasst die erfordert. Ist der SRM-3006 erst
derzeit in Deutschland gängigen einmal fachmännisch eingestellt,
Dienste, unterschieden nach kann auch der „instruierte Laie“
Sendeanlagen und Endgeräten. korrekte Messungen vornehmen.
Für die eigentlichen Messungen
stellte der Wissenschaftler die Dr. Bornkessels
Betriebsart „Safety Evaluation“ Empfehlungen
ein. In diesem Modus kann der
SRM-3006 mehrere frequenzmä- Der Experte empfiehlt, die
ßig getrennte Funkdienste quasi Immissionen von Sendeanlagleichzeitig in einem einzigen gen und Endgeräten getrennt
zu messen. Denn oftmals könMessdurchlauf erfassen.
nen – neben zeitlichen Aspekten
Als Vorbereitung werden die – durch benachbarte Endgeräte Dreiachsige Antenne von Narda mit isotroper Richtcharakteristik
jeweiligen Funkdienstparame- vergleichsweise hohe Pegel für mobile Dienste
hf-praxis 2/2017
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licher Funkdienste die Messwerte zusätzlich verfälschen.

Fazit
Der SRM-3006 ist ein frequenzselektives Feldmessgerät für professionelle Anwender. Neben der
normgerechten Immissionsmessung von GSM-, UMTS- und
LTE-Basisstationen bei maximaler Auslastung oder von Rundfunksendern eignet es sich hervorragend für Messungen der
zeitlich gemittelten bzw. durchschnittlichen Immissionen unterschiedlicher Verursacher. Dabei
Auswertungsbeispiel einer Messung mit dem SRM-3006 nach dem vorgestellten Verfahren getrennt
spielt der Modus „Safety Evanach Sendeanlagen und Endgeräten
luation“ eine tragende Rolle. Er
gestattet eine wesentlich effierfasst das Gerät EMF, die von größer sind als diejenigen, die Bislang wenige Studien zientere Messung der ImmisLTE-Basisstationen ausgehen von Sendeanlagen ausgehen.
sionsbeiträge frequenzmäßig
sowohl gesamt als auch auto- Eine mögliche Erklärung hier- Untersuchungen, die jene HF- unterschiedlicher Funkdienste,
matisch aufgeschlüsselt nach für sind die geringere „Netz- Feld-abhängigen Wechselwir- als ein manuell betriebener klasFunkzellen und deren Antennen. qualität“ in geschlossenen Räu- kungen im Alltag berücksich- sischer, großer Labor-Spektrum
Der Clou ist, dass das Feldmess- men und die damit verbundene tigen, gibt es aktuell nur recht analysator.
gerät zu jeder Zeit auf diejenige höhere erforderliche Strahlungswenige. In einigen wurden mit
Belastung hochrechnen kann, leistung der Endgeräte. Diese
Personendosimetern kompakte Zwar setzt auch der SRM-3006
die theoretisch bei voller Aus- senden nämlich immer nur mit
Geräte eingesetzt, die direkt in der Konzeption der Messung
lastung der Sendekapazität bzw. der Leistung, die notwendig ist,
und der Definition der Geräteeinmaximaler Verkehrsauslastung um eine korrekte Kommunika- am Körper getragen werden. stellungen und Servicetabellen
vorliegen würde. So spart diese tion zu ermöglichen. Zudem Im Grunde genau dort, wo es Detailkenntnisse des Anwenders
Option dem Benutzer viel Zeit befinden sich in einer Messe- darauf ankommt. Als Nachteile in puncto Funktionsweise des
und hilft, Fehlerquellen zu ver- halle viele Endgerätenutzer auf sind jedoch ihre für diese Mess Messgerätes und Signalstrukaufgabe viel zu geringe Emp- tur der zu messenden Signale
meiden, die sonst durch aufwän- engstem Raum.
findlichkeit – meist liegen die voraus. Sind die Messparamedige manuelle Berechnungen
vorhandenen Felder dann unter ter jedoch einmal korrekt einanfallen würden.
Langzeitmessungen
der Nachweisgrenze – sowie gestellt, sorgen seine umfangAuswertung der
Eine sinnvolle Ergänzung zu einsatzbedingt zum Teil erheb- reichen Software-Steuerungsden über 6 Minuten gemittelten liche Messunsicherheiten zu möglichkeiten für einen enorm
Messung
Immissionsmessungen können nennen. Diese treten etwa durch hohen Automatisierungsgrad
Nach Abschluss einer solchen Langzeitmessungen sein, die mit Abschattungseffekte infolge des
des Messablaufs. Mit der Kon6-Minuten-Messung werden die dem SRM-3006 ebenfalls mög- Tragens dicht am Körper auf.
sequenz, dass der SRM-3006
Ergebnisse im Gerät gespeichert. lich sind. Grundsätzlich können Zudem kann eine ungenügende
(in Grenzen) auch für NichtNachdem diese ebenfalls über die definierten Servicetabellen Diskriminierung angrenzender
HF-Spezialisten zuverlässig eindie PC-Software „Narda SRM- bzw. die daraus erstellten Setups
Frequenzbereiche unterschied- setzbar ist. ◄
3006 TS“ auf den Rechner über- auch hierfür verwendet werden.
tragen worden sind, können sie Jedoch sei darauf hingewiesen,
im Büro ausgewertet werden. dass die Messkonzeption und
Über eine Dokumentation der die Interpretation der MesserAbsolutwerte für die Feldstärke gebnisse eine gewisse Erfahrung
„E“ und Leistungsflussdichte „S“ des Anwenders erfordern. Grund
hinaus sollten dabei auch die hierfür sind beispielsweise unter
zugehörigen Ausschöpfungen diesen Umständen auftretende
der Grenzwerte „% GW“ aus- physikalische Effekte und Phägewiesen werden.
nomene: Aufgrund einer inhoAnmerkung: In diesem kon- mogenen Feldverteilung etwa
kreten Fall (siehe Tabelle 1) in Innenräumen mit örtlich
stammen die Werte aus der auseinanderliegenden FeldstärIZMF-Messreihe eines Mes- kenmaxima für verschiedene
spunktes in Halle 8 auf der Han- Funkdienste können die Absonovermesse 2015. Dabei wird lutwerte der Feldstärken je nach
deutlich, dass die durch Endge- Messposition völlig unterschied- Grafische Darstellung eines Auswertungsbeispiels im Rahmen der
räte verursachten Immissionen lich ausfallen.
IZMF-Studie (Gelbtöne - Sendeanlagen und Grüntöne - Endgeräte)
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Messtechnik

Active-Voltage-Rail-Tastkopf und SPMI Decoder
Teledyne LeCroy
brachte zwei neue
Produkte auf den
Markt – den RP4030,
einen Active-VoltageRail-Tastkopf, und als
erster Hersteller einen
Decoder für serielle
MIPI-System-PowerManagement-InterfaceSignale (SPMI).

Der RP4030 misst kleine
Schwankungen auf einer DCStromversorgung, während der
SPMI Decoder die seriellen
Nachrichten des SPMI-Busses
auswertet und mit den Signalschwankungen auf der gemessenen DC-Versorgungsspannung korreliert. Diese Produkte
sind optimal geeignet, um netzoder batteriebetriebene Rechner- oder Embedded-Systeme,
die Digital Power Management
ICs (PMICs) zur Reduzierung
des Energieverbrauchs oder zur
Steigerung der Effizienz verwenden, zu testen. Sie erweitern die Messmöglichkeiten der
Oszilloskope Teledyne LeCroy
HDO8108 (1 GHz, 8 Kanäle,
12 Bit) und HDO9404 (4 GHz,
4 Kanäle, 10 Bit).

sorgung mit einem dem Gleichspannungspegel entsprechenden
Offset zu messen. Das Signal
wird dadurch mittig auf dem
Oszilloskop-Bildschirm angezeigt und kann in einem empfindlichen Abschwächungsbereich, wie z.B. 5 mV/Div, erfasst
werden. So ist es möglich, überlagertes Rauschen und kleine
Wechselspannungssignale exakt
zu messen. Der Tastkopf hat 4
GHz Bandbreite – das ist doppelt so hoch wie bei Tastköpfen
von Mitbewerbern.

Für den RP4030 gibt es eine
große Auswahl an Tastspitzen
und Anschlussleitungen. Über
das als Standard mitgelieferte
36 Zoll (914 mm) lange SMAzu-MCX-Kabel verbindet man
den Tastkopf entweder mit
einem 4-GHz-MCX-Solder-inDer RP4030
Anschluss, einer 4-GHz-MCXverfügt über einen großen inte- Leiterplattenbuchse oder einem
grierten Offset-Bereich (±30 3-GHz-MCX-zu-U.FL-Koaxial
V), eine geringe Abschwächung kabel, das wiederum an eine
(x 1,2) und eine hohe DC-Ein- U.FL-Leiterplattenbuchse angegangsimpedanz (50 kOhm). schlossen wird. Optional gibt es
Diese Eigenschaften ermögli- auch eine Tastspitze. Aufgrund
Teledyne LeCroy chen es, das Gleichspannungs- der sehr hohen Bandbreite und
http://teledyne.com potential einer DC-Stromver- der geringen Größe der Solder48

in-Kabel oder U.FL-Leiterplattenbuchsen (3 x 3 mm) sind diese
die erste Wahl, um bei kompakt
aufgebauten tragbaren und batteriebetriebenen Geräten sehr viele
Messspitzen und Kabel anzubringen. Zusätzliche Buchsen
oder Kabel können als Zubehör
gekauft werden, um sie an einem
Prüfling angeschlossen zu lassen,
damit mit einfachem Umstecken schnell und einfach viele
unterschiedliche Messpunkte
mit einem Tastkopf gemessen
werden können.

Die SPMI-DecoderOption MIPI
kommt Entwicklern tragbarer
und batteriebetriebener Geräte
entgegen, denn diese verwenden immer häufiger MIPI SPMI,
um die Kommunikation zwischen Embedded System CPUs
und Power Management ICs
(PMICs) zu vereinfachen. Ziel
ist es hierbei, die gewünschte
System-Performance zu erzielen
und gleichzeitig den Energieverbrauch des embedded Systems
für bestmögliche Effizienz zu
regeln. Mit Teledyne LeCroys
hf-praxis 2/2017
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Superflexible HF-Testkabel für bis zu 40 GHz
aus einer Edelstahl-, Nylonoder PVC-Ummantelung eingesetzt werden.

Die Mikrowellen-Messtechnik stellt hohe elektrische und
mechanische Anforderungen an
die eingesetzten Messkomponenten. Ein sehr kritisches Teil
bei der Auslegung eines Messsystems ist oft das Testkabel,
das eine hohe mechanische
Flexibilität bei sehr konstanten
elektrischen Werten aufweisen soll. Mit neuen Produkten,
basierend auf der Kabelserie
600x, erweitert JyeBao sein
bestehendes Sortiment an HFTestkabeln bis 40 GHz.
Hochwertige Präzisions-Steckverbinder aus Edelstahl sind
u.a. für die Serien K, SMA und
N verfügbar. Diese sind durch
eine entsprechende Kabeleinführung optimal auf das HFKabel abgestimmt. So wird
SPMI Decoder werden die protokollspezifischen Bereiche der
erfassten SPMI-Signale farblich
markiert, was eine intuitive Auswertung ermöglicht. Die decodierten Daten der SPMI-Signale
erscheinen außerdem in einer
Tabelle. Werden mehrere Busse
gleichzeitig decodiert, so zeigt
diese die Daten aller Decoder in
zeitlicher Reihenfolge an. Wählt
man eine Zeile der interaktiven
Tabelle aus, wird das entsprechende Datenpaket in einem
eigenen Zoom dargestellt. Die
Such- und Filterfunktion des
Zooms ermöglicht eine einfache und schnelle Suche nach
bestimmten Dateninhalten oder
Nachrichten. Der SPMI Decoder
ist multi-master/multi-slavefähig, bietet die volle Unterstützung der Befehls- und Arbitrierungssequenzen und unterstützt
alle Sequenzen mit Pausen.

Optimal erweitert
werden durch diese neuen Produkte die High-Definition-Oszilloskope von Teledyne LeCroy.
Etwa das HDO8108 kommt
in allen Bereichen des System
Power Managements zur Anwendung. Dazu gehören z.B. digitales Power Management, Tests
bei transienten Belastungsändehf-praxis 2/2017

eine exzellente Rückflussdämpfung (z.B. mit SMA von
18 dB @ 18 GHz) ermöglicht.
Das Testkabel wird durch einen

PUR-Mantel vor mechanischen
Einflüssen geschützt. Für
erhöhte Schutzanforderungen
kann zusätzlich eine Armierung

rungen, PMIC-Stromverteilung/
Überwachung, Leistungs-Integritätstests der Versorgungsspannung, das Testen des Einschaltverhaltens und der Einschaltreihenfolge (Sequencing), die
Messung des Regelverhaltens
und die Evaluierung von Übersprechen und Oberschwingungen.
Die acht Kanäle sind hierbei optimal, um mehrere Spannungen
gleichzeitig mit weiteren korrelierenden Signalen anzuzeigen.
Der tiefe Erfassungsspeicher (bis
zu 250 Mpts/Kanal) ermöglicht
lange Aufzeichnungen bei gleichzeitig hohen Abtastraten, und mit
der Mixed Signal Option (MSO)
hat man die Möglichkeit, Clockund Daten-Signale zu erfassen,
ohne einen analogen Eingangskanal verwenden zu müssen. Es sind
mehrere spezielle Aktivtastköpfe
(single-ended) und DifferentialTastköpfe, Verstärker sowie
Stromzangen verfügbar, die jegliche Testszenarien abdecken.

Toolbox ermöglicht eine Analyse der Versorgungsspannungen
je Signalperiode und zeigt die
Mittelwerte aller gemessenen
Perioden der vielen zur Verfügung stehenden Messparameter in einer Tabelle an. Mit
der Anzeige der Messwerte je

Erweiterte VersorgungsspannungsAnalyse-Tools
hat Teledyne LeCroy außerdem in Form einer erweiterten
VersorgungsspannungsanalyseToolbox angekündigt. Diese

Ein Testkabel-Konfigurator mit
Auswahlmöglichkeiten unterschiedlicher Kabel, Steckverbinder, Frequenzbereiche und
Armierungen ist über die WebSeite von JyeBao erreichbar.
Alle Testkabel unterliegen
einem strengen 100%-Test und
werden mit entsprechenden
Prüfprotokollen (S-Parameter)
geliefert. Typische Einsatzgebiete sind Labors für Hochfrequenz- und Mikrowellenanwendungen sowie Mess- und
Prüfstellen im industriellen und
automotive Bereich.
■ CompoTEK GmbH
www.compotek.de
Signalperiode als Kurve und der
Zoom+Gate-Funktion kann das
zeitliche Verhalten der DC-Versorgung anschaulich dargestellt
werden, was einen schnelleren
Einblick in das Verhalten bei der
Fehlersuche in Spannungsversorgungsystemen ermöglicht. ◄

Robustes 110-GHzMesskabel
Die neuen flexiblen Silverline-VNA-Messkabel von
Times Microwave erlauben
Messungen bis 110 GHz.
Damit erweitert das Kabel die
umfangreiche Silverline-Serie,
in der es auch Low-PIM- und
75-Ohm-Varianten gibt. Die
110-GHz-Kabel werden mit
1-mm-Steckverbindern und
in Längen von 7 bis 45 cm
konfektioniert geliefert. Die
aus mehreren Schichten
bestehende robuste Bewehrung/Armierung bewahrt
das Kabel im Laboralltag vor
Beschädigungen. Eine äußere
Schicht aus Nomex schützt
das Messkabel vor Abrieb.
Das Silverline-VNA
(110 GHz) hat ein SWR von
typ. 1.25 und ein Schirmmaß

von >100 dB über den gesamten Frequenzbereich. Die Einfügedämpfung beträgt bei
50 GHz 10,76 dB/m und bei
110 GHz 16,42 dB/m.
■ MRC Gigacomp
GmbH & Co. KG
info@mrc-gigacomp.com
www.mrc-gigacomp.com
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Radio Communication Tester ist bereit für Bluetooth 5
Zeitgleich mit dem Bluetooth
Release 5 erweitert Rohde &
Schwarz den Funktionsumfang
seiner Radio Communication
Tester der CMW-Reihe für die
neue Spezifikation. Die Software umfasst alle notwendigen
HF-Tests für Entwicklung und
Fertigung, inklusive der neuen
Testcases für die Bluetooth SIG
Pre-Certification.
Beim Radio Communication
Tester ist es jetzt auch mittels
einer Option möglich, eine bis zu
vierfache Reichweite der Blue
tooth-Verbindungen zu erzielen, indem die Daten mehrfach
ausgesendet werden. Außerdem
erlaubt die neue Spezifikation
zusätzlich zu 1 Mbit/s auch
2 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Der neue optionale „Stable Modulation Index“ ist in der
Messsoftware von Rohde &
Schwarz integriert.

Software R&S CMWrun, mit
der ein R&S CMW alle neuen
Testcases extrem schnell durchführen kann.

sen. Mit der Software-Option
R&S CMW-KS721 für Receiver-Messungen lässt sich die
Paketfehlerrate und die Empfängerempfindlichkeit ermitteln. Die Optionen ermöglichen
den manuellen Betrieb mit vielen Einstellmöglichkeiten und
Um Bluetooth-5-Chipsets und
-Module testen zu können, bringt M i t d e r S o f t w a r e - O p t i o n Parameter-Modifikationen. Für
Rohde & Schwarz zeitgleich mit R&S CMW-KM721 kann der die Durchführung der HF-Tests
dem Bluetooth-5-Release Soft- Anwender am Transmitter die im Remote-Control-Modus gibt
ware-Optionen auf den Markt, Leistung, Modulation und die es ergänzend zu den Softwaredie durch Eingabe von Lizenz- Nachbarkanalleistung ACP mes- Optionen die Automatisierungsschlüsseln auf vorhandenen
R&S CMW-Geräten aktiviert
werden können. Mit ihnen sind
alle HF-Messungen möglich,
die für die Entwicklung und für
die Bluetooth-Zertifizierung notwendig sind.

Damit decken die Geräte alle definierten HF-Tests der Bluetooth
SIG ab: von Bluetooth Basic Rate
V 1.2 bis hin zur neuen Bluetooth5-Spezifikation für Low Energy.
Die Tester der R&S CMW-Reihe
sind derzeit die einzigen Messgeräte im Markt, die Anwendern mit
nur einem Gerät HF-Messungen
an Bluetooth- und Mobilfunksignalen, wie LTE-A, WCDMA,
GSM und CDMA2000, sowie
an nichtzelluaren Funksignalen,
wie WLAN, Zigbee und GNSS,
erlauben.
Die neuen Bluetooth-Optionen R&S CMW-KM721 und
R&S CMW-KS721 sind für
alle Modelle der R&S-CMWPlattform ab sofort verfügbar.
Kunden, die bereits einen R&S
CMW im Einsatz haben, können
diese durch Eingabe von Lizenzschlüsseln aktivieren.
■ Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.de

NFR- und 2-dB-Stufenteiler-Optionen für Signalanalysator
Anritsu hat für die Signalanalysatoren der Baureihe MS2840A die Optionen MS2840A-051 (Verringerung des
Grundrauschens) und MS2840A-019
(2-dB-Stufenteiler) für Millimeterwellen
eingeführt. Diese neusten Geräteversionen
eignen sich optimal für exakte Messungen,
um die Leistung von Drahtloseinrichtungen und Signalquellen zu optimieren
sowie das Phasenrauschen zu verbessern.
Hintergrund: Mit der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Grafiken und Videos
in Anwendungen wie der Mobilfunk- und
Satellitenkommunikation/-übertragung ist
man auf die Nutzung von Funksignalen
mit höherer Bandbreite angewiesen, um
schnellere Funkverbindungen zu erreichen.
Die Option zur Verringerung des
Grundrauschens (Noise Floor Reduction,
NFR) subtrahiert bis zu 11 dB vom gemessenen internen Rauschpegel des Messsystems, um das angezeigte Grundrauschen
zu verringern und eine exaktere Messung
50

meterwellensignalen nützlich, bei denen
das Messen von Spektrumemissionen, die
Nachbarkanalmessung (ACLR-Messung)
und Signale mit hohem Dynamikbereich
bei Tx EIN und AUS erforderlich sind.

von Signalen mit sehr niedrigem Pegel –
im Vergleich zu den vorher bestehenden
Möglichkeiten – zu unterstützen. Anstelle
der Standardspezifikation von 0 bis 60 dB
Dämpfung in 10-dB-Schritten kann die
neue 2-dB-Stufenteiler-Option außerdem einen Stufenteiler von 0 bis 60 dB
in 2-dB-Schritten über den gesamten Frequenzbereich des 44,5-GHz-Modells setzen,. Diese Option verbessert den Mess
dynamikbereich, indem sie auch bei hohen
Frequenzen den Mischereingangspegel
optimiert. Diese neusten Optionen sind
besonders zum Messen von Breitbandsignalen sowie von Mikrowellen- und Milli

Für den Signalanalysator MS2840A stehen vier Modelle mit maximalen Messfrequenzen von 3,6, 6, 26,5 und 44,5 GHz
zur Verfügung. Die 26,5- und 44,5-GHzModelle lassen sich durch das Anschließen eines externen Mischers erweitern
und decken dann einen Messfrequenzbereich von bis zu 325 GHz ab. Aufgrund
dieser hohen Leistung wird der MS2840A
in großem Umfang für die Entwicklung
und Fertigung von schmalbandigen Mobilfunkanlagen, Funk-Oszillatormodulen,
Wireless-Backhaul-Systemen, Satellitenkommunikationsanlagen, Radaranlagen
usw. eingesetzt.
■ Anritsu Corp.
www.anritsu.com
hf-praxis 2/2017
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Grundlagen

Die Richtlinie 2013/35/EU:
Elektromagnetische Felder und Arbeitssicherheit
Anmerkungen zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht zum 19.11.2016
Die EU-Richtlinie
2013/35/EU wurde
am 26.10.2013
verabschiedet.
Sie befasst sich
mit dem Thema
elektromagnetische
Felder (EMF) und
deren Auswirkungen
auf Mitarbeiter
in Betrieben. Der
folgende Artikel
beschreibt Grundzüge
der Richtlinie und in
welchen Branchen
eine EMF-Bewertung
besonders wichtig ist.
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Bild 1: Wavecontrol SMP2 - Mobiles EMF-Messgerät

Komponenten und
Systeme für HF- und
Mikrowellentechnik

 Absorbierende Materialien
 Übertragungsstrecken
 Anschlüsse und Leitungen
 Antennen/Antennensysteme
 EMV-Messzubehör
 Frequenzquellen

Es ist schon lange bekannt,
dass eine Bestrahlung von Personen mit elektromagnetischen
Feldern zu gesundheitlichen
Auswirkungen führen kann.
Es wird angenommen, dass bei
niedrigen Frequenzen das zentrale Nervensystem beeinflusst
wird. Bei höheren Frequenzen
sind hingegen Wärmeeffekte zu
beobachten, die zu einer Erhöhung der Körpertemperatur führen (wie im Falle eines handelsüblichen Mikrowellengerätes).
Die Auswirkungen hängen von
verschiedenen Parametern ab,
wie z.B. der Frequenz, dem
Leistungspegel, der Dauer und
der Häufigkeit der Bestrahlung.
Um die genannten Auswirkungen zu vermeiden, wurden frequenzabhängige Grenzwerte für
die EMF festgelegt.

 Gehäuse und Frästeile
 Komponenten
 Schalter und Verteilsysteme
 Verstärker/Verstärkersysteme

...
Wir liefern Lösungen

www.telemeter.info
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Geltungsbereich der
EU-Richtlinie 2013/35/
EU
Die Richtlinie legt Mindestanforderungen für den Schutz der
Arbeitnehmer gegen tatsächliche

oder mögliche Gefährdungen
ihrer Gesundheit und Sicherheit durch die Einwirkung von
elektromagnetischen Feldern
fest. Die festgelegten Expositionsgrenzwerte betreffen nur
die wissenschaftlich nachgewiesenen biophysikalischen Kurzzeitwirkungen. Die Richtlinie
umfasst nicht die vermuteten
Langzeitwirkungen.

Die EU-Richtlinie und
nationales Recht in
Deutschland

Der Schutz von Beschäftigten
vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder ist zurzeit in Deutschland durch das
Arbeitsschutzgesetz und durch
spezielle berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV Vorschrift 15 und BGV B11, sowie
DGUV Regel 103-013, bisher
Pflichten der
BGR B11) geregelt. Die UnfallArbeitgeber
verhütungsvorschrift DGUV 15
wird im Zuge der nationalen
Arbeitgeber müssen sicherstel- Umsetzung der EU-Arbeitslen, dass bei der Exposition der schutz-Richtlinie zu elektroArbeitnehmer die Grenzwerte magnetischen Feldern zurückfür gesundheitliche und sensori- gezogen werden. Zur Erleichtesche Wirkungen nicht überschrit- rung der Durchführung bis zum
ten werden. Dazu muss eine Erscheinen eines technischen
Risikobewertung durchgeführt Regelwerks hat die Europäische
werden, bei der die Stärke der Kommission im November 2015
EMF gemessen oder berechnet einen „Nicht verbindlichen Leitwird. Dies kann mit EMF Mess- faden“ mit bewährten Verfahren
geräten wie dem mobilen SMP2 im Hinblick auf die Durchfühvon Wavecontrol erfolgen, siehe rung der Richtlinie 2013/35/
Bild 1. Anschließend müssen EU - Elektromagnetische FelMaßnahmen festgelegt werden, der bereitgestellt. Der Leitfaden
um die Risiken zu minimieren besteht aus zwei Bänden und
oder ganz zu vermeiden.
einem gesonderten Leitfaden für
hf-praxis 2/2017
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Bild 2: Elektromagnetisches Spektrum

Alle bekannten biophysikalischen Effekte sowie weitere
indirekte Effekte kurzzeitiger
nichtionisierender Strahlung
im Frequenzbereich von 0 Hz
bis 300 GHz werden durch die
Richtlinie erfasst. In ihr sind
Grenzwerte für elektromagnetische Felder im genannten Frequenzbereich festgelegt. Weiterhin werden die Geräte, Installationen und Bewertungen
für EMF-Messungen behandelt.
Quelle:
http://www.emfrf.com/
electromagnetic-spectrumor-frequency-spectrum/ vom
05.12.2016

Betroffene Branchen
Elektromagnetische Felder treten immer dann auf, wenn elektrischer Strom verwendet wird.
Also kann man kaum eine vollständige Liste aller betroffenen
Branchen erstellen. Im Allgemeinen lässt sich jedoch feststellen, dass höhere elektrische
Leistungen zu höheren EMFPegeln führen. Im Folgenden
werden einige Beispiele näher
betrachtet.

Industrie

Elektrische Systeme
für Naherkennung
Darunter fallen Systeme für
RFID (“Radio Frequency Iden-

Telekommunikation
und Rundfunk
Im Mobilfunk und bei der terrestrischen Rundfunk- und Fernsehübertragung werden Antennen
bzw. Basisstationen eingesetzt,
die EMF erzeugen. Die Anzahl
der Mobilfunk-Basisstationen
steigt ständig mit der Einführung
neuer Mobilfunk-Technologien.
Telekommunikations-Netzbetreiber müssen nachweisen, dass
sie die Richtlinien einhalten, insbesondere wenn sich Schulen,
Krankenhäuser und Bürokomplexe in der Nähe von Mobilfunk-Antennen befinden. Weiterhin gibt es eine Vielzahl von
Organisationen, die ihre eigenen Kommunikationssysteme
betreiben, wie z.B. Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste), die
Bundeswehr, Firmen mit eigenem Betriebsfunk und TaxiUnternehmen.

Alle elektrischen Geräte erzeugen ein elektromagnetisches
Feld. Besonders kritisch sind Medizintechnik
hf-praxis 2/2017

ber muss die erzeugten elektromagnetischen Felder und deren
Pegel korrekt einschätzen und
bei Bedarf Gegenmaßnahmen
implementieren.

© Help/Büthe

Was wird erfasst?

Das medizinische Personal und
die Patienten werden im Rahmen
medizinischer Untersuchungen
bzw. Behandlungen mit elektrischen Geräten elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt.
Hierzu gehören Magnetresonanztomographen, Geräte für
Stromversorgung
Diathermie (HochfrequenztherDie für die Stromversorgung
motherapie), Hyperthermie und
eingesetzten Freileitungen,
Elektrochirurgie. Der ArbeitgeUmspannwerke und Transformatoren arbeiten mit Hochspannungstechnik und emittieren
starke EMF. In diese Kategorie
sind auch die Stromversorgungen für elektrische Eisenbahnen
und Straßenbahnen einzuordnen.

hier Geräte mit hoher Leistung,
die beim elektrischen Schweißen
eingesetzt werden und Maschinen für die Härtung und Trocknung durch Induktion oder HFStrahlung.

Fluchtursachen
bekämpfen
Der Motor der Selbstständigkeit
Help – Hilfe zur Selbsthilfe gründet und unterstützt Kleinunternehmen in den Balkanländern und stattet sie mit
Produktionsmitteln aus – für eine eigenständige Zukunft.
Bringen Sie die Selbsthilfe in Fahrt – helfen Sie Help!

© Kape Schmidt

kleine und mittlere Unternehmen
(KMU). In Deutschland erfolgte
die Umsetzung der EU-Arbeitsschutz-Richtlinie in nationales Recht mit der „Verordnung
zur Umsetzung der Richtlinie
2013/35/EU“ vom 15.11.2016,
die am 19.11.2016 in Kraft trat.

„Help – Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt
Flüchtlinge weltweit und bekämpft
Fluchtursachen. Helfen Sie mit!“
Eva Brenner, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur und TVModeratorin

IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00
Commerzbank Köln
„Help“ ist Mitglied im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“

www.help-ev.de
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Grundlagen
tification Systems“) und NFC
(“Near Field Communications”).
Diese werden in öffentlichen
Bereichen eingesetzt, z.B. für
berührungslose Zahlungssysteme, für die Warenerfassung
und den Diebstahlschutz. Das
Personal, das tagtäglich in der
Nähe dieser Systeme arbeitet,
muss vor den Auswirkungen der
EMF geschützt werden.

Allgemeine elektrische
Geräte
Die oben beschriebenen Systeme
sind branchenspezifisch. Daneben müssen aber auch elektrische Geräte mit hoher Leistung
betrachtet werden, wie sie z.B.
in Firmenküchen vorkommen:
Mikrowellengeräte, Backöfen
und Warmwasser-Zubereiter.
In Büroumgebungen liegen die
EMF typischerweise weit unter
den Grenzwerten. Dies lässt sich
aber nur verifizieren, wenn tatsächlich gemessen wird.

Anforderungen an die
Messgeräte
Im Folgenden werden einige
allgemeine Anforderungen an
ein EMF-Messgerät zusammengefasst:

Bild 3: Wavecontrol MonitEM - Stationäres EMF-Messgerät
• bei Überschreitung von definierten Grenzwerten soll eine
Alarmmeldung erscheinen

zuführen und anschließend „ein
Häkchen zu setzen“, sinngemäß:
„Die EMF wurde überprüft und
• es muss leicht bedienbar sein
ist in Ordnung“. In komplexeren
mit intuitiver Benutzerführung • Fernsteuerung und zeitversetze Umgebungen ist regelmäßig zu
Auslösung der Messung
messen. Und in Fällen, in denen
• Messungen müssen an verschiedenen Orten und mit • ein GPS-Empfänger für die möglicherweise eine Gefährdung
Standortprotokollierung sollte vorliegt, kann es sinnvoll sein,
beliebiger Häufigkeit durchoptional verfügbar sein
ein Gerät fest zu installieren und
führbar sein
die EMF-Pegel kontinuierlich
• Messwerte müssen abgespei- Durchführung einer
zu überwachen. Idealerweise
chert werden können
wird bei Überschreitung eines
EMF-Bewertung
• voreingestellte Messalgo- Aufgrund der Komplexität der Grenzwertes von einem eingerithmen sollten verfügbar Materie ist es empfehlenswert, bauten Funkmodem ein Alarm
sein, um Bedienungsfehler sich ein oder mehrere Messge- abgesetzt und die Messwerte der
zu vermeiden. Zum Beispiel räte vorführen zu lassen und die letzten Stunde werden in einer
bei Auswahl von „Richtlinie Möglichkeiten bzw. Grenzen der Datenbank protokolliert bzw.
2013/35/EU“: Das Gerät soll Messverfahren demonstrieren zu an eine Webseite gesendet. Ein
den Messwert als Prozentsatz lassen, die für den beabsichtigten Beispiel hierfür ist das MonitEM
von Wavecontrol, siehe Bild 3.
des Grenzwertes anzeigen
Anwendungsfall zutreffend sind.
• der relevante Frequenzbereich Die durchzuführende EMFvon 1 Hz bis 18 GHz muss Bewertung hängt stark vom Zusammenfassung
abgedeckt werden
Umfeld ab. In einfachen Fällen Da elektromagnetische Felder
• bei niedrigen Frequenzen muss kann es ausreichend sein, einmal gesundheitliche Auswirkungen
eine Spektralanalyse durch- im Jahr eine Überprüfung durch- auf Menschen haben können,
führbar sein

• eine akkreditierte Kalibrierung des Messgeräts muss
erfolgt sein
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aber die Felder von den Menschen oft nicht wahrgenommen
werden, ist es erforderlich, dass
mittels zertifizierter und korrekt
kalibrierter Geräte die EMF fehlerfrei und genau gemessen werden. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass an den Arbeitsplätzen die Grenzwerte eingehalten
werden. Sinnvollerweise werden
die Messwerte mit einem Zeitstempel und im Freien mit GPSKoordinaten versehen.
Eine erste EMF-Bewertung kann
mit einem Handmessgerät durchgeführt werden. Abhängig von
den Ergebnissen kann dann über
die Notwendigkeit einer weitergehenden Überwachung befunden werden.
■ MRC Gigacomp
GmbH & Co. KG
www.mrc-gigacomp.de

Referenzen zur EU-Arbeitsschutz-Richtlinie:
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/Gesetzliche-Regelungen.html
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Messtechnik

Schaltmatrix für 40GBase-T-Tests
Mit dem Modell
GTS3698 hat
novotronik eine
Schaltmatrix
entwickelt, die in
Kombination mit einem
Spektrumanalysator
40GBase-T-Kabeltests
durchführen kann.
Durch die Bandbreite
von 20 GHz ist die
Schaltmatrix auch
für zukünftige
Anforderungen
gerüstet.

sinkt erheblich und die empfindlichen Steckverbindungen werden geschont. Benutzer können
die Schaltmatrix per Web-Interface über jeden Web-Browser
steuern. Bis zu 50 frei programmierbare Schaltzustände lassen
sich speichern und nach Bedarf
aufrufen.

Die Schaltmatrix GTS3698
beschleunigt und automatisiert
Testabläufe zur Kabelmessung
von Twisted-Pair-Kabeln der
Kategorie 8, die 40GBase-TNetzwerke benötigen.
Die Schaltmatrix wurde als
19-Zoll-Gerät mit vier Anschlüssen für den Analyzer und 16
Anschlüssen für acht Adernpaare
ausgelegt. Die Messungen können ohne Balun erfolgen. „Bei
der Entwicklung der Schaltmatrix GTS3698 kam es vor allem
darauf an, die Komponenten so
auszuwählen und abzustimmen,
dass die Spezifikationen erfüllt
werden können“, erklärt Michael
Grimminger, Geschäftsführer
von novotronik.

novotronik
Signalverarbeitung und „So erfordert es beispielsweise
Systemtechnik GmbH viel Know-how, im Frequenzbewww.novotronik.com reich von 18 GHz eine optimale

Durch die hohe Bandbreite der
novotronik-Schaltmatrix sind
Messungen bis 20 GHz möglich. Somit können nicht nur
Standardmessungen, wie Insert
Kanaltrennung sprich Out-Out- Loss, Return Loss, Near-End
Isolation mit mehr als 100 dB zu Crosstalk, Far-End Crosstalk,
Power Sum, ACRF, PSACRF,
erreichen.“
Propagation Delay und ProNachdem Anschluss- und Daten- pagation Delay Skew, durchkabel einmalig mit der Schalt- geführt werden, sondern auch
matrix und einem Spektru- TDR- und EMV-Messungen.
manalysator verbunden sind, Die Bandbreite des Geräts
können alle Messungen unter von 20 GHz garantiert zudem,
Anderem gemäß dem Standard dass die Schaltmatrix auch für
ANSI/TIA-568-C.2-1 (CAT.8) zukünftige Anforderungen der
erfolgen. Ein Umstecken der Kabelindustrie gerüstet ist.
Kabel ist während des gesamten Testlaufs nicht notwendig,
da die Schaltmatrix die Konfi- Die GTS3698 ist bereits bei der
guration entsprechend der jewei- Gesellschaft für Hochfrequenzligen Testanforderung automa- messtechnik (GHMT) im Eintisch vornimmt. Der Durchlauf satz, die damit Prüfungen und
der Messreihen kann einzeln Bewertungen von Datenkabeln
per Mausklick gesteuert oder der Kategorie 8.1 und 8.2, von
sequenziell durchlaufen werden. Steckverbindern der Kategorie
8.2 sowie Übertragungsstrecken
Gegenüber der herkömmlichen (Channel) der Class I und II für
Methode verkürzt sich die Test- 40-GBit-Applikationen vordauer deutlich, die Fehlerquote nimmt. ◄

Alleskönner für jedes Labor
Das Multitest:Lab vereint bis zu sechs Einzelgeräte in nur einem kleinen Gehäuse.
Zusätzliche Anwendungen werden einfach
über eine kostenfreie App erweitert. Eine
innovative Elektronik macht die Vereinigung von Oszilloskop, Lock-in-Verstärker, Spektrumanalysator, Phasenmessgerät, Signalgenerator und Daten-Logger in
einem einzigen kompakten Gerät möglich.
Die flexibel programmierte und konfigurierbare Elektronik mit allen nötigen
Anschlüssen ist das Herz des universellen
Produkts. Die Auswahl und Steuerung der
gewünschten Funktion erfolgt einfach
durch das Öffnen der entsprechenden App
auf dem mobilen Apple-Gerät, welches
hf-praxis 2/2017

die Anzeige und Bedienung übernimmt.
Der integrierte WLAN-Router garantiert
ein Höchstmaß an Verbindungsflexibilität, sodass der Nutzer sich völlig frei im
Labor mit dem als Anzeige dienenden
Tablet bewegen kann und trotzdem alle
Ergebnisdaten zur Verfügung hat. Für
sensible Bereiche lässt sich eine interne
Drahtlosverbindung zwischen Gerät und
Tablet aufbauen, und ein SD-Karten-Slot
sorgt für eine sichere und vielfach einsetzbare Datenaufzeichnung.
Diverse analoge und digitale Anschlüsse
für Ein- und Ausgang der Daten ergänzen die flexible Anwendung des Geräts.
Zukünftig werden weitere Features und

Anwendungen über ein einfaches Update
der App im jeweiligen App-Store bereitgestellt.
■ Laser 2000 GmbH
www.laser2000.de
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Quarze und Oszillatoren

Ultra Low Power 32.768-kHz-Oszillatoren für
Metering-Applikationen
32.768-kHz-Oszillator der Serie
ULPPO zur Verfügung. Dieser
Oszillator kann mit jeder Spannung in einen VDD-Bereich von
1,5 – 3,63 VDC betrieben werden.
Der Stromverbrauch wird mit
0,99 µA spezifiziert. Die Temperaturstabilität des ULPPOs
beträgt ±5ppm über den Temperaturbereich von -40/+85 °C.
Die Frequenzstabilität (Anliefergenauigkeit plus Temperaturstabilität) erreicht ±10ppm, die
Alterung erreicht nach 20 Jahren
±2ppm. Damit ergibt sich für die
maximale Gesamtstabilität des
ULPPO ein Wert von ±12 ppm,
inklusive der Alterung nach 10
Jahren. Das sind hervorragende
Parameter.

Zur Beschaltung

Die Zeitanforderungen in modernen Metering-Applikationen
haben sich in den letzten Jahren
stark verschärft: Oftmals wird
eine Stunde Zeitversatz nach 7
Jahren gefordert. Dieser Wert
sollte auch über den Arbeitstemperaturbereich der Applikation eingehalten werden können.
Eine Stunde maximal nach 7
Jahren entspricht einer Frequenz
toleranz von ±16ppm absolut
bei 32.768 kHz. Diese Vorgaben
können nicht mehr mit normalen 32.768 kHz-Schwingquarzen eingehalten werden. Einerseits, weil ein 32.768 kHz nur
mit einer Frequenztoleranz bei
+25 °C von ±10ppm lieferbar
ist, andererseits beträgt die Tem-

peraturstabilität gut -180ppm
über den Temperaturbereich
von -40/+85 °C. Die Alterung
von ca. ±30ppm nach 10 Jahren
darf in der Genauigkeitsberechnung nicht vergessen werden. Im
Worstcase hat ein 32.768-kHzQuarz eine maximale Frequenzstabilität von +40/-220ppm (inkl.
Abgleich bei +25 °C, Temperaturstabilität und Alterung nach
10 Jahren). Ein systematischer
Frequenzversatz, hervorgerufen
durch die internen Kapazitäten
der Oszillatorstufe des zu taktenden ICs und Streukapazitäten,
muss durch externe Beschaltungskapazitäten kompensierbar
sein. Sollte ein Layout - ohne
externe Beschaltungskapazitä-

ten für den 32.768-kHz-Quarz
gewählt werden, dann ist dies
sehr gefährlich, denn die Genauigkeit des Quarzes kann nicht
korrigiert oder während der
Serienfertigung sich plötzlich
ändernden PCB-Verhältnissen
angepasst werden. Eigentlich
wurde der Schnittwinkel für den
32.768-kHz-Quarz für optimale
Genauigkeit in einer Armbanduhr entwickelt und nicht für die
meisten der Anwendungen, in
denen er heute verwendet wird.

des ultrakleinen Gehäuses
(Grundfläche 1,2 mm 2) werden keine externen Beschaltungskapazitäten benötigt. Die
Eingangsstufe des im ULPPO
verbauten ICs filtert die Versorgungsspannung selber. Im Vergleich zu einem Quarz spart die
Verwendung des ULPPOs sehr
viel Platz auf der Platine, so dass
die Packungsdichte erhöht und
kleinere Platinen entwickelt werden können. Durch die Amplitudenanpassung kann der Stromverbrauch des ULPPOs zusätzlich reduziert werden.

Bei der
Platzberechnung

müssen auf der Platine für einen
Quarz auch die beiden externen Beschaltungskapazitäten
berücksichtigt werden. Auch
Höchstgenaue
der kleinste 32.768-kHz-Quarz
Zeitvorgaben
benötigt mit den beiden externen
Um den höchstgenauen Zeitvor- Beschaltungskapazitäten immer
gaben entsprechen zu können, mehr Platz auf der PCB, als der
steht jetzt der Ultra Low Power ULPPO selbst.

Weitere Informationen unter: info@petermann-technik.de oder
www.petermann-technik.de/products/smd-oscillators-silicon/ultra-low-power-32768-khz/smd-ultra-low-power-oscillator/
www.petermann-technik.de/products/smd-oscillators-silicon/ultra-low-power-32768-khz/smd-ultra-low-power-high-presicion-oscillator/
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Quarze und Oszillatoren

Temperaturverhalten eines handelsüblichen 32.768-kHz-Quarzes
Darüber hinaus haben sehr
kleine 32.768-kHz-Quarze sehr
hohe Widerstände, die von den
zu taktenden Oszillatorstufen
oft nicht mehr sicher getrieben
werden können, denn auch die
Oszillatorstufen der zu taktenden ICs oder RTCs haben sehr
große Toleranzen. Es kann daher
zu plötzlichen Anschwingproblemen im Feld kommen, die
mit dem ULPPO umgangen
werden, so dass ein unter allen
Umständen sicherer Betrieb der
Applikation mit dem ULPPO
möglich ist.
Eine Oszillatorstufe benötigt sehr viel Energie, um
den Schwingvorgang eines
32.768-kHz-Quarz aufrecht
zu erhalten. Normalerweise
lässt sich die Eingangsstufe
eines MCUs direkt mit dem
LVCMOS-Signal des ULPPOs
(meistens Xin) beschalten. Die
Eingangsstufe des MCUs kann
somit abgeschaltet werden
(Bypass-Funktion), so dass die
dadurch eingesparte Energie in
der Berechnung des Systemstromverbrauchs des Meters
verwendet werden kann. Außerdem können mit einem ULPPO
mehrere ICs gleichzeitig getaktet werden. Aufgrund der sehr
hohen Genauigkeit des ULPPO
müssen auch weniger Zeitsynhf-praxis 2/2017

chronisationen durchgeführt
werden, was Systemstrom einspart.
Selbstverständlich kann der
ULPPO in allen Applikationen
verwendet werden, die einen
miniaturisierten Ultra Low
Power 32.768-kHz-Oszillator
benötigen, wie z.B. Smartphones, Tablets, GPS, Fitnessuhren,
Gesundheits- und WellnessApplikationen, drahtlose Tastaturen, Zeitmessung, Timing
Applikationen, Wearables, IoT,
Home Automation, etc. Aufgrund der hohen Genauigkeit
des Oszillators kann in Hypernation-Technology-Applikationen die Standby-Zeit oder auch
die Hybernation-Time deutlich
ausgeweitet werden, sodass aufgrund der deutlich geringeren
batterieintensiven Synchronisationszyklen sehr viel Systemstrom eingespart werden kann.
Es gibt verschiedenste Genauig
keitsausführungen der Ultralow-power-Oszillatoren – siehe
auch die Serie ULPO-RB1 und –
RB2. Anwender können sich von
den erfahrenen Spezialisten des
Hauses schnell und zielgerichtet
bei der Quarzauswahl und beim
Design-in beraten lassen.
■ Petermann-Technik
www.petermann-technk.de
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Products

Clock Oscillators Offering Tight Stability
Euroquartz has launched a new
range of clock oscillators from
Statek offering tight frequency
stability of ±20ppm over the
military temperature range and
±10ppm for industrial applications. Available in frequencies
from 10 to 55 MHz, the new
STXO range also offers low RMS
jitter and low phase noise. Stateof-the-art design, process, manufacturing and test capabilities
have made the development of
this ultra-miniature 3.2 x 2.5 mm
STXO oscillator possible. Key
performance capabilities include
low RMS jitter typically less than
300 fs, typical noise floor less than
-161 dBc/Hz, high shock survival
options (>20,000 g) and ultra-low
Allan Deviation and period jitter
(1.4 ps RMS).

functions, the new Statek STXO
range delivers fundamental frequency output with no PLL artefacts and is housed in a hermetically-sealed ceramic four-pad
surface mount package. Offered
in versions for industrial applications over -10 to +85 °C and
military applications over -55 to
+125 °C, the new STXO clock
oscillators are available with full
military testing per MIL PRF
55310 on request. Tighter frequency stability performance can
also be provided to special order.

Additional specifications include
start-up time of 5 ms maximum,
rise/fall time of 5 ns maximum, duty cycle of 45% minimum/55% maximum and low
ageing of 2ppm in first year.
Defence and aerospace applications include smart munitions,
Supply voltage options are 2.5
communications, guidance and
and 3.3 V ±10% with current
navigation.
consumption of 3 mA (no load
across temperature range). Offe- Euroquartz Ltd./Frequency
ring 15 pF CMOS output load Products Ltd.
with enable/disable and tristate www.euroquartz.co.uk

Antennas

Directional Patch Antennas for Body-Worn Tactical Applications
RFMW Ltd. announced design and sales
support for body-worn antennas from
Southwest Antennas. Model 1065-031 is
a right-hand, circularly polarized (RHCP)
antenna while model 1065-032 offers lefthand polarization (LHCP). Developed to
offer high performance, rugged antenna
options, the antenna radome housing is
resistant to damage from drops, being
stepped or jumped on, and other potential abuse. Both 1065-031 and 1065-032
antennas are designed for use with handheld or body-worn MIMO/MANET radio
systems operating from 1350 to 1390 MHz.
Circular polarization offers performance
enhancements in multi-antenna radio con58

ater radio range for law enforcement, military or civilian applications. Freespace gain
is specified at 4.2 dBic. Measuring only
3.75 x 3.75 x 0.51 inches and weighing
3.4 ounces, the 1065-031 and 1065-032
feature a high performance stainless steel
SMA(f) RF connector and waterproof, UV
stable radome that can withstand immersion in 20 m of salt water for two hours if
the RF connector is mated or sealed with
a protective end cap. Southwest Antennas
body worn products are easily secured into
pouches, vests and MOLLE gear.

figurations, crowded RF/non line-of-sight
scenarios, and improved performance in
adverse weather conditions providing gre-

■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
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Noise - Friend and Foe of Engineers
fies constant output power over
a linear frequency spectrum, as
opposed to “pink” noise that
provides constant power over
a logarithmic frequency spectrum. Because of this evenly
distributed power, certain frequency segments of equal bandwidth provide the same power
level with white noise, which can
be very helpful when analyzing
filters, amplifiers, and system
responses. Overall output power
of white noise sources is dependent on the specified bandwidth.
Output characteristics can be
described in different ways:

Power:
dBm, dBm/Hz, dBm/frequency
band

Voltage:
V/Hz
Figure 1 shows two white noise sources. Spectrum A has a large variance in power distribution,
and thus provides a low crest factor. Spectrum B has a high crest factor, so unwanted signal levels
are less frequent

By Wolfgang Damm,
Product Management Director,
Wireless Telecom Group
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Foe - agreed, but friend? How can
noise be appreciated by engineers
who labor at the edge of technology when trying to move signals
and information as fast as possible
from A to B? Isn’t noise something we all want to avoid and
eliminate? This column addresses
engineers who are interested in
exploring the concept of utilizing
noise for test and measurement
purposes. It discusses how white
Gaussian noise can be employed
as a versatile signal source. A short
introduction discusses causes,
sources, and quantities relevant to
noise, followed by two application
examples that utilize noise: noise
as a broadband reference and noise
load to determine optimal system
operation levels.

Kelvin (0 K), all materials produce noise with a power level
proportional to the physical temperature of the material. Noise is
generated by random vibrations
of conducting electrons and holes
in the material. It is often referred to as thermal noise. A variety
of other effects generate noise
as well, but it would exceed the
scope of this document to discuss
them all. Noise energy emitted
by one single element is rather
minuscule, but the almost infinite
count of vibrating elements sum
up to a significant power level large enough to challenge us when
developing sensitive receivers, or
operating with ADCs and DACs
that have a high bit resolution, just
to name two applications.

What Is Noise?

White Noise

Noise is omnipresent in the uni- Thermal noise is “white” and
verse. With the exception of abso- has a Gaussian amplitude distrilute zero temperature point at 0 bution. The term “white” speci-

Ratios:
ENR (excess noise ratio), noise
temperature (K)
The fact that power spectral
density is constant over frequency implies that noise power
is proportional to bandwidth.
If the measurement bandwidth
is doubled, the detected noise
power is doubled as well and
increases by 3 dB. Total power
(P) in dBm and spectral power
(PS) in dBm/Hz of white noise
sources are related by the following equation:
P = PS + 10log(BW)
BW is the measured bandwidth,
and PS is a characteristic quantity of a particular noise source,
usually provided on datasheets.
Specific noise sources are built
for optimal flatness over the frequency band.

Gaussian Distribution
And Crest Factor
Statistical evaluations of related
occurring events present always
certain kinds of distribution
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Figure 2: Plot of NPR vs. loading condition to determine the
optimum operating point for maximum SNR.
curves. Gaussian distribution,
also known as normal distribution, is the most common way
events take place. Most white
noise sources provide Gaussian distribution of their spectral power.

Why is Gaussian
distribution of such
importance?
The randomness of noise sources requires a mathematical
model that allows calculating
the probability density of events.
Gaussian distribution right and
left of the mean probability is
of equal size. Crest factor, the
peak-to-average ra- tio, is also
an important quantity for noise
sources. It allows calculating the
likelihood of un- wanted events
relative to the mean probability. Such renegade events may
cause an overload of an amplifier
input, distortion of a signal, or
a bit error. Obviously, the fewer
of those natural but unwanted events happen, the better.
High quality white Gaussian
noise sources offer crest factors
of up to 18 dB, placing the probability of unwanted events far
beyond reasonable measurement
capabilities.

When performing broadband
measurements, the oscillator must be set, responses stored, next frequency set, next
responses stored, and so on. Even
with fast signal generators, this
can take quite a long time, depending on the number of samples
taken. White noise sources generate all the frequencies simultaneously, so the limiting factor is
only the measurement speed of
the spectrum analyzer. The procedure requires less time, which
dramatically reduces cost.

filters, circuits, instruments, or
systems, as, for example, filter Accuracy:
analysis or spectrum analyzer
Noise sources can be accurately
calibration.
measured to within tenths of a
A simple way to calibrate spec- dB by NIST-traceable methods.
trum analyzers is to use a broadband white noise source to moni- Application 2: Noise
tor the analyzer‘s frequency Load to Determine
response. Noise sources are System Behaviour available with spectral flatness
that far exceeds typical spec- Noise-Power-Ratio
trum analyzer accuracy; hence, (NPR) Measurements
this flat frequency distribution Serious dynamic range problems
makes white noise sources ideal can occur in systems loaded with
for calibration purposes. A spectrum analyzer‘s flatness is influenced by the effects of its internal RF attenuator, preselector,
and mixing mode gain variations.
Injecting noise into a spectrum
analyzer as a reference source
can therefore provide an accurate measurement of the amplitude variations versus frequency.

multi-channel signals. Any nonlinearity in the system (e.g. an
amplifier) causes intermodulation products among the input
frequencies. This produces new
frequencies that may fall within
the bandwidth of other channels,
therefore creating distortions.
The amount of distortion increases with the number of channels
and the degree of amplifier saturation. For example, two uncorrelated tones may, at times, add
in-phase to create peak voltages
that are about 6 dB higher than
the RMS voltage.
The peak-to-RMS voltage ratio
increases by 10 log(2n) dB,
where n is equal to the number
of uncorrelated signals of the
same amplitude. Many uncorrelated load signals can be simulated by white Gaussian noise for
noise power ratio (NPR) testing.
The NPR method is an accurate
means of reproducing multi-carrier intermodulation effects and
determining the amplifier‘s performance under worst-case loading conditions.

Another way to normalize the
errors associated with spectrum analyzer measurement is to
employ a signal generator that
sweeps the required frequency
while the analyzer stores the
response. A noise source has
several advantages over this
approach:

Cost:

Application 1: Noise as The cost of a noise source is insia Broadband Reference gnificant compared to the cost
We discussed two key characteristics of white noise: It offers all
frequencies in a specified frequency band simultaneously, and
that with a constant power level.
These features make noise sources desirable elements whenever
analyzing frequency bands of
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of a broadband signal generator with similar output-versusfrequency characteristics.
Figure 3: Output noise spectrum during NPR Meas- urement.
Noise is injected over the whole operating bandwidth (a). Now,
A noise source can be made a notch filter is applied to sup- press a known amount of power
much smaller than a signal in a specific band- width (b). The excess of measured power is
generator.
generated by the DUT

Size:
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Intermodulation testing of amplifiers with only two tones has
many shortcomings if the life
system is actually loaded with
numerous signals. First, the distortion product amplitude may
be dependent on the frequency
spacing of the input signals.
Second, the amplifier will perform differently when loaded
with many signals. The peak-toaverage ratio of multiple modulated signals is much greater
than two or several tones. These
large peaks stress the amplifier
or device under test (DUT) to a
greater degree. The NPR method
emulates many signals by loading the amplifier with white
Gaussian noise.

distortion products. For a transmitter power amplifier, distortion of the primary signal will
cause interference in adjacent
channels. Both cases are closely
related and can be accounted for
with the noise power ratio (NPR)
test. NPR is a measure of distortion produced in a particular
band by a device that is loaded
with just white noise.

Measurement of NPR versus
output power, or loading, is used
to define the optimum operating
point for maximum signal-tonoise-ratio (SNR). The NPR
of a DUT is degraded primarily by two factors. The first is
the distortion products that are
produced under high loading
Intermodulation distortion mani- conditions. The second is the
fests itself in two primary ways. noise floor of the amplifier that
In a receiver LNA, adjacent will become dominant under
channel signals cause inband very low loading conditions. By

making numerous measurements
with different loading levels,
a curve will be generated, as
shown in Figure 2. NPR is poor
at low loading levels because
the amplifier is being operated
near its own noise floor. The
NPR is also poor at very high
loading levels.
But the slope on this side of
the curve is steeper since the
distortion products are dominant in this case. If distortions
are caused by nth-order harmonics, intermodulation products
increase by (n-1) dB for every
1 dB increase of the loading
level. For example, for thirdorder distortions, intermodulation products increase 2 dB for
every 1 dB increase of the loading level. Systems are often
operated at signals a few dB
below the point of maximum

NPR. To perform an NPR test,
an accurate level of white Gaussian noise is applied to the amplifier. A bandstop (notch) filter is
then inserted to create a „quiet“
channel. The NPR is the ratio
between the noise power measured with and without the notch
filter (Figure 3).

Conclusion
Noise can indeed help to solve
test and measurement challenges for engineers. The applications discussed above - noise as
a broadband reference and noise
to measure system load behavior - are just two of many. A
wide variety of noise sources
available for specific applications. They are affordable, and
offer a flat response over a wide
frequency band. ◄

Antennas

Ultra-Wideband Gooseneck Antennas

Designed for use on Ground
Robots, Unmanned Vehicles,
Manpacks, Broadcast Cameras and Vehicles, the wideband nature of these antennas
allows users to future proof their
systems and give increased flexibility when using software
defined radios.
These antennas can be used to
replace several narrow-band
antennas reducing a system’s
‘antenna real estate’ which is
especially important on manned and un- manned vehicles.
Since one antenna can fulfil all
needs across multiple bands,
Radio suppliers and users can
hf-praxis 2/2017

also benefit by reducing inventory. The Gooseneck itself has
been specified to be stiff enough
to remain where it has been bent
even under vibration, which is
essential when being used on
systems where shock and vibration may be present. OA2-2.15.9-GN-ST/9625 and OA2-2.15.9-GN-SRT/9626 each cover
the frequency range 2...6 GHz
and offer gain increasing with
frequency from 1 dBi to almost
5 dBi gain in the highest frequencies. The options have either a
spinning TNC (9625) or spinning
RPTNC (9626) connector. Like
their counter-parts in the ‘Uni-

versal’ spring mount range, the
OA2-2.1-5.9-GN-ST/9625 and
OA2-2.1-5.9-GN-SRT/9626 are
been designed to withstand harsh
environments. A rugged glass
fibre radome and IP68 rated to
20 m under water, means they are
able to withstand heavy impacts
as well as extreme weather conditions. These ultra-wideband
antennas will also be available
in a range of options including
spring mount and direct connector mount so please contact us
to discuss options.
■ Cobham

www.european-antennas.co.uk

New Patch Antenna
Solutions

RFMW Ltd. announced design
and sales support for API
Technologies’ ceramic patch
antennas. Model PA25-1621025SALF offers 4 dBic of gain
at a center frequency of 1621
MHz +/-4 MHz, and 10 dB bandwidth is 25 MHz. API Technologies offers a wide range of patch
antennas for applications such as
Globalstar, GPS, Inmarsat, Iridium, RFID and ISM radios and
can customize performance for
specific requirements. Ground
planes have substantial effects
on antenna performance and API
offers design support to identify
the ideal antenna for your application and aid in the design. The
PA25-1621-025SALF measures
25 x 25 mm and mounts to a
backplane via adhesive tape and
a through pin solder connection.
■ RFMW Ltd.
www.rfmw.com
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News

Products
Waveguide Direct Read
Attenuators Covering
18 to 110 GHz

50 GHz, while maintaining low loss (1 dB
max, 0.8 dB typ.) over the passband.
■ RLC Electronics, Inc.
www.rlcelectronics.com

Tunable Cavity Filters

AR Europe Welcomes
Noisecom and Boonton
as new Partners
Wireless Telecom Group announced
an agreement with AR Europe for the
distribution of Boonton Electronics
and Noisecom products throughout
Europe. AR Europe‘s RF expertise and
instrumentation experience along with
their sales and distribution reach will
place Boonton RF power meters, sensors, meters and analyzers along with
Noisecom noise generation components, modules and instruments in front
of design and test engineers, system
integrators and field service technicians across Europe. Wireless Telecom Group is committed to working
with AR Europe to provide the highest
quality customer service, technical support and RF instrumentation solutions.
„AR Europe‘s focus on both commercial and military aspects of communications, compliance, automotive and
aerospace sectors are well aligned with
our focus and our products,“ said Dan
Monopoli, Wireless Telecom Group
General Manager of Test and Measurement. „Their approach to relationship
building and customer service, as well
as the complementary nature of their
current product portfolio will help us
find new opportunities and growth
across Europe.“
Mark Reeve, Director of Operations for
AR Europe added, „We are very pleased to be appointed the European distribution partner for Wireless Telecom
Group. The Boonton and Noisecom
brands are well established, respected
and recognized in the industry for offering a range of high quality, innovative
products which are a perfect fit for us“.
■ AR Europe
www.ar-europe.ie
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Pasternack has released a new line of waveguide direct read attenuators for instrumentation, test benches, high efficiency
RF/Microwave transmissions, SATCOM,
MILCOM, radar and telecom applications.
Pasternack’s direct read attenuators are
available in WR-42 to WR-10 waveguide
standards operating in seven waveguide
bands within the 18 GHz to 110 GHz frequency range. They boast ±2% typical attenuation accuracy and feature an easy-to-read
drum scale and military standard UG-style
flanges. Minimum attenuation range is 0 to
50 dB with an insertion loss of 0.5 to 1 dB
depending on the frequency range.
These direct read waveguide attenuators can
be used in many industries including aerospace, defense, industrial, telecom, instrumentation and medical. They are built from
quality construction materials and ensure
consistent performance.
Pasternack Inc.
www.pasternack.com

New Cable Filter

RLC Electronics manufactures tunable
cavity bandpass filters that feature sharp
stop band rejection and lower losses than
comparable tubular bandpass filters. Parallel coupled round rod distributed resonators afford small size and high Q to achieve
a near ideal bandpass response. Units are
constructed to operate over the most severe
military environmental conditions. These
filters offer a tuning range of ±7.5% (from
center frequency). The unit pictured above
is a filter that offers center frequency to be
tunable/adjustable from 1025 to 1150 MHz,
with the typical 3 dB bandwidth being
approximately 5 MHz.
■ RLC Electronics, Inc.
www.rlcelectronics.com

High-Power Filters

RLC Electronics‘ high-power lowpass filters
are designed for high power systems in the
frequency range of 100 to 8000 MHz. These
filters are designed to handle 2500 watts
average under extreme temperature and
altitude conditions, while offering low loss
(0.2 dB typ.) and 1.5 VSWR (max). RLC
filters offer you the flexibility of choosing
your cutoff frequency, number of sections
and connector type (N, SC, HN, 7/16) for
a truly custom high-power lowpass product. The unit shown is a 2500 MHz lowpass filter with SC connectors, designed to
handle 500 watts CW into a 3:1 load.
■ RLC Electronics, Inc.
www.rlcelectronics.com

RLC Electronics‘ Cable Filters can be designed as either lowpass, highpass or bandpass constructions, covering frequency
ranges up to 50 GHz. These filters are
available in conformable & semi-rigid
cable styles that are built to your cutoff,
rejection and mechanical specifications,
including cable length, bend position and
angle. The filter shown above is a 27 GHz
lowpass filter, with rejection of 40 dB at
35 GHz, 65 dB at 43 GHz and 50 dB up to

GaAs MMIC Fundamental
Mixers
Richardson RFPD, Inc. announced the
availability and full design support capabilities for two GaAs MMIC fundamental mixers from Analog Devices, Inc. The
HMC557A is a general-purpose, double
balanced mixer in a 24-lead, ceramic 4 x
4 mm LCC package that can be used as an
up-converter or down-converter from 2.5
to 7 GHz and requires no external compohf-praxis 2/2017
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Products
to 20 GHz. The attenuators are ideal for impedance matching, input padding and signallevel tuning. The AT0603 series is designed
to meet a wide range of RF and microwave
large- and smallsignal applications, including
telecommunications, satellite communications,
cellular base stations, microwave radio, ISM,
RF and microwave power, military and aerospace, and test and measurement.

nents or matching circuitry. The HMC557A
provides excellent local oscillator (LO) to
radio frequency (RF) and LO to intermediate frequency (IF) isolation due to optimized balun structures. It is suitable for
fixed wireless, point-to-point and point-tomultipoint radios, test equipment and sensors, and military end use applications. The
HMC773A general-purpose, double balanced mixer, available in a 24-lead, ceramic
3 x 3 mm LCC package, can be used as an
up-converter or down-converter from 6 to 26
GHz and also requires no external components or matching circuitry. Optimized balun
structures result in excellent LO-to-RF and
LO-to-IF suppression, and the mixer operates with LO drive levels above 13 dBm.
The HMC773A is suitable for point-to-point
and point-to multipoint radios and VSAT,
test equipment and sensors, and military
end use applications.
■ Richardson RFPD Inc.
www.richardsonrfpd.com

High-Power SMT Attenuators

■ Richardson RFPD, Inc.
www.richardsonrfpd.com

1000 V SiC MOSFET
Richardson RFPD announced the availability and full design support capabilities for a
new silicon carbide power MOSFET from
Wolfspeed, a Cree Company. The 1000 V,
65 mOhms C3M0065100K is in an optimized four-lead TO-247-4 package with a
separate driver source pin. This package provides lower switching losses with minimal
gate circuit ringing due to the Kelvin gate
connection. The package features a notch
between the drain and source pins, which
increases creepage distance to best support
operation of higher voltage discrete devices.
The new device is optimized for electricvehicle charging systems and three-phase
industrial power supplies, and it addresses
many power design challenges by providing
a unique device with low on-Resistance, low
output capacitance and low source inductance, for an ideal blend of low switching
losses and low conduction losses.
■ Richardson RFPD, Inc.
www.richardsonrfpd.com

MMIC Power Doubler for
DOCSIS 3.1
RFMW, Ltd. announced design and sales support for a high-linearity MMIC power doubler designed to support DOCSIS 3.1 CATV
requirements. The Skyworks ACA1216
offers 27.5 dB typical gain at the upper end
of its 50 to 1218 MHz frequency range. Ideal
for hybrid fiber coax (HFC) equipment including line extenders, nodes, system amplifiers
and headend equipment, the ACA1216 operates using 12 V and 725 mA. Control pins
allow independent control of input and output stage currents. CTB is measured at 78
dB while Xmod is -66 dB and CSO is -70
dB. The SOIC16 wide-body package has a
heat slug leaving plenty of margin for heat
flux yet minimizing board space and external components.

Richardson RFPD, Inc. announced the availability and full design support capabilities for
a new series of high-power SMT attenuators
from American Technical Ceramics Corp.
(ATC). The AT0603 series provides virtually
flat loss over a broad frequency spectrum and
is ideal where low noise, low inductance and
low parasitic capacitance is required. The film
metallization provides stable characteristics
over temperature and time, and balanced Pi
design provides even current distribution and ■ RFMW Ltd.
accurate attenuation characteristics from DC
www.rfmw.com
hf-praxis 2/2017

Low PIM Adapters

MECA offers Low PIM (-165 dBc
typ.) Type N Right Angle Adapters
as well as Type N Bulkhead Adapters
for DAS Applications feature industry
leading PIM performance of -160 dBc
min. Other in series and between series
models also available.

S & C Band Isolator/
Circulators

Isolators & Circulators covering S & C
bands (2...4 & 4...8 GHz) with SMA in
both and Type N-Female S band only.
With average power ratings up to 20
watts (forward) and 2 watts (reverse).
With min spec’s of 1.3 VSWR, 0.5 dB
Insertion Loss and 18.5 dB Isolation
min. Stock to 4 weeks ARO.

MIL-DTL-15370/-23971
Compliant Components
MECA is pleased to announce our
expanded capabilities. With couplers designed to meet portions of
MIL-DTL-15370 and power dividers
designed to meet portions of MILDTL-23971 as requested for compliance to this or any additional specifications requested.

9-Way Power Divider
Power divider, 9-way optimized for
performance across S band from 2
to 4.2 GHz. The rugged construction
makes them ideal for radar, weather
radar & satellite communication networks/applications. Available in Type
N & SMA interfaces. Made in the USA
– 36 month warranty.
■ MECA Electronics, Inc.
www.e-meca.com
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Bedeutung gewinnt. Trotz Platz
sparender Baugröße ermöglicht
die Steckverbinderserie unabhängig vom Drehmoment eine
exzellente Rückflussdämpfung
und ein ausgezeichnetes passives
Intermodulationsverhalten (low
PIM). Dank einer universellen
Buchse sind drei verschiedene
Kupplungsvarianten möglich: mit der Schutzklasse IP68 bieSchraub-, Handschraub- und tet IMS Connector Systems auch
Schnellverriegelung. Konform wasserdichte 4.3-10-Lösungen
für Innen- und Außenanwendungen an. Die Anwendungen
sind vielseitig: Macro und Small
Konstruktions- und
Cells, In-Building-Wireless-EinFertigungsservice für
satz und Antennen für VerbinMikrowellen-Drehdungslösungen, Radio Remote
kupplungen
Units, aber auch aktive und passive Antennen. Folgende Vorteile
Auf der Europäischen Mikroergeben sich:
wellen-Woche in London hat
Link Microtek seine Kompe• eine Schnittstelle – drei Kupptenzen im Bereich der Entlungsvarianten
wicklung und Fertigung von
• kompakte und einfache InstalMikrowellen-Drehgelenken
lation
für Radaranwendungen prä• bleifrei und RoHS-konform
sentiert. Die großen Drehgemäß (Directive 2002/95/EC)
kupplungen, die über 1 m lang
• Wiederverwendung der Bausind und sich kontinuierlich
teile nach WEEE (Directive
mit bis zu 6 U/min drehen
2002/96/EC)
können, sind komplexe Bau- einen jahrelangen zuverläsEin hoher mechanischer Schutz
gruppen mit Wellenleitern, sigen Betrieb der firmeneivon HF-Kontaktflächen besteht
mehrfachen Koaxialkanälen genen Drehkupplungen zu
bei dieser Gewicht sparenden
und Schleifringen. Sie wer- gewährleisten, trotz der komKonstruktion, die 40% kleiner
den in seegestützten Systemen, plexen Konstruktionen und
als die 7/16-Serie ist, 25,4 mm
der
hohen
Anforderungen
in der Flugsicherung oder
Flanschgröße aufweist und bis
in anderen bodengestützten sowohl des Arbeitszyklus´
zu 60% leichter ist im Vergleich
Fernradarsystemen verwendet. als auch der Umgebungen,
zu größeren HF-Serien. Die Vorin denen sie zum Einsatz
Mit einer jahrzehntelangen kommen.
gaben der IEC-Standardisierung
Erfahrung in diesem Bereich
werden erfüllt.
verfügt das Ingenieurteam ■ Globes Elektronik
■ IMS Connector Systems
GmbH & Co. KG
von Link Microtek über die
GmbH
www.globes.de
notwendigen Kenntnisse, um
www.imscs.com

Von IMS Connector Systems
kommt die eigens durch steigende Effizienzanforderungen
an Mobilfunkanwendungen entwickelte kompakte und installationsfreundliche 4.3-10-Steckverbinderserie. Sie zeichnet sich
durch eine geringere Größe und
ein geringeres Gewicht aus und
wird somit der Miniaturisierung
von Mobilfunk-Netzelementen
gerecht, welche zunehmend an
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