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Editorial
Projekt ThoR erschließt
THz-Frequenzbereich
hohen Echtzeit-Übertragungsraten von bis zu 100 Gbit/s und
implementiert erstmals den
neuen IEEE-Standard für einen
Backhaul oder Fronthaul. Im
Vergleich dazu: Bisher erreichen
die für 5G geplanten drahtlosen
Backhauls nur bis zu 10 Gbit/s.
Ein Highlight zum Projektende
wird die Demonstration der
Richtfunkstrecke mit realen
Daten.
Die Standardisierung von 5G
NR steht kurz vor der Vollendung. Datenverkehrsdichten
von mehreren Terabytes pro
Sekunde und pro Quadratkilometer werden prognostiziert,
immer mehr Mobilfunkzellen
für kleine Bereiche werden benötigt. Jede dieser Zellen muss mit
einem Backhaul an das Datennetz eines Mobilfunkanbieters
angebunden werden. Im Projekt
ThoR stellen sich Forscher aus
Europa und Japan zusammen mit
Herstellern und Anwendern der
Herausforderung, diese immensen Datenmengen mittels THzRichtfunkstrecken als Backhaul
in das Kernnetz der Mobilfunkanbieter zu übertragen.

Bauelemente für die
Hochfrequenztechnik, Opto- und
Industrieelektronik sowie
Hochfrequenzmessgeräte

Die Technologiepartner steuern modernste Chipsätze und
Modems sowie weitere Bauteile für die Richtfunkstrecke
bei. ThoR wird europäische und
japanische hochmoderne photonische und elektronische Technologien einsetzen. Das erlaubt,
einen Transceiver mit extrem
hoher Bandbreite und hohem
Dynamikbereich zu bauen, der
bei 300 GHz arbeitet, kombiniert mit hochmodernen digitalen
Signalverarbeitungseinheiten.
Das ThoR-Projekt wird von der
EU durch das Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020
(Grant Agreement 814523)
und vom National Institute of
Information and Communications Technology in Japan mit
insgesamt drei Millionen Euro
gefördert. Das Projekt startete
am 1. Juli 2018 und endet am
30. Juni 2021.

Das ThoR-Konsortium vereint
führende japanische und europäische Akteure aus Industrie, Forschung und Entwicklung sowie
der Wissenschaft, deren Vorarbeiten den Stand der Technik in
der Terahertz-Kommunikation
Partner des ThoRdefinieren. Die Koordination
übernimmt die Technische Uni- Projektes:
versität Braunschweig gemein- Technische Universität Braunsam mit der Waseda University schweig (EU-Koordinator,
in Japan.
Deutschland), Waseda UniverDer THz-Frequenzbereich zwi- sity (Japan-Koordinator, Japan),
schen 0,3 und 3 THz bietet Band- Chiba Institute of Technology
breiten von mehreren 10 GHz (Japan), Gifu University (Japan),
– solange die sogenannten pas- Universität Stuttgart (Deutschsiven Dienste wie die Erdbeo- land), Fraunhofer-Institut für
bachtung und die Radioastro- Angewandte Festkörperphysik
nomie nicht durch Interferenzen IAF (Deutschland), University
gestört werden. Ein wichtiges of Lille (Frankreich), HRCP
ThoR-Teilprojekt untersucht (Japan), Vivid Components
Ltd. (Großbritannien), Siklu
daher diese Verträglichkeit.
Communication Ltd. (Israel),
Das ThoR-Projekt realisiert mit NEC Corporation (Japan) und
dem Aufbau einer THz-Richt- Deutsche Telekom (Deutschfunkstrecke erstmals die enorm land/Tschechien).
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Aktuelles

EMV 2019 präsentiert zahlreiche Aussteller
und wichtige Themen der Branche
Plenarvortrag zum
Thema Funktechnologien im Smart Home
In seinem Plenarvortrag am
zweiten Veranstaltungstag, dem
20.03.2019 von 12:30 – 13:30
Uhr, beleuchtet Kai Kreuzer die
Möglichkeiten und Herausforderungen von Funktechnologien
im Smart Home. Der Vortrag
gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze und vertieft
exemplarisch einige Lösungen
im Detail.
Authentifizierungsmechanismen
werden genauso untersucht, wie
mögliche Angriffsszenarien.
Auch die Integration mit IPbasierten und anderen Netzen
spielt eine zentrale Rolle und
wird ausführlich behandelt.

Vom 19. – 21.03.2019 werden zahlreiche Unternehmen
ihre Vielfalt an Produkten und
Dienstleistungen im Bereich der
elektromagnetischen Verträglichkeit auf der EMV in Stuttgart
präsentieren. Die Besucher der
internationalen Fachmesse können mit den wichtigen Keyplayern der Branche in Kontakt treten und sich in den Workshops
weiterbilden.
Die EMV bietet sich als ideale
Plattform für Produktentwickler,
Anwender und Wissenschaftler
an, um sich fachlich auszutauschen, das Netzwerk auszubauen
und zu pflegen. Über die Ausstellerliste online können zur
Vorbereitung des Messebesuchs
alle teilnehmenden Unternehmen
eingesehen werden.

Dipl.-Math. Kai Kreuzer ist
Experte im Bereich Smart Home
und Open Source. Als Developer Evangelist im Bereich
Connected Home bei der Deutschen Telekom AG ist er regelmäßiger Redner auf internationafür die EMV 2019 angemel- len Konferenzen. Er ist Gründer
det. Unter ihnen sind auch wie- und Leiter der Open-Source-Proder viele wichtige Keyplayer, jekte openHAB sowie Eclipse
wie zum Beispiel AR Deutsch- SmartHome.
land GmbH, EMCO Elektronik
GmbH, Gauss Instruments Der Plenarvortrag ist für AusGmbH, Phoenix Testlab GmbH steller, Workshopteilnehmer und
und Rohde & Schwarz GmbH & Besucher kostenfrei.
Co KG. Einige Firmen werden Weitere Hintergrundinformati2019 zum ersten Mal als Ausstel- onen über die EMV 2019 sind
ler an der Veranstaltung teilneh- online auf e-emv.com verfügbar.
men, darunter Acal BFi Germany Hier kann auch das Programm
GmbH, Audivo GmbH, Kreutz der parallel stattfindenden WorkEMC und Ntrium Inc.
shops eingesehen werden. ◄

Großteil der Aussteller
ist bereits angemeldet
Mesago Messe Frankfurt Über 80 Aussteller haben sich
www.mesago.de zum jetzigen Zeitpunkt bereits
6
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Mehrkanaliges Highspeed-Powermeter
Das LSPM-Triple-Highspeed-Powermeter
für 10 kHz bis 6 GHz ist eine HF-Sonde
mit bis zu drei Kanälen. Aufgrund der
Geschwindigkeit, Genauigkeit und dem
hohen Dynamikbereich eröffnet es dem
Benutzer weitreichende Anwendungsmöglichkeiten. Die Kompensation von
Linearität, Frequenz und eine aktiv gesteuerte Innentemperatur garantieren genaue
Messungen von weniger als -50 dBm bis
mindestens 20 dBm. Ein Dynamikbereich
von 100 dB wird für viele Frequenzen
erreicht. Die große Abtastrate ermöglicht
eine hochauflösende Signalanalyse über
den Zeitbereich. Der Leistungsmesser kann

kann mit den LSProbe E-Feldsonden von
Lumiloop kombiniert werden, um EMVMessungen gemäß IEC 61000-4-3 und
61000-4-21 zu beschleunigen.

mit Signalgeneratoren synchronisiert werden, um gepulste Signale mit hoher Auflösung von bis zu 200 MSamples/s zu analysieren. Das Leistungsmessgerät LSPM

Die Messgeschwindigkeit kann dabei um
einen Faktor von mehr als 100 gegenüber
herkömmlichen Setups gesteigert werden.
Die Kompatibilität mit zahlreichen EMVLaborsoftwares ist bereits sichergestellt.
Den Leistungsmesser gibt es ab sofort als
1-, 2- oder 3-Kanal-Variante.
EMV, Halle C2, Stand 305
■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de

Neues Feldsondensystem

bis zu 100 m rundet das Gesamtpaket ab.
EMV, Halle C2, Stand 305
■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de

BCI-Zange inklusive
Anpassungsnetzwerk
Prâna R&D ist bekannt für qualitativ hochwertige HF-Leis
Das Feldsondensystem eoSense tungsverstärker. Als Komplemit den Feldsonden eoProbe von mentärprodukt bietet man auch
kapteos (Frankreich) bietet ein- eine speziell entwickelte BCIzigartige Messmöglichkeiten in Zange Modell IP-DR250 zur
rauen Umgebungsbedingungen normkonformen Durchführung
und Anwendungsfeldern wie von leitungsgeführten EMVHochspannung, klinischen MRT, Prüfungen. Durch ein neuentPlasma, EMV, Antennencharak- wickeltes externes Anpassungsterisierung und Militär. Bis zu netzwerk ist die BCI-Zange nun
drei Einzelfeldsonden ermögli- auch schon ab 4 kHz gemäß
chen eine isotrope Messung des Militär-Standard MIL-STDelektrischen Feldvektors (Ampli- 461G, Anforderung CS114
tude & Phase) von 40 Hz bis >40 einsetzbar. SchlüsselspezifikaGHz und einem Dynamikbereich tionen sind:
von 50 mV bis mehreren MV/m. • Frequenzbereich: 10 kHz bis
400 MHz
Das Sondendesign verzichtet auf
• HF-Belastbarkeit: 500 W
jegliche Metallteile, wodurch das
gemessene Feld auch im Nah- • HF-Anschluss: N Buchse
feld unbeeinflusst bleibt. Die Es liegt ein äußerst robustes,
rein optische Anbindung an das zuverlässiges und effizientes
Grundgerät mit Leitungslängen Design vor, daher drei Jahre
8
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schaften. Das Sentinel-3-LWL-Übertragungssystem vereinfacht und beschleunigt
Ihre Anwendung. Tests werden effizienter,
Anlagen optimal ausgelastet und Messungen kostengünstiger. Sentinel 3 ist ein
intelligentes und leistungsfähiges System
für Kunden im Bereich „Platform Level“
EMV-Tests, wie z.B. Flugzeughersteller,
EMP-Einrichtungen und EMV-Testhäuser.
• Low Level EMC/Aircraft Clearance
• High-Intensity Radiated Field (HIRF)
• Electromagnetic Pulse (EMP)
• Direct/Indirect Lightning
Herstellergewährleistung. Zubehör: Anpassungsnetzwerk 4 kHz bis 100 MHz, HFBelastbarkeit: 20 W, HF-Anschluss: N
Buchse & Kalibriereinrichtung Modell
CJ-DR250.
EMV, Halle C2, Stand 305

Plattform für LWLÜbertragungsstrecke
Zwei Jahre Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem EMV und EMP Anwenderkreis liegt hinter PPM. Das Ergebnis: eine
komplett neue Plattform der LWL-Übertragungsstrecke für HF-Signale mit noch
nie da gewesener Präzision und Eigen-

HIGH RANGE

DRONE

DETECTION
SYSTEM

Konkrete Testanwendungen

■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de

WWW.AARONIA.DE

Produktmerkmale: schneller Testaufbau,
Konfiguration der Senderkanalanzahl:
1 oder 8, HF-Eingänge, Konfiguration der
Empfangskanäle: Rx1, Rx2, Rx6, automatische Temperaturkompensation, mehrere
Leistungsmodi, Ansteuermöglichkeit über
USB und Ethernet

270

90

RF Detection System with
24/7 recording and automatic
signal-classification in real-time

EMV, Halle C2, Stand 305
■ EMCO Elektronik GmbH
www.emco-elektronik.de

High Range, 15km and more
Detects the UAV & Operator

EMCO auf der EMV 2019

rungen der Kunden gerecht werden. Das
Produktspektrum umfasst die komplette
EMV-, HF- und µW-Messtechnik. Hierzu
gehören u.a. Breitbandverstärker und
Module, Antennen, Feldsonden, Koppelmedien, leitungsgeführte Messtechnik &
ESD, LWL-Übertragungstechnik, Messempfänger, Schirmkabinen, Absorberräume und Modenkammern, Schirmboxen, Software, HF-Kabelgarnituren und
Messmittelzubehör.

Die EMCO Elektronik GmbH präsentiert
sich in Halle C2, Stand 305, als exklusiver Vertreter namhafter Hersteller für
HF- & Mikrowellen-Messtechnik. Die
Zielsetzung ist die Übernahme komplexer Messaufgaben im Bereich HF &
EMV, mit Schwerpunkt auf strahlungsbzw. leitungsgebundener Messtechnik
& Personenschutz. EMV-Messtechnik &
Systemlösungen runden das Programm
ab. In Zusammenarbeit mit unseren Herstellern werden kostengünstige Lösungen ■ EMCO Elektronik GmbH
erarbeitet, die den speziellen Anfordewww.emco-elektronik.de
hf-praxis 3/2019

9

Passive & Fully Automatic
Optional Countermeasures

Telefon: +49 6556 9019 350
Mail:
mail@aaronia.de
Web:
www.aaronia.de

MADE IN GERMANY

9

EMV
Gegen EMV-Störungen:

Schritt für Schritt zum optimalen Filter
Die Ursachen von EMVStörungen können
unterschiedlichster
Art sein. Daher sind
Standardfilter nicht
immer die beste
Lösung. Schurter bietet
dafür ein Evaluation
Board an, mit welchem
sich zügig in einem
iterativen Prozess ein
nahezu ideales Filter für
den spezifischen Störfall
bauen lässt.
Schurter AG
contact@schurter.ch
www.schurter.com

EMV-Lösungen
aus einer Hand

SCHALTLÖSUNGEN
■ Kundenzpezifische Konfiguration
■ Große Komponenten Auswahl

LEISTUNGSVERSTÄRKER
■ 20 MHz – 18 GHz
■ Hohe Leistung bis 1 kW
Besuchen Sie uns auf der emv in
Stuttgart, Halle C2, Stand 301.

info@telemeter.de · www.telemeter.info
Wir liefern Lösungen…

bringen. Die meisten Produktenormen verlangen Messungen
im Bereich von 150 kHz bis 30
MHz leitungsgeführt und 30
Nichts geht ohne
bis 1000 MHz gestrahlt. Um
Messungen
einen EMV-konformen Betrieb
Gleich vorweg: Nichts geht zu gewährleisten, sind oft Netzohne Messungen. Nur wer sel- filter nötig. Dazu werden klasber EMV-Messungen nach EN sische LC-Filter verwendet, die
55011 durchführen kann, sollte aus einer Kombination von Stördie Evaluation Boards DKIH schutzkondensatoren und Drosnäher ins Auge fassen. Varian- seln bestehen.
ten der Boards gibt es für 1- und
3-Phasen-Systeme. Diese EvaUrsprung
luation Boards lassen sich in Die Drossel ist typischerweise
als stromkompensierte Drossel
Probleme, oftmals schwer vor- Systemen bis zu 50 A einmessen. mit zwei gegenläufigen Wickhersehbarere, entstehen zumeist
lungen und gleicher Anzahl
im Leistungsteil. Wie die mei- Filter-Design
Windungen aufgebaut. Dadurch
sten Elektronikbaugruppen wird Ein EMV-Filter soll die Emis- werden die Magnetfelder komauch dieser mit mehr oder weni- sionen unter die für die Anwen- pensiert, was zur Folge hat, dass
ger diskreten Komponenten auf dung festgelegten Grenzwerte der normale Betriebsstrom keine
Leiterplatten aufgebaut. Durch
die hohe Integration von Bauteilen zum Erreichen einer kompakten Bauform können sich
EMV-Störungen, wegen fehlender räumlicher Trennung, auf
benachbarte Baugruppen auswir1)
2)
ken. Deshalb ist ein kompaktes
Filter direkt auf der Leiterplatte
mit diskreten Komponenten oftmals die beste Lösung. Und eine
stromkompensierte Drossel mit
Kondensatoren bildet die effizi- Bild 1: Typisches 1-Phasen-Filter (FMAB Neo)
Jeder Entwickler eines elektrischen oder elektronischen
Geräts steht vor dem Problem:
Am Ende muss das Gerät internationalen EMV-Richtlinien
bezüglich Emission und Immission entsprechen. Im Zeitalter
der Substituierung mechanischer
und mechatronischer Systeme
durch rein elektrische kommt
der EMV somit eine stetig wachsende Bedeutung zu.
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VNA im Bereich 10 MHz...67 GHz. • Großer, hochauflösender Touch-Screen. • Großer Dynamik-Bereich.

VNA-Serie Ceyear 3672

VNA mit Frequenz-Bereichen bis zu 67 GHz.

• Frequenz-Bereiche 10 MHz bis 13,5 GHz, 26,5 GHz,
43,5 GHz, 50 GHz oder 76 GHz.

Die VNA der Ceyear Serie 3672 unterstützten viele KalibrierTypen inkl. Frequenz-Antwort-, Einzel-Port-, Response/
Antwort-Isolierung-, erweiterte Response/Antwort- und
vollständige 2-Port elektronische Kalibrierung. Sie arbeiten
mit verschiedenen Anzeige-Formaten wie logarithmische
Amplitude, lineare Amplitude, stehende Welle, Phase,
Gruppen-Delay, Smith-Diagramm und Polar-Koordinaten.

• Flexible und optionale Kalibrier-Typen, kompatibel zu vielen
Kalibrier-Kits.
• 30,7 cm hochauflösender Touch-Screen. Mehrfache Fenster
und Kanäle.
• Viele Darstellungs-Formate wie logarithmische Amplitude,
lineare Amplitude, stehende Welle, Smith-Diagramm.
• USB-, Ethernet/LAN-, GPIB-Schnittstelle, VGA Display-Port.
• Pulse S-Parameter-Messung, Messungen in der Zeit-Domäne,
Mixer-Messungen, Gain-Kompression zweidimensionaler
Sweeps, THz Frequenz-Erweiterung, Antennen- und RCSMessung etc.

Außerdem vom selben Hersteller: Spektrum-Analysatoren
und HF-Signal-Quellen bis 67 GHz, portable HandheldAnalysatoren.
➲ www.meilhaus.de/infos/ceyear
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Induktivität sieht und die Drossel
nicht in Sättigung bringen kann.
Ein Schema eines typisches
1-Phasen-Filters ist in Bild 1
zu sehen. Mit einer stromkompensierten Drossel sowie zwei
X-Kondensatoren zwischen L
und N sowie zwei Y-Kondensatoren gegen Erde. Diese Schaltung ist sehr effektiv mit kleiner
Verlustleistung, bringt aber eine
gute Störungsdämpfung über
einen großen Frequenzbereich.

Bild 2: Blick auf das Evaluation Board

Schritt 1: Messung ohne Filterkomponenten, leitungsgeführt 150 kHz 30 MHz
- D ie Grenzwerte werden klar überschritten.

Messung am realen
Störer
Der universelle Aufbau ermöglicht den Aufbau einer klassischen LC-Filterschaltung.
Zwei X-Kondensatoren verschiedenster Grösse können vor
und nach der Drossel eingebaut
werden sowie insgesamt vier
Y-Kondensatoren. Zum Schutz
gegen elektrischen Schlag sind
Ableitwiderstände vorgesehen.
Der Anschluss erfolgt über zwei
Steckzungen 6,3 x 0,8 mm, eine
4-mm-Bohrung oder direktes
anlöten der Kabel auf die großflächigen Pads. Es empfiehlt
sich, den Erdanschluss möglichst
flächig durch Kupfertape oder
breite Kupferlitze zu erstellen.
Die Wirkung der Y-Kondensatoren wird erheblich durch die
Anbindung beeinflusst.

Das Evaluation Board
DKIH-1
Bild 2 zeigt das Board. Wenn
man keine Messungen oder
Simulationen gemacht hat, ist
meist nicht bekannt, ob man es
mit einer hohen asymmetrischen
(L/N gegen PE) oder symmetrischen (L gegen N) Störung
zu tun hat. Es empfiehlt sich,
immer zuerst eine Messung
ohne Filterkomponenten am
Gerät zu machen. Dabei muss
darauf geachtet werden, den
maximalen Störpegel zu finden,
der entscheidend für die EMVKonformität ist.

Vor der Umsetzung
Schritt 2: Bestückung des Evaluation Boards DKIH-1 mit Drossel 0,8 mH (10 A Ferrit) und Kapazitäten von 2 x 470 nF
und 4 x 2,2 nF
- u ngenügende Dämpfung, insbesondere im tieferen Frequenzbereich
- D urch größere X-Kondensatoren kann die Dämpfung im tieferen Bereich erhöht werden
12

Ist eine passende Schaltung auf
dem Evaluation Board gefunden,
gilt es, einige Fragen zu beachten, bevor die Schaltung auf der
Geräteplatine umgesetzt wird:
hf-praxis 3/2019

Stellenanzeige

MIWEKO ist ein äußerst erfolgreiches, international aufgestelltes Vertriebsunternehmen, welches
auf über 25 Jahre zurückblickt. Im Bereich der professionellen Hochfrequenz- und
Mikrowellentechnik haben wir uns am Markt durch qualifizierte Beratung und Beschaffung der
passenden Produkte für unsere Kunden etabliert. Mit dem dabei gewonnenen Know-how und
ihrem reichen Erfahrungsschatz ist MIWEKO gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft.
Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt eine/n
Technischen Vertriebsingenieur (m/w)
im Innen- und Außendienst
Sie haben...
 ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik (oder vergleichbar) und idealerweise
5 Jahre oder mehr Berufserfahrung ggf. in den Bereichen Hochfrequenz- /
Nachrichtentechnik
 Spaß am selbstständigen Arbeiten mit der Bereitschaft zu reisen
 ein aufgeschlossenes und sicheres Auftreten bei Kunden und Zulieferern
 sowie Freunde und Bereitschaft an der Akquisition neuer Kunden und Pflege von
bestehenden Geschäftsbeziehungen.
 Einen strukturierten und sorgfältigen Arbeitsstil Dank analytischer und konzeptioneller
sowie lösungsorientierter Denkweise.
 Einsatzfreude, starke Kommunikationsfähigkeiten in einem internationalen Umfeld, hohe
Lernbereitschaft und Teamfähigkeit sowie
 verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
und suchen…
 eine neue berufliche Herausforderung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis,
 einen Arbeitsplatz, der selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie
 die Herausforderung kundenorientiert zu arbeiten mit
 Entwicklungsmöglichkeit auf dem beruflichen Weg, bietet.
 Platz für Innovationen in einem kleinen motivierten Team
 sowie kreativen Freiraum in einer technologischen Umgebung und
 einen Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen,
dann bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Wir bieten Ihnen...






einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz,
angenehmes Arbeitsklima,
viel Freiraum für eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten
mit guten Entwicklungsmöglichkeiten
sowie ein attraktives Vergütungspaket mit Firmenwagen

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Benennung Ihrer Gehaltsvorstellung sowie
frühestmöglichem Einstellungstermin per Post oder E-Mail an:
MIWEKO GmbH, Münchener Straße 21, 86949 Windach, w.luedeker@miweko.de

EMV

Schritt 3: Bestückung des DKIH-1 mit Drossel 0,8 mH (10 A Ferrit) und größeren X-Kapazitäten von 2 x 1 µF und
4 x 2,2 nF
- noch immer knapp ungenügende Dämpfung
- Austausch der Drossel mit Ferritkern durch eine Drossel mit nanokristallinem Kern mit viel höherer Induktivität
(6,9 mH)
Schritt 4: Bestückung des DKIH-1 mit nanokristalliner Drossel 6,9 mH (10 A NK), Kapazitäten verbleiben
- immer noch knapp ungenügende Dämpfung, kaum Änderung gegenüber Schritt 4
- Filterwirkung noch nicht optimal

• Massenanbindung der Y-Kondensatoren?
• A bleitstrom der Y-Kondensatoren?
• Erwärmung der Drossel (bei
kritischem Laststrom Temperatur messen)?
• Platzbedarf der Komponenten?
• Ist das Temperatur-Rating der
Komponenten ausreichend?
• Sind die Spannungs-Ratings
der Kondensatoren ausreichend?
• Entsprechen die Kondensatoren den gängigen Sicherheitsanforderungen für die
verwendete Netzspannung?
Die IEC-Normen verlangen
bei 250 VAC-Anwendungen
in der Regel den Einsatz von
Sicherheitskondensatoren mindestens der Klasse X2 und Y2.
• Hochspannungsanforderungen
an die Kondensatoren?
Besonders die Ableitströme
sind oft kritisch aufgrund von
Anwendungs- oder Normanforderungen. Es empfiehlt sich,
die Ströme der gesamten Anlage
mit eingebauter Filterschaltung zu messen. Die normalen
Ableitströme der eingesetzten
Kondensatoren können einfach
berechnet werden: 6,28 x fn x
Un x Cy

Zusammenfassung
Dank der neuen Evaluation
Boards können verschiedenste
Filterkonfigurationen schnell,
ohne Änderungen am Platinenlayout, eingemessen werden. Mit
hohen L- und C-Werten lassen
sich die meisten Störungen ausreichend dämpfen.

Schritt 5: X-Kondesatoren vergrößert auf 2 x 2,2 µF, Y-Kondensatoren verbleiben
- sehr gute Dämpfung
- Schaltung kann aber noch kosten- und platzoptimiert werden
Schritt 6: Bestückung mit Ferritdrossel 0,8 mH (10 A Ferrit), Kapazitäten bleiben
- Anteil der asymmetrischen Störungen ist nicht sehr groß, sodass die Induktivität reduziert werden kann
- kostenoptimierte Schaltung mit großen X-Kondensatoren anstelle teurer nanokristalliner Drossel
- Störresistenz praktisch wie bei Schritt 5
14

Die Kunst des optimalen FilterDesigns besteht aber darin, die
richtige Komponentenkombination zu finden. Oft sind etwas
kleinere C- und L-Werte ausreichend, wenn optimal kombiniert wird.
Es empfiehlt sich, die fertige
Anwendung mit dem finalen Filterdesign auf der Platine nochmals auszumessen. Eine EMVMessung der fertigen Anlage
oder des Gerätes ist unabdingbar für die Konformitätserklärung. ◄
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EMV

Begriffserklärungen aus dem Gebiet der EMV
Elektromagnetische Umgebung
Störeinwirkung
Leittechnik

Elektrische
Einrichtung

Störaussendung
EDV - Anlagen

Leistungselektronik

Funkdienste
Fernmeldeanlagen

Niederspann.Anlagen,
Hausgräte
Die elektromagnetische
Verträglichkeit ist ein komplexes
Gebiet. Aufbauend auf
grundsätzlichen Konzepten,
wie Abschirmung oder
Vemeidung von Masseschleifen,
sind die anzuwendenden
Maßnahmen im speziellen
Einzelfall recht verschieden.
Die Klärung einiger Begriffe
kann bei der Entwicklung
eines Grundkonzepts
zur Sicherstellung der
elektromagnetischen
Verträglichkeit hilfreich sein.

Elektrostatische
Entladungen

Abschlusswiderstand
Um Reflexionen zu vermeiden, ist am
Ende einer Signal- oder Busleitung dafür
zu sorgen, dass der äußere Widerstand
dem Wellenwiderstand der Leitung entspricht. Hierzu kann für bestes Signal/
Rausch-Verhältnis eine Transformation
des Eingangswiderstands der angeschlossenen Baugruppe auf den Wellenwiderstand erfolgen.

Anwendungsnormen
s. Fachgrundnormen und Produktnormen

Ausgangsdrossel

Zur Verringerung des Störpegels der
Ausgangsleitung kann eine Drossel einDas ist der unerwünschte Strom, der von gesetzt werden, die mit ParasitärkapaziLeitungen oder Geräten über mangelhafte täten einen Tiefpass bildet, der höherfreIsolationen oder Parasitärkapazitäten gegen quente Störungen gut unterdrückt, aber
Erde fließt.
die Rechteckpulse der digitalen Signalspannung etwas verrundet.

Ableitstrom

Ausgangsfilter

Quelle: www.elektroniknet.de

Ein solches Filter wird in der Regel zur
Funkentstörung, Geräuschfilterung oder
zur Reduzierung von Ableitstromspitzen
bei Gruppenantrieben eingesetzt. Das
Filter formt die Rechteckimpulse der
Ausgangsspannung in Richtung Sinus.

Abschirmung

EMB

Man muss zwischen elektrischer und magnetischer Abschirmung unterscheiden. Zur elektrischen Abschirmung genügt relativ dünnes
leitendes Material, das jedoch unbedingt mit
Masse verbunden sein muss, damit sich die
Schirmwirkung ergibt. Für eine magnetische
Schirmung ist keine Masseverbindung erforderlich, jedoch geeignetes Material (z.B.
Mu-Metall) möglichst hoher Dicke.

Elektromagnetische Beeinflussung
(EMB) meint die Einwirkung elektromagnetischer Größen auf Stromkreise,
Geräte, Systeme oder Lebewesen.

EMC
Electro Magnetical Compatibility,
entspricht EMV

EMI
Electro Magnetical Interference,
entspricht EMB

EMV

Magnetische Dämpfung für zwei Dicken von Cu
und Stahl über der Frequenz
16

Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) ist die Fähigkeit einer elektrischen oder elektronischen Einrichtung
(vom einzelnen Gerät bis zur komplexen Anlage), in ihrer Umgebung bezüglich elektromagnetischer Störung und
Beeinflussung mindestens zufriedenstelhf-praxis 3/2019

EMV
lend zu funktionieren, also ohne diese - Entkopplung zwischen Quell- und
Umgebung unzulässig zu beeinflussen, Senkensystem
aber auch nicht zu sensibel auf StörunEMV-Richtlinie
gen zu reagieren.
Gemeint ist die Richtlinie 2014/30/EU
EMV-Anforderungen an die
über die elektromagnetische VerträgGeräte
lichkeit. Diese Richtlinie des EuropäDie Erzeugung elektromagnetischer Stö- ischen Parlaments und des Rates vom
rungen muss so weit begrenzt werden, 26. Februar 2014 zur Harmonisierung
dass ein bestimmungsgemäßer Betrieb der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaavon Funk- und Telekommunikationsge- ten über die elektromagnetische Verträgräten sowie sonstigen Geräten möglich lichkeit behandelt die elektromagnetiist. Die Geräte müssen eine angemessene sche Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
Festigkeit gegen elektromagnetsiche
Störungen aufweisen, sodass ein bestim- ESD
mungsgemäßer Betrieb möglich ist.
Bei einer Elektro-Static Discharge (elektrostatischen Entladung) entladen sich
EMVG (EMV-Gesetz)
Körper, die sich zuvor durch Ladungstrennung (z.B. beim Gehen über isolierende Fußböden bei geringer Luftfeuchte) aufgeladen haben, schlagartig
oft durch Funkenüberschlag.

Fachgrundnormen
EMV-Prüfungen erfolgen z.B. nach folgenden Fachgrundnormen:
„Das Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz (EMVG) wurde am 14.
Dezember 2016 neu gefasst und setzt
die ebenfalls neu gefasste Richtlinie
2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit in deutsches Recht
um. Das Gesetz gilt nach § 1 Absatz 1
für Betriebsmittel, die elektromagnetische Störungen verursachen können oder
deren Betrieb durch elektromagnetische
Störungen beeinträchtigt werden kann
(Elektromagnetische Verträglichkeit).
In § 3 sind einige Betriebsmittel und
Geräte aufgeführt, auf die dieses Gesetz
teilweise oder ganz keine Anwendung
findet, z.B. (Amateur-)Funkanlagen,
luftfahrt- und militärtechnische Anlagen.” (Wikipedia)

DIN EN 61000-6-1, Störfestigkeit für
Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
DIN EN 61000-6-2, Störfestigkeit für
Industriebereiche
DIN EN 61000-6-3, Störaussendung für
Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
DIN EN 61000-6-4, Störaussendung für
Industriebereiche

Messtechnik-Systeme-Komponenten

EMVMESSTECHNIK

Absorberräume, GTEM-Zellen
Stromzangen, Feldsonden
Störsimulatoren & ESD
Leistungsverstärker
Messempfänger
Laborsoftware

ANTENNENMESSTECHNIK

Positionierer & Stative
Wireless-Testsysteme
Antennenmessplätze
Antennen
Absorber
Software

HF- & MIKROWELLENMESSTECHNIK
Puls- & Signalgeneratoren
Zeit- & Frequenzzähler
Netzwerkanalysatoren
Spektrumanalysatoren
Leistungsmessköpfe
HF-Schaltfelder

Ferritringkern

Eine Spule mit einem Ferritringkern
(Ferrit: oxidiertes Eisen mit guten
magnetischen Eigenschaften) erzeugt
praktisch kein äußeres Magnetfeld und
dient u.a. zur Reduzierung der Oberwellenanteile von HF-Strömen. Etwa AusEMV-Maßnahmen
gangsdrosseln werden gern mit FerriDiese sollen Beeinflussungen zwischen tringkernen realisiert.
Störquelle und Senke verringern durch:

Funktionserdung

- Verhinderung der Entstehung von Störgrößen durch Vorkehrungen direkt an Darunter versteht man die ordnungsgemäße hochfrequenzgerechte Erdung,
der Störquelle
sodass HF-Ströme ungehindert nach
- Unterdrückung/Abschwächung der Masse abfließen können. Eine vorhanStörgrößenausbreitung durch Maßnah- dene Schutzerdung sollte jedoch nicht
men am Übertragungsweg
als Funktionserdung verwendet werden.
- Erhöhung. der Störfestigkeit der Senke Die Schutzerdung ist eine Erdung im
hf-praxis 3/2019

Ihr Partner für
EMV und HF

EMV-ZUBEHÖR

LWL-Übertragungsstrecken
Abschlusswiderstände
Adapter & HF-Kabel
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Richtkoppler
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EMV
Sinne der VDE100 gegen gefährliche Netzfilter
Berührspannungen.

Galvanische Kopplung

DIN VDE 0843, Elektromagnetische
Verträglichkeit von Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen in der industriellen
Prozesstechnik
DIN VDE 0846, Messgeräte zur Beurteilung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Galvanische Kopplung ist oft eine Kopplung durch Masseschleifen. Störströme
oder Ausgangsströme geraten dadurch in
DIN VDE 0847, Messverfahren zur
den Eingangskreis von Verstärkern. Im
Beurteilung der elektromagnetischen
ersten Fall vermindert sich der StörabVerträglichkeit
stand, im zweiten Fall kann es zur posiSystem 1
System 2
Netzfilter 230 V/6,5 A mit Entstörkondensator
tiven Rückkopplung kommen.
Schaltung
Ein Netzfilter dient zur Filterung von
Intrasystem- IntersystemStörspannungen von und zum VersorIntersystem-Beeinflussung
Beeinflussung Beeinflussung
gungsnetz.
Schaltung
Intersystem-Beeinflussungen sind elektromagnetische Beeinflussungen zwischen zwei oder mehreren Systemen,
also Geräten, Anlagen oder abgeschlossenen Struktureinheiten.

Produktnormen

Das Schirmgeflecht einer Leitung ist möglicht
nur einseitig an der Quelle zu erden, um eine
Masseschleife zu vermeiden

Störfestigkeit

Eine Auswahl:

Störfestigkeitsvergleich nach E. Kleiner

DIN EN 55011, ISM-Geräte – Funk- Störgröße
störungen
Darunter versteht man die elektrische,
DIN EN 55032, Einrichtungen der Infor- magnetische oder elektromagnetische
Intrasystem-Beeinflussungen mationstechnik – Funkstöreigenschaften Größe, die über eine Kopplung eine
DIN EN 55024, Einrichtungen der Einrichtung stört.
Dies sind elektromagnetische Beein- Informationstechnik – StörfestigkeitsStörungsarten
flussungen zwischen den Komponen- eigenschaften
ten oder Struktureinheiten in Systemen. DIN EN 50121-4, EMV- Bahn-, Signal Elektrische Einrichtungen müssen in
–und Telekommunikationseinrichtungen ihrer elektromagnetischen Umgebung
DIN EN 55014-1, EMV Haushaltgeräte, funktionieren (Immunität), ohne dass
LWL
sie diese Umgebung unzulässig beeinElektrowerkzeuge – Störaussendung
flussen (Emission). Zu unterscheiden
Mit einem Lichtwellenleiter, einem DIN EN 55014-2, EMV Haushaltge- ist zwischen feldgebundenen und leioptischen Übertragungsmedium z.B. räte, Elektrowerkzeuge – Störfestigkeit tungsgebundenen Störungen. Bei den
aus Kunststoff, lassen sich galvanische DIN EN 61326-1, Elektrische Mess-, leitungsgebundenen Störungen gibt es
Kopplungen vollständig vermeiden.
Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV- symmetrische und asymmetrische StöAnforderungen
rungen (Gegentakt- und GleichtaktstöDIN EN 60601-1-2, Medizinische elek- rungen). Symmetrische Störströme flieMasseschleife
trische Geräte – EMV Anforderungen ßen zwischen Phase und Neutralleiter,
asymmetrische Störströme zwischen
und Prüfungen
Phase/Neutralleiter und Schutzleiter.
DIN EN 61547, Einrichtungen für all- Verursacher solcher Störungen sind z.B.
gemeine Beleuchtungszwecke – EMV- Schaltnetzteile, Frequenzumrichter, ProStörfestigkeitsanforderungen
zessoren, Schaltvorgänge in elektroniDIN EN 55015, Funkstörungen von schen oder elektrischen Einrichtungen
elektrischen Beleuchtungseinrichtungen oder Motorensteuerungen.
„Störfestigkeit“ ist zunächst eine qualitative Aussage, die meint, dass die gestörte
Einrichtung trotz des Auftretens einer
Störung funktioniert. Die Einrichtung
ist störfest. Die „Störfestigkeit“ kann
aber auch als statischer bzw. dynamischer Störabstand gesehen werden.

Masseschleifen entstehen durch zu viele
und weit entfernte Erdungen. Magnetfelder können in diesen Schleifen eine
Störspannung induzieren, die sich der
Signalspannung überlagert.
Normen zur Störfestigkeit:
18

Verträglichkeit(spegel)
Als Kompromiss zwischen der Summenwirkung der oft gleichzeitig wirkenden
verschiedenen Störpegel und der wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen
wird oft ein Verträglichkeitspegel festgelegt, der mit z.B. 95% Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Die
Störfestigkeit liegt darüber. ◄
hf-praxis 3/2019
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EMV

EMV-Verstärker und ihr Zubehör
Durch aktuelle und zukünftige Funk-Technologien, wie
etwa autonomes Fahren,
wachsen die Anforderungen
an EMV-Mess- und Prüftechnik. In Heft 1 und 2
wurden speziell dafür entwickelte Verstärker, EMC
Amplifier, näher vorgestellt.
Ein EMC-Amplifier allein
nützt jedoch wenig.
Für umfangreiche und qualifizierte Messungen benötigt
er diverses Zubehör. EMVTestingenieure oder Hochfrequenztechniker erfahren hier aus renommierter
Quelle mehr darüber.

Manufacturing a wide range of
the most common, to the largest and most complex EMC
systems in the world sets AR
systems apart from the competition. The ability to pull together the right amplifiers for the
job, with training and ongoing
support is one of the many elements AR prides itself on. This
approach allows test engineers
and technicians the ability to do
what they do best: test.

Mobile Radiated Immunity Test System
An often-overlooked important
part of an EMC test setup are the
accessories. The cost and time
associated with EMC testing
warrants the use of high quality accessories. AR offers all
the accessories needed to round
out your system.

years to develop antennas that
provide very attractive alternatives to traditional antenna
designs. Examples include the
models Radiant Arrow, ATT
Pyramidal Log Period and AA
series amplifier antenna products.

Complete EMC RI and CI
systems are available up to 50
GHz. Everything is provided
from: amplifiers, antennas, couplers, signal generators, system
controllers, receivers, and more,
along with the software to control it – all in one comprehensive
test system.

The above shown example of a
mobile RI test system was designed meet HIRF (High Intensity Radiated Fields) levels. This
figure shows a shielded rack
(doors not shown) containing:
amplifiers, RF switch matrix,
AR
offers
these
accessories,
with
Amplifier Accessories
an experienced sales and engi- power measurement equipment,
This includes a family of anten- neering organization available to signal generator, antenna mast,
nas that operate up to 50 GHz offer customers the best solution. antenna assembly, and motor
and handle up to 20 kW. AR’s Figure 1 and Figure 2 are examp- drive to raise and lower the
inhouse antenna designers and les of accessories used in radia- antenna assembly. All compoexperienced EMC design engi- ted and conducted RF immunity nents are mounted to a heavy
duty mobile cart.
neers have collaborated over the test setups, respectively.

Power Amplifiers

RF Signal Generators

Horn and Log-periodic Antennas

Quelle:
Application Note #77
Specifying RF/Microwave
Power Amplifiers for EMC
Testing
AR RF/Microwave
Instrumentations
info@arworld.us
www.arworld.us
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Directional Coupler

Isotropic Field Probe
And Monitor

RF Power Meter

EMI Filters

Anechoic Chamber

Figure 1: Components Used in a Typical Radiated Immunity Test Setup
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Model Number

Frequency
Range (GHz)

Guaranteed Field Spot Size (m)
Strength (V/m)

AA18G26-20

18 – 26

20

0.31 x 0.31

AA18G26-50

18 – 26

50

0.14 x 0.17

AA26G40-20

26 – 40

20

0.29 x 0.32

AA26G40-50

26 – 40

50

0.15 x 0,17

Table 1: AA Series Options

Complete Testing Solutions to
the following standards: MILSTD-461 CS114, DO160 (Section 20) BCI Testing, EN/IEC
61000-4-6, IEC 60601-1-2, EN
50130-4, EN 61000-6-1/2, EN
55024.

RF Signal Generators
Power Amplifiers

Directional Coupler

and best return on investment.
The new CI00402 CI test system
(see figure 4) comes with a standard 100 W, 10 kHz to 400 MHz
amplifier and full access to the
100A400 amplifier, a spectrum
analyzer, and a signal generator. This allows the lab to continue testing in the event other
test equipment must is due for
calibration, or a failure occurs.

Current Injection and Monitoring Clamps

RF Power Meter
Attenuators and Loads

Radiated Immunity
Multi-Tone Test System
For radiated and conducted
immunity testing, the multi-tone
approach has many benefits.
While the multi-tone methodology, specifically the MT06002
Multi-Tone System (see figure

Figure 2: Components Used in a Typical Conducted Immunity Test Setup
Other examples include; full
emissions test capabilities, low,
medium, and high power radiated and conducted immunity test
systems. These systems are fully
automated with AR’s emcware.

High-Frequency Field
Generating Systems
Traditionally, generating lowlevel electric fields in the 18...40
GHz band has been performed
TWTAs. These TWTAs often
produce much more power
than is required to generate the
required field strengths while
also being an extremely costly
solution. Why pay for unnecessary power? AR has the answer
with the introduction of its AASeries field generating systems,
see Figure 3. These systems
produce field strengths of up
to 50 V/m in the 18...26.5, and
26.5...40 GHz bands.
The AR models AA18G26 and
AA26G40 each consist of an
antenna directly mounted to a
solid-state amplifier, along with
sufficient heat sink and over-

temperature fault detection. By
connecting the antenna directly
to the amplifier, we have eliminated cable losses and can deliver
maximum amplifier power to the
antenna. The RF loss associated
with the cable can be significant,
requiring a higher power amplifier to generate the same RF field
as the amplifier/antenna unit.
Within each frequency band,
there are two available options.
The model suffixes -20 and -50
associated with each model
indicates the guaranteed minimum field strength (20 V/m or
50 V/m). To minimize amplifier
size, the AA-Series uses antenna
gain, rather than amplifier gain
to achieve higher field strengths.
Table 1 gives a listing of all the
available AA field generating
units with their associated frequency ranges, field strengths
and antenna spot sizes.

Wir haben Lösungen für Ihre
Störstrahlungsprobleme
Das Eukatec-Beschichtungsverfahren sorgt
für hohe Durchstrahldämpfung, geringen
Oberflächenwiderstand, hohe ESDAbleitung und garantiert hervorragende
Recyclingfähigkeit.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für die EMVbzw. ESD-Abschirmung Ihrer Produkte sowie
für eine Metallisierung von Kunststoffen mit
Kupfer, Aluminium oder Zink. Auf Wunsch
auch Beratung, Planung und Lieferung von
kompletten Beschichtungsanlagen.

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

Conducted Immunity
Test System
Constantly improving the AR
product offering provides customers with the latest technologies
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EMV
testing in accordance with EMC
standards. Benefits also include
more efficient use of financial
and human resources as well as
faster time-to-market for new
and enhanced products.

Other Considerations

Figure 3: AA18G26-20

Figure 4: CI00402 Conducted Immunity Test System

5), was initially implemented to
increase the speed of immunity
testing, it has been found that
this method also makes the most
out of available amplifier power.
Figure 6 shows an example of
the efficiency of the multi-tone
system. The traditional IEC
61000-4-3 method requires
one tone swept from 80 to 1000
MHz. Multi-tone methodology utilizes a group of tones,
which are simultaneously stepped through the required test
band. As shown, the amplifier
only uses 100 W at the lowest
frequencies for a single tone.
At higher frequencies power
is wasted if the single tone test
method is used. This efficiency is
only achieved by using AR’s pro-

Figure 5: MT06002 Multi-Tone System
priety software, which reviews
output power, amplifier compression, and measures intermodulation products. In addition, a multi-tone system, with

the appropriate amplifier offers
greater flexibility to truly test
the equipment (EUT) to threats
that are more representative of
real-world conditions, as well as

IEC 61000-4-3 Vertical 10V/m @ 3 meters Resultant From UFA

Figure 6: Multi-Tone vs Available Power
22

The transistors used in the amplifier are a main component of the
amplifier and can provide hints
about the design and provide
you with another data point in
your purchasing decision. For
instance, AR has used GaN
technology in its higher frequency amplifiers for a longer
period than the competition.
The benefit of GaN is greater
power density than other technologies, which translates into
higher power amplifiers and
smaller overall packages compared to competitor’s similarly
powered amplifiers.

Another important
point
is having the ability to develop
one’s own module using die bonding technologies. This allowed
AR to be the first to offer a continuous frequency range amplifier from 0.7 to 6 GHz. Not only
are these modules beneficial for
EMC purposes, but they are also
widely used by wireless component and product manufacturers
for R&D purposes. The overall
importance is a demonstration to
the commitment of AR to provide customers with alternatives
with clear benefits.
Almost always forgotten is the
importance of product regulatory compliance. It is crucial
for amplifiers to undergo safety,
EMC, and hazardous substance
evaluations. AR uses independent third-party laboratories to
evaluate AR products to international safety and EMC test
standards, so there is no question about validity of compliance compared to those manufactures who choose to perform
in-house evaluations. ◄
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Titelstory
Automation Software EMI64k

Vollautomatisierte Emissionsmessungen
mit Echtzeitverfahren nach CISPR in 64 Bit
tiell vollständig in Echtzeit zu
messen. Bei einem konventionellen Messempfänger hingegen können im Vergleich in der
gleichen Zeit lediglich zwei Frequenzpunkte gemessen werden.

FFT-basierende
Verfahren und
Methoden können
Emissionsmessungen
signifikant
beschleunigen.

Die CISPR 16-1-1 enthält seit
2010 das FFF-based measuring
Instrument, um explizit Messund Prüfzeiten zu reduzieren. Bei
gestrahlten Emissionsmessungen
besteht hierbei die Herausforderung auch darin, diese Verfahren
effizient in heutige Prüfabläufe
zu integrieren und gleichzeitig
die Zuverlässigkeit der Mess
ergebnisse zu erhöhen.

FFT-basierende Zeitbereichsmesssysteme können die Messung selbst signifikant beschleunigen und mehrere Frequenzpunkte gleichzeitig erfassen und
darstellen. Je größer die CISPR16-1-1-konforme Echtzeitbandbreite ist, umso mehr lässt sich
die Geschwindigkeit einer Messung erhöhen. Eine Echtzeitbandbreite von 30 MHz erlaubt
immerhin eine leitungsgeführte
Emissionsmessung in Echtzeit.
Allerdings wird das Potential
des Verfahrens erst deutlich,
wenn man sich Technologien
mit 685-MHz-CISPR-konformer Echtzeitbandbreite ansieht,
Stephan Braun, Arnd Frech die es erstmalig ermöglichen,
Gauss Instruments den Bereich von 30 MHz bis 1
International GmbH, München GHz in zwei Bänder zu unterhttps://gauss-instruments.com teilen und diese dann sequen24

wird. Durch die Verwendung
höchstperformanter Mikrowellenkomponenten unter Nutzung
der neuesten Technologien von
Galliumnitrid, extrem schnellen PLL-Schaltkreisen sowie
leistungsfähigen FPGAs mit
Doch es bleibt die Frage offen, interner Pipelinestruktur setzt
wie eine EMV-Software ausse- das TDEMI Ultra neue Maßstäbe
hen muss, um diese Datenmen- hinsichtlich Dynamik, Messgegen verarbeiten zu können und schwindigkeit und Rauschboden.
die Emissionsmessung nicht
nur zu beschleunigen, sondern
auch die zusätzlich gewonnenen Messgeschwindigkeit
Informationen dem Anwen- und normkonforme
der zur Verfügung zu stellen. Echtzeitmessung
Das Stichwort „Big Data“ bzw.
64-Bit-Emissionssoftware, die Durch die Kombination von
auch die neuen Echtzeitverfahren Kurzzeit-FFT und digitalem
unterstützt, findet Einzug in die Superheterodynmodus kann
Praxis. Dies bedeutet hochprä- nun gleichzeitig über ein ganzise Messungen, welche Infor- zes Band von 685 MHz an allen
mationen über Abstrahlcharak- Frequenzpunkten die Messung
teristik und Abhängigkeit von mit Quasi-Peak- und CISPRFunktionszyklen und viele wei- Average-Detektoren erfolgen.
tere Informationen des Prüflings Technisch wird dies durch eine
hochgradige Parallelisierung
enthalten können.
erreicht. Die Kurzzeit-FFT ist
hierbei einer der mathematischen
Das TDEMI Ultra
Bausteine, der es ermöglicht,
Ein CISPR-konformes FFT- Berechnungen auf effiziente
based measuring Instrument Weise durchzuführen und Symin Echtzeit hat folgenden Hin- metrieeigenschaften auszunuttergrund: In den letzten Jahren zen. Die gemäß CISPR 16-1-1
wurde zunächst die Echtzeit- erforderlichen Detektoren müsbandbreite von 162,5 auf 345 sen an allen Frequenzpunkten
MHz und schließlich auf 645 vollständig parallel realisiert
MHz erhöht [1]. Neben den werden, was zu sehr hohen
mittlerweile sehr schnellen, Anforderungen an die Rechenvollständig normkonformen leistung führt. Ein vereinfachtes
Emissionsmessungen mit hoher Blockschaltbild einer KombiEchtzeitbandbreite erfolgten nation von Kurzzeit-FFT und
teilweise immer noch Emissi- Mehrkanalempfänger zeigt Bild
onsmessungen im klassischen 1. Das TDEMI enthält eine VielFrequenzschrittverfahren. Diese zahl solcher Funktionsblöcke.
sind nach wie vor äußerst zeitAuch ein Echtzeit-Spektrum
aufwendig.
analysator ist im TDEMI Ultra
Das neue TDEMI Ultra (s. o.) bereits standardmäßig integriert,
führt nun beide Welten zusam- der an bis zu 64.000 Frequenzmen und vereint die Vorteile bei- punkten gleichzeitig eine Mesder Ansätze. Dabei wurde sehr sung gemäß einer Zero-Spangroßer Wert darauf gelegt, dass Messung eines herkömmlichen
auch das klassische Frequenz- Spektrumanalysators an einem
schrittverfahren im Vergleich einzigen Frequenzpunkt durchzum Stand der Technik nun führen kann. Der Echtzeitspekerstmals deutlich beschleunigt trumanalysator des TDEMI
hf-praxis 3/2019
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stellt, dass stets die Anforderung
einer mathematischen Äquivalenz, welche gemäß CISPR 16-3
gefordert wird, eingehalten wird.
In Bild 2 ist ein Vergleich einer
Messung eines Signalgemischs
(Puls + Sinussignal) im FFTbasierenden Modus und im traditionellen Modus mittels TDEMI
Ultra dargestellt. Die Kurven
stimmen exakt überein.

Bild 1: Mehrkanal-Messempfänger – Umsetzer, Filterbank, Dezimator und Detektor
vereint damit auf einzigartige mit gleichen Filterkoeffizienten
Weise die Vorteile der Zero- arbeiten. Weitere Maßnahmen
Span-Funktion mit der Mög- stellen sicher, dass keine Unterlichkeit, diese an bis zu 64.000
Frequenzen gleichzeitig durchführen zu können.

schiede beider Betriebsarten hinsichtlich Anzeigepegel existieren. Hierdurch wird sicherge-

Bei genügend großem SNR sieht
man eine Abweichung von 0 dB.
Bei niedrigerem Pegel wird ein
Unterschied von ca. 0,15 dB
gemessen. Dieser entspricht
der Wiederholbarkeitsgenauigkeit bei dem entsprechend vorhandenen Rauschabstand. Nur
bei Messgeräten, welche eine
exakte Identität der Ergebnisse
zwischen FFT-basierendem und
Superheterodyn-Modus bereitstellen, ist gewährleistet, dass
der FFT-basierende Modus
ebenfalls durch die Kalibrierung
vollkommen abgedeckt ist. Das

Messunsicherheit
und Vergleich zum
Superhet-Mode
Es existieren zahlreiche Publikationen, bei denen der sogenannte TD-Scan mit dem traditionellen Superheterodyn-Modus
im gleichen Messempfänger
verglichen wird. Zum Beispiel
zeigt eine in 2017 durchgeführte Untersuchung, dass ein
Unterschied von maximal 3 dB
zwischen diesem TD-Scan und
klassischem Superhet-Betrieb im
gleichen Messempfänger besteht
[6]. Auch Untersuchungen, bei
denen Speicheroszilloskope verwendet werden und eine OfflineFFT-Berechnung erfolgt, zeigen
Abweichungen von bis zu 3 dB.
Für den Einsatz zur Vormessung
sowie für eine finale normkonforme Messung ist jedoch ein
FFT-based measuring Instrument erforderlich, welches keine
Unterschiede zwischen klassischen Frequenzschrittverfahren im Superhet-Modus und dem
FFT-Modus zeigt. Das TDEMI
Ultra wurde so entwickelt, dass
z.B. beide Pfade mathematisch Bild 2: Vergleich des Superhet-Modus mit FFT-based measuring Instrument beim TDEMI Ultra
hf-praxis 3/2019
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Bild 3: Typischer Rauschboden mit Auflösebandbreiten von 120 kHz (violett)
und 9 kHz RBW (türkis)

Drehwinkel, Antennenhöhe und
Polarisation untersucht werden.
Ziel ist es, dabei das Maximum
der Emission zu finden und
sicherzustellen, dass es unterhalb
des Grenzwertes liegt. Da konventionelle Empfänger sehr langsam scannen sind über die Jahre
hinweg unterschiedliche Algorithmen entstanden, um die sich
so schnell erheblich aufsummierenden Testzeiten zu reduzieren.
Im Folgenden werden sowohl die
konventionellen Verfahren erläutert und deren Nachteile erklärt
als auch die Möglichkeiten der
neuen Technologie, welche diese
Nachteile beseitigen, vorgestellt
und erläutert.

Nachteile der
konventionellen
TDEMI Ultra ist stets für beide Exzellenter
Verfahren für
Betriebsarten rückführbar nach Rauschboden
feldgebundene
ISO 17025 kalibriert.
Die weltweit schnellsten Mess- Emissionsmessungen
empfänger der TDEMI-UltraSerie können mit einem zusätzlichen integrierten, rauscharmen Vorverstärker für die
Frequenzbereiche 30 MHz bis
6/18/26,5/40 GHz ausgestattet
Vor ca. zehn Jahren bestand der werden. Diese neuartigen VorVorteil der klassischen Empfän- verstärker bieten gleichzeitig
gertechnologie darin, dass die einen sehr niedrigen RauschfakDynamik - im Vergleich zu den tor und einen sehr hohen Dynaersten Zeitbereichsmesssyste- mikbereich sowie eine auf dem
Messgerätemarkt einzigartige
men - höher war. Inzwischen
HF-Performance. Die Kombiverfügen moderne Zeitbereichs- nation aus einem patentierten
messsysteme wie TDEMI X und Verfahren zur Überwachung der
TDEMI Ultra - bedingt durch Linearitätsreserve des Vorverneue Bauelemente-Technolo- stärkers sowie einer Vorselekgien wie leistungsfähigere ADCs tion ermöglicht Emissionsmesund neuartige Eingangsverstär- sungen auch mit höchsten Anforker - über eine höhere Dyna- derungen hinsichtlich Dynamik
mik, verglichen mit konventi- und Rauschboden schnell und
onellen Empfängern bzw. der zuverlässig durchzuführen. Da
Superhet-Technolgie. Dies wird das TDEMI Ultra, ausgestattet mit der Option ULNA-UG,
durch hochauflösende ADCs und
über einen hervorragenden
eine patentierte Numerik bei der Rauschboden ohne EigenstöBerechnung erreicht.
rer verfügt (Bild 3), ist es das
perfekte Werkzeug für EMVEin klassischer Empfänger Messungen gemäß CISPR 25
erreicht üblicherweise eine und OEM-Standards im AutoDynamik für ein Sinussignal von motive-Bereich.
70 bis 80 dB. Beim TDEMI Ultra
wird eine typische Dynamik von Automatisierung
100 dB erreicht. Bei kleineren der EMVAuflösebandbreiten, wie z. B. Emissionsmessung
1 kHz (6 dB Bandbreite) für Bei gestrahlten EmissionsmesDO-160-Messungen, beträgt die sungen müssen, neben der MesDynamik sogar bis zu 110 dB. sung mit dem Messempfänger,

Dynamik und
Vergleich zu analogen
Empfängern
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Werden bei der Emissionsmessung klassische Messempfänger
eingesetzt, ist eine Vormessung
zulässig; anschließend sind an
einzelnen Frequenzpunkten die
Maxima zu suchen und final zu
messen. Allerdings setzt dieses
Verfahren voraus, dass der Störer bei der Vormessung in seiner
Emission so stabil ist, dass das
gemessene Spektrum repräsentativ ist. Eine weitere Annahme
besteht darin, dass die Nachmessung mit dem Quasipeak-Detektor ebenfalls an den Maxima
erfolgt bzw. die mit Peak gemessenen Maxima den Maxima der
Quasipeak-Messung exakt entsprechen.

Prüfling in alle Richtungen an
allen Frequenzpunkten mit dem
finalen Detektor (z.B. Quasipeak) die Grenzwerte einhält.
Dieser Sachverhalt wird vereinzelt dahingehend missverstanden, dass eine Vormessung,
bei welcher nicht die korrekten
Maxima erfasst wurden, und
die Nachmessung somit an
den falschen Frequenzpunkten
stattfindet zur Konformität des
Prüflings führen würde, obwohl
der Quasipeak-Grenzwert an
anderen Frequenzpunkten möglicherweise überschritten ist.
Eine weitere Fehlinterpretation
besteht darin, dass für die PeakVormessung ein Empfänger
benutzt werden darf, welcher
nicht die CISPR 16-1-1 einhalten muss. Dies kann dazu führen, dass breitbandige Signale
nicht korrekt gemessen und
daher unzulässigerweise nicht
berücksichtigt werden.
Bei genauerer Betrachtung der
Norm CISPR 16-2-3 stellt man
fest, dass auch bei der Vormessung ein CISPR-16-1-1-konformer Messempfänger eingesetzt
werden muss und dass Vormessung und Nachmessung nur
zulässig sind, wenn die maximale Emission mit dem finalen Detektor (z.B. Quasipeak)
tatsächlich unter dem Grenzwert liegt.

Feldgebundene
Emissions
messungen mit hoher
Des Weiteren wird zur Reduktion Echtzeitbandbreite
der Messzeit oft nur eine Mes- mittels EMI64k
sung in 90°-Schritten unterhalb
1 GHz durchgeführt. Oft wird
zur Reduktion der Messzeit
außerdem ein FFT-basierender
TD-Scan vorgenommen, welcher zwar die Messung für die
Peak-Vormessung beschleunigt,
die Grundproblematik der unterschiedlichen Maxima zwischen
Peak- und Quasipeak-Messkurve
– die geringe Winkelauflösung
sowie eine zu geringe Beobachtungszeit für viele Prüflinge –
jedoch nicht überwindet.

CISPR-konforme Messverfahren
mit hoher Echtzeitbandbreite
haben den Vorteil, dass kein
Kompromiss aus Geschwindigkeit und Genauigkeit gefunden werden muss, sondern dass
somit hochpräzise Messungen in
Echtzeit möglich sind. Im Folgenden wird erläutert, wie diese
Messungen in FAR, SAC automatisiert erfolgen können. Auch
auf der Open Area Test Site bieten die Echtzeitverfahren neue
Der Grundgedanke von CISPR Möglichkeiten und können die
ist, sicherzustellen, dass ein Messung vereinfachen.
hf-praxis 3/2019
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Parameter
Vormessung horizontal
Vormessung vertikal
Peak-Suche
Nachmessung
total

Superheterodyn-Empfänger,
konventionelle 32-Bit-EMV-Software
0°, 90°, 180°, 270°
0°, 90°, 180°, 270°
10 Peaks + Auswählen
10 Peaks, Finale Suche der Positionen
-

Messzeit ca.
(traditionell)
4 x 5 min
4 x 5 min
5 min
10 x 5 min
95 min

Messzeit ca.
(TD-Scan)
4 x 1 min
4 x 1 min
5 min
10 x 5 min
61 min

Tabelle 1: Typische Messzeiten für Superhetempfänger mit Automatisierung Fully Anechoic Room (FAR)
Parameter
finale Messung horizontal
finale Messung vertikal
total

TDEMI Ultra, EMI64k
(64-Bit-Software)
2° Auflösung
2° Auflösung
-

Messzeit ca.
(Receiver Mode)
9 min
9 min
18 min

Messzeit ca.
(Echtzeitmodus)
2 x 1 min
2 x 1 min
4 min

Tabelle 2: Typische Messzeiten für TDEMI Ultra und EMI64k-Automatisierung, Receiver-Modus vs. Echtzeitmodus Fully Anechoic Room (FAR)

Emissionsmessungen
in der FAR mittels
EMI64k

vertikal und horizontal zu charakterisieren und anschließend
mit den Grenzwertlinien zu vergleichen. Der Einsatz von EMVDie Emissionsmessung in einem Zeitbereichsmesssystemen mit
Fully Anechoic Room (FAR) einer Echtzeitbandbreite von
bietet den Vorteil, dass kein größer als 600 MHz im ZusamHöhenscan durchgeführt wer- menspiel mit einem FAR wird z.
den muss. Dadurch genügt es, B. in [10] gezeigt. Die Emissidie Emissionen des Prüflings onsmessung beispielsweise mit

685 MHz Echtzeitbandbreite
erfolgt derart, dass zunächst
im Bereich 30 bis 685 MHz
gemessen wird. Der Drehtisch
wird hierzu kontinuierlich von
0° bis 360° gedreht, gleichzeitig
der Quasipeakwert auf allen Frequenzen gemessen und gespeichert. Diese Werte, welche über
Zeitstempel verfügen, können

lückenlos einem Winkel zugeordnet werden. Eine sinnvolle
Auslesegeschwindigkeit des
Quasipeak-Detektors liegt bei
200 ms, wobei darauf zu achten
ist, dass dieser zunächst 1 s eingeschwungen ist. In einem weiteren Schritt wird die Emission
im Bereich 685 MHz bis 1 GHz
derart gemessen, dass der Dreh-
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Parameter
Vormessung horizontal
Vormessung vertikal
Peak-Suche
Nachmessung
total

Superheterodyn-Empfänger,
konventionelle 32-Bit-EMV-Software
0°, 90°, 180°, 270°
0°, 90°, 180°, 270°
10 Peaks + Auswählen
10 Peaks, Finale Suche der Positionen
-

Messzeit ca.
(traditionell)
4 x 5 min
4 x 5 min
5 min
10 x 10 min
145 min

Messzeit ca.
(TD-Scan)
4 x 1 min
4 x 1 min
5 min
10 x 10 min
111 min

Tabelle 3: Typische Messzeiten für Superhetempfänger mit Automatisierung Semi Anechoic Chamber (SAC)
Parameter
Messung horizontal
Messung vertikal
Frequenzbänder
Nachmessung
total

TDEMI Ultra EMI64k
(64-Bit-Software)
2° Auflösung
2° Auflösung
10 Bänder + Auswählen
10 Bänder, finale Suche der Positionen
-

Messzeit ca.
(Receiver Mode)
9 min
9 min
5 min
10 x 1 min
33 min

Messzeit ca.
(Echtzeitmodus)
2 x 1 min
2 x 1 min
5 min
10 x 1 min
19 min

Tabelle 4: Typische Messzeiten für TDEMI Ultra und EMI64k-Automatisierung, Receiver-Modus vs. Echtzeitmodus Semi Anechoic Chamber (SAC)
tisch von 360° auf 0° rotiert.
Auch hier wird der Quasipeak
ausgelesen und die Messwerte
werden den Winkelpositionen
zugeordnet. Diese beiden Messungen erfolgen für vertikale und
horizontale Polarisation, sodass
sich insgesamt vier Drehungen
des Tischs ergeben. Für stationäre Emission kann er ohne Probleme 30 s lang gedreht werden
(Winkelauflösung ca. 2,4°). Die
Testzeit beträgt ca. 2 min. Prüflinge mit instationärem Verhalten können langsamer gedreht
werden. Tabelle 1 bringt beispielhaft die typischen Messzeiten für Vor- und Nachmessung
unter Verwendung der konventionellen Technologie und des TDScan für einen typischen Messablauf mit Vormessungs-/Nachmessungs-Methodik. Tabelle 2
nennt die typischen Messzeiten
für die Emissionsmessung mittels TDEMI Ultra und EMI64k
sowohl für den Receiver- als
auch den Echtzeit-Modus.
Die relativ zeitaufwendige Emissionsmessung wird mittels TD
Scan immerhin um 30% reduziert. Allerdings bekommt man
die vollen Vorteile des FFTbasierenden Verfahrens erst,
wenn man mit Messgeräten mit
sehr hoher Echtzeitbandbreite
arbeitet. Im Receiver-Modus
kann die Messzeit immerhin um
28

den Faktor 5 reduziert werden,
im Echtzeitmodus sogar um den
Faktor 23. Zudem erhält man
die Emission an allen Frequenzpunkten. Dies erhöht zudem die
Prüfqualität erheblich.

Emissionsmessungen
in der SAC
Die Messmethodik in der Semi
Anechoic Chamber (SAC) kann
dazu dienen, um zunächst auf
einer oder mehreren Höhen
die Abstrahlung des Prüflings
zu charakterisieren. Basierend darauf können kritische
Abstrahlsegmente und kritische
Frequenzbereiche festgestellt
werden. Im Unterschied zum
konventionellen Verfahren,
welches nur mit 90°-Schritten
arbeitet und einen Peak-Detektor
verwendet, hat man bei der Verwendung der 685-MHz-Echtzeitbandbreite eine Auflösung von
2,4° oder besser sowie Quasipeak-Werte über das gesamte
Spektrum.

nicht auf einen Frequenzpunkt
reduziert werden kann, werden
damit zuverlässig gemessen und
dargestellt.
Tabelle 3 bringt die typischen
Messzeiten für Vor- und Nachmessung unter Verwendung
der konventionellen Technologie und des TD-Scan, Tabelle
4 die typischen Messzeiten für
die Emissionsmessung mittels
TDEMI Ultra und EMI64k.
Auch für diesen Fall ermöglicht der TD-Scan, die Messzeit
um 30% zur reduzieren. Mittels
TDEMI Ultra im Receiver Mode
wird die Messzeit dagegen um
Faktor 4.4 reduziert, verwendet man zusätzlich den Echtzeitmodus sogar um den Faktor 7,6. Gleichzeitig werden, im
Gegensatz zum konventionellen
Ansatz, driftende Störer korrekt
erfasst und die Auflösung bzgl.
Winkel und Höhe deutlich verbessert. Bild 4 ist ein Screenshot
der EMI64k inklusive Darstellung der Richtdiagramme in 2D
und 3D.

16-2-3 für das FFT-basierende
Messgerät gestaltet werden. Im
Gegensatz zur alten pre- und
final-Scan-Strategie werden
damit die Prüfqualität deutlich
erhöht und die Testzeiten erheblich reduziert. Zum zweiten werden alle Abstrahlcharakteristika
des Prüflings gespeichert. Somit
sind für Hersteller und Testlabore
nachhaltige EMV-Maßnahmen
möglich. Die Nachhaltigkeit
ergibt sich beispielsweise daraus,
dass eine Datenbank entsteht, in
der Abstrahlung, EMV-Maßnahmen und Gehäusekonstruktionen
dokumentiert werden. Zukünftige Produkte können dann von
vornherein so gestaltet werden,
dass eine Überschreitung von
Grenzwerten unwahrscheinlich wird.

Der Einsatz ist natürlich nicht
nur auf den CISPR-Anwendungsfall beschränkt, sondern
selbstverständlich auch für
Messungen nach FCC- und
ANSI-Standards oder auch MIL461- und DO-160-Standards
möglich. Es ist anzumerken,
Da Störungen in der Regel
Zusammenfassung
dass MIL461 schon vor vielen
weder frequenzstabil noch auf
einzelne Punkte reduziert sind, Messgeräte mit hoher CISPR- Jahren die Auswertung auf einerfolgt die Maximierung über konformer Echtzeitbandbreite zelnen Frequenzen aus der Norm
den Höhen-Scan nicht nur an beschleunigen Messungen und genommen hat und stattdessen
einzelnen Frequenzpunkten, son- reduzieren die Messunsicherheit komplette Spektren in der Dokudern über ganze Frequenzbänder. signifikant. Mit der Automatisie- mentation verlangt.
Driftende Störer oder Breitband- rungssoftware EMI64k können Offenbar hatte man schon
störer, bei denen das Maximum die Prüfverfahren gemäß CISPR damals erkannt, wie wenig aushf-praxis 3/2019
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sagekräftig eine Emissionsmessung sein kann, die mittels preund final Scan auf lediglich zehn
Frequenzpunkte reduziert wurde.
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Wideband transmission systems;
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Data transmission equipment
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HF-Technik
Gyro-Polymerferrit-Material für Höchstfrequenz- und
Radartechnik
Ferrit

Ferrit
Ferrit

Ferrit

Ferrit

Ferrit

Ferrit
Ferrit

Ferrit

Ferrit

Der Stand der Technik
der Gyromaterialien
beschreibt neue EMVHF-Möglichkeiten
und -Anwendungen
mit interessanten
Eigenschaften. In
dieser Arbeit sollen
Gyromaterialien für
den EMV-Bereich
dargestellt werden,
die auch über 2 GHz
eingesetzt werden
können.

Ferrit

Physikalische

Gyrotrope Materialien können sein:
a)	Spezialferrite mit und ohne
Spezialplymer

Die aktuellen EMV-Normen (Industrie, Medizintechnik, Informationstechnik ) werden in den
Prüfverfahren „HF gestrahlt“
jedoch bis über 2 GHz neue
Materialien erfordern. Dieser
Widerspruch wird mit den vorgestellten Gyromaterialien gelöst.
Diese Einsatzfrequenzen erreichen vorhandene absorbierende
Ferritabsorber nicht.

b)	vormagnetisierte Plasmen

Die EMV-HF-Einsatzmöglich- • Nutzung des Faraday-Effekts
keiten und -Anwendungen eröff(Polarisationsdrehung Transnen sich durch folgende Eigenmission)
schaften:
• Nutzung des Voigt-Effekts
• Nutzen für Spintronic, bei z.B.
neuen magnetischen Halblei- • Nutzung der Frequenzverdopplung, der Phasenverschiebung
tern [1]
und der Steuerbarkeit
• N utzung eines sinnvollen
Somit wurde dargelegt, dass der
Schirmkonzeptes
Stand der Technik in Bezug auf
• A ufbau eines optomagne- die Absorption künftiger EMVtischen Bauelementes [2]
Störaussendungsphänomene/
• Anwendung als Frequenzver- Suszeptibilitätsphänomene
durchaus unbefriedigend ist und
doppler
die Entwicklung von neuartigen
• Aufbau von Gyromaterialien
Materialien für Frequenzen >2
für RAM Materialien [3, 4]
GHz notwendig erscheint. In
• Verwendung zur Unterdrü- dieser Arbeit sollen Gyromackung des radialen Magnet- terialien für den EMV-Bereich
fehlers für ein depolarisier- dargestellt werden, die über 2
tes faseroptisches Interferenz GHz funktionieren.
Gyroskop [7]

*IMG Electronic & Power Synthese und
Systems GmbH
**University of Ruse, Faculty Analyse
of Electrical and Electronical Es existiert eine deutsche Norm
Engineering der Messtechnik für Gyromate-

Teststruktur aufgebaut, welche in
der Lage ist, die elektromagnetische Welle mit einer Frequenz
>2 GHz aufzunehmen.

• Aktuelle EMV-Ferritabsorber
absorbieren nur bis 2 GHz.

Neue Eigenschaften von Gyromaterialien sind:

Autoren: • Möglichkeit, einen negativen
Brechungsindex zu realisieren [8]
Frank Gräbner,
Ass.Prof.(BG) Dr.*/** • Konstruktion von frequenzsChristian Kallmeyer,
elektiven Mess-, AbsorberbeDipl.-Ing. (FH)*
schichtungen und Filtern [9]
Pravat Kanti Nath, M. Sc.*
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rialien der Mikrowellentechnik
DIN EN 60556:2017-02. Jedoch
rechtfertigen die folgende Fakten umfangreiche physikalische
Synthese und Analyse von
magnetischen Gyromaterialien
[3] für die EMV:

c)	Aerosole (mit Ferritpartikeln)

Theoretische
Betrachtungen zu
Gyromaterialien
Bei Gyromaterialien weisen, aufgrund eines angeregten Drehimpulses, die Suszeptibilitätstensoren unsymmetrische Anteile
auf, und die elektromagnetische
Strahlung hat anisotrope Ausbreitungswechselwirkungen.
Dies ist in Formel 1 zu sehen:



(1)

Beispiel: Gegeben sei ein unendlich ausgedehntes, gyrotropes
Material (mit anisotrop vormagnetisierten Ferritpartikeln)
mit den folgenden technischen
Daten:
f = 5 GHz
M0 = 1000G/4π
εr = 6,1
H0 = 300 Oe
f0 = 840 MHz
fm = 2800 MHz

Wenn vor einer Empfangseinrichtung (z.B. Metallstabeinrichtung) ein Gyrotropiematerial
Hier wird die Anwendung der die einfallende Welle in Bezug
neuentwickelten Gyro-Polymer- auf die Polarisation so drehen
ferrit-Materialien als absorbie- soll, dass der E-Feld-Vektor
rende Einfachschicht diskutiert. die Anordnung durchdringen
Die Aufmachergrafik zeigt dazu kann, wäre dies mit den angeFerritpartikel in einer Spezialpo- gebenen Materialwerten möglymermatrix (schwarze Farbe). lich? Der Faraday-Winkel sei
Das Spezialpolymer mit den auf z = 9,423 mm bezogen. Als
Ferritpartikeln kann ein euro- zweite Frage soll geklärt werden,
päisches Unternehmen herstel- welche Dämpfung die elektrolen. Es wurde nach Bild 1 eine magnetische Welle durch das

Technischer Aufbau
der Gyromaterialien
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tromagnetische Welle (z.B. die
Funkstörfeldstärke in der EMV)
sehr gut dämpft. Es ist die Wirkung im Frequenzbereich von
40 bis 3800 MHz festzustellen.
Eine maximale Dämpfung von
54 dB wirkt.

tic Effects and Some Related
Magnetic Phenomena“, Reviews
of Modern Physics, Vol. 34, No
2. 143-165, April 1962

[4] H. G. Beljers: “Determination of the Gyromagnetic Ratio
and the Magnetic Resonance
Die IMG und Partner werden in Damping Coefficient of Ferder Zukunft stärker Themen um rites“, Philips Res. Repts 13,
die Anwendung und Erforschung 10-16,1958
von EMV-Materialien, Radarmaterialien und Gyromaterialien für [5] V. Voronkov: “Microwave
die unterschiedlichsten Anwen- Ferrites: the Present and the
Future“, J. Phys. IV France 7
dungen bearbeiten.
(1997), S. C1-35
Die Autoren sind tätig bei/
für: IMG Electronic & Power [6] EXXELIA Firmenschrift
Systems GmbH und University “Microwave Ferrites & FDA“,
of Ruse, Faculty of Electrical 07/ 2015, www.exxelia.com/
and Electronical Engineering
uploads/PDF/d-series-v1.pdf
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Material erfährt. Lösung siehe
Formel 2-8.
Die durch das gyrotrope Material transmittierte Welle wird
um 90° gedreht und ca. 4 dB
gedämpft. Die Welle passiert
die Empfangseinrichtung, z.B.
ein Metallstabgebilde, wenn
die Metallstäbe gleich polarisiert sind wie die Ausgangswelle
und der Abstand der Gitter weit
genug ist.
Es zeigte sich, dass die Werte der
Dämpfung der elektromagnetischen Feldstärke im EMV-Fall
ebenso wirken.

EMV-MaterialMessergebnisse
von gyrotropen
Materialien
Bild 1 zeigt die Ergebnisse der
Bestimmung der elektromagnetischen Materialparameter im
Hochfrequenzbereich. Gemessen
wurde die Transmissionsdämpfung im Bereich 40...3800 MHz.
Offensichtlich ist, dass das Gyromaterial (bestehend aus einem
Sonderpolymer und einem Ferritpulver) deutlich gute elektromagnetische Dämpfungseigenschaften besitzt. Somit steht ein
Material zur Verfügung, welches
hf-praxis 3/2019
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fentlichung [5] ist zu erkennen,
dass Ferrite hohe gyromagnetische Resonanzbandweiten aufweisen. Diese Mikrowellenverluste sind auch für die EMV als
Absorptionsverluste bei EMVEntstörmaterialien nutzbar. An
einem Beispiel wird von einem
Ferrit, als Gyromaterial, der
Faraday-Winkel und der Dämpfungsverlust berechnet.
In der vorgestellten Arbeit
wird ein Sonderpolymerferrit,
welches auch als Gyromaterial
genutzt werden kann, im HF/
Radar-Bereich auf Wirksamkeit
untersucht.
Zusammenfassend zu den theoretischen und experimentellen Arbeiten kann man sehen,
dass ein Gyromaterial die elek- Bild 1: Messkurve, s. Text
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Operationsverstärker

EMI-Immunität reduziert HF-Störungen
steller auf seine eigenen Verfahren.

EMI-Einwirkungen
Ein typisches Mobilfunkgerät als EMI-Verursacher kann
im Bereich 1,8 bis 2 GHz eine
Strahlung mit einer Feldstärke
von bis zu 100 V/m (Spitzenwert), gemessen in diversen Entfernungen und Ausrichtungen,
emittieren. Auch wenn diese
Signale weit außerhalb der Bandbreite eines betroffenen Operationsverstärkers liegen, können sie
in diesem Störungen induzieren.
Denn die HF-Signale werden am
Verstärkereingang über elektrostatische Entladungsdioden
(ESD) und andere nichtlineare
Schaltglieder gleichgerichtet.
Diese in eine Offset-Spannung
umgesetzten HF-Signale addieBild 1: Bei 1,8 GHz zeigt der NJU7755X von NJR (blau) einen um 40 dB besseren EMIRR-Wert als vergleichbare Produkte ren sich zum Eingangs-Offset
des OpAmps. Damit entsteht
(Quelle: NJR)
eine Verschiebung im DC-Offset
auch am Ausgang des VerstärOperationsverstärker Also muss vagabundierende die alltägliche Umgebung, in kers in Abhängigkeit von der
müssen auch in rauen Hochfrequenz-Störstrahlung und der Systeme und Geräte agieren: Störeinstrahlung.
z.B. der daraus resultierende DC- Bluetooth-Verbindungen ersetBetriebsumgebungen Offset in OpAmps reduziert bzw. zen immer häufiger die seriellen EMI-Störungen dringen als
beste Performance vermieden werden. Da ist es am Kabelverbindungen für Headsets Strahlung oder leitungsgeführt
in ein System ein. Hier breiten
bieten und zuverlässig besten, gleich mit Produkten zu und Mikrofone von Audiogerä- sie sich leitungsgeführt aus, und
arbeiten, die von Hause aus auf ten. WLAN, das mit dem IEEE
arbeiten. hohe EMI-Immunität (Electro- 802.11b/g Protokoll arbeitet, ist zwar über die Leiterbahnen auf
magnetic Interference) entwi- in Laptops, Tablets und PCs stan- den Platinen und die Anschlüsse
ckelt wurden.
dardmäßig integriert, weil das der Komponenten – also auch der
2,4-GHz-Band in den meisten OpAmps. Die physische Länge
Die Störfestigkeit von Systemen
Ländern lizenzfrei genutzt wer- dieser Leiterabschnitte kann sie
für analoge Signalverarbeitung
den kann. Eine populäre Vari- zu effektiven Antennen für hochist zu einem wichtigen Designante ist die Spezifikation IEEE frequente Störungen machen.
Kriterium geworden und inzwi802.11a mit Übertragungsraten Als Beispiel sei eine 2,4-GHzschen ebenso relevant wie der
bis zu 54 Mbit/s im 5-GHz-Band. WLAN-Störquelle genannt: Bei
Versorgungsspannungsdurchdieser Frequenz entspricht eine
griff (PSRR, Power Supply
Damit steigen auch die AnforLeiterlänge von 3 cm einem
Rejection Ratio), die Gleichtakt
derungen der Entwickler an die
Viertel der zugehörigen Welunterdrückung (CMRR, ComHF-Störfestigkeit von OpAmplenlänge und bildet damit eine
mon Mode Rejection Ratio),
Designs. Sie müssen in punkto
sehr effektive Antenne z.B. als
der Gesamtklirrfaktor plus RauEMI-Festigkeit mit exzellenten
Teil eines Dipols. Für andere
schen (THD+N, Total Harmonic
Werten aufwarten können. Im
Frequenzen lässt sich dies leicht
Distortion plus Noise) und das
Wesentlichen geschieht das
umrechnen nach der Formel
Signal/Rausch-Verhältnis (SNR,
durch die Ausrüstung mit aktiven
Signal to Noise Ratio).
Filtern. Außerdem bekämpft eine l = c / (4 × f)
Gleichtaktunterdrü- l ... Länge in m
Problembewusstsein effiziente
Thomas Bolz
ckung die an beiden Eingängen
rund
Product Sales Manager Denn die Störstrahlungen neh- des Verstärkers gleichphasig c ... Lichtgeschwindigkeit,
8 m/s
3
×10
Analog, Rutronik men weiter zu – um dies zu anliegenden HF-Rauschspanwww.rutronik.de erkennen, genügt ein Blick auf nungen. Dabei setzt jeder Her- f ... Frequenz in Hz
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Bild 1. Das Schaubild zeigt: Bei
einer Einstrahlung von 1,8 GHz
schwächt sich der hierbei verursachte Offset ab, ohne dass es zu
Glitches (transiente Spannungsspitzen) kommt. oben (violett):
Eingangssignal, Mitte (blau):
Ausgangssignal des NJU7755X,
unten (gelb): IndustriestandardProdukt zeigt Glitches (Quelle:
NJR).

Features der
NJU7755X-Serie

Bild 2: Anschlussbelegung des NJU7755X
Als praktischer Hinweis für die
Auslegung von Datengeräten
gilt somit: Die Leiterabschnitte
für Ein- und Ausgänge, Vorspannungen und Stromversorgungen sollten kürzer als 1/4
der Wellenlänge der störenden
HF-Signale sein.

Im Nahbereich gelten für eingestrahlte Felder (über Entfernungen kleiner als 500 mm für
Frequenzen <26 MHz bzw. 200
mm für Frequenzen >26 MHz)
die Prüf- und Messverfahren
nach DIN EN 61000-4-39.
Sie betreffen die Störfestigkeit
elektrischer und elektronischer
Betriebsmittel, Geräte und EinStandards für
richtungen bei Frequenzen zwiEMI-Tests
schen 9 kHz und 6 GHz. Das
Wie schwerwiegend die Perfor- erfasst den Betrieb von Mobilmance-Einbußen von OpAmps telefonen und von RFID-Systedurch Strahlung oder leitungsge- men im Nahfeld der von Störführte HF-Störungen sein kön- strahlungen betroffenen Geräte.
nen, zeigt die überaus detaillierte
Spezifizierung der weltweit ein- Die Bedeutung der
geführten Standards für Mess- EMIRR-Charakteristik
und Prüfverfahren für die Elektromagnetische Verträglichkeit Zu den wichtigsten Parametern
(EMV) und die Störfestigkeit. zur Kennzeichnung der EMIStörfestigkeit eines OpAmps
Die Messung leitungsgeführter zählt der EMIRR-Wert (EMI
EMI-Einflüsse ist hierzulande Rejection Ratio), ausgedrückt
nach DIN EN 61000-4-6 (ent- in Dezibel:
sprechend dem gleich lautenden EMIRR =
IEC-Standard) im Frequenzbe- 20 log (V
RF PEAK/|d VIO |)
reich 150 kHz bis 80 MHz festgelegt. Für eingestrahlte EMI- VRF PEAK ... Spitzenwert der am
Felder zwischen 80 MHz und Eingang anliegenden HF-Span6 GHz gilt DIN EN 61000-4-3. nung
hf-praxis 3/2019

Der NJU7755X ist als High-Efficiency-OpAmp in vier Ausführungen mit einfachem, dualem
oder vierfachem Ein-/Ausgang
lieferbar (Bild 2). Mit einem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
von 1,7 MHz bieten die neuen
OpAmps eine ausreichend große
Bandbreite für viele Anwendungen. Die Stromaufnahme
liegt bei 50 µA pro Kanal. Damit
eignen sich diese OpAmps hervorragend für batteriebetriebene
Anwendungen. Hinzu kommen
eine Spannungsanstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate) von
0,8 V/µs und ein Rauschen von
d VIO ... DC-Offset-Verschie- lediglich 24 nV/Hz.
bung im Ausgang durch die HFMit den Rail-to-Rail-EigenSpannung
schaften zielt der OP auf eine
Wenn man auf beste EMI-Perfor- Vielzahl von Applikationen,
mance eines eingesetzten Opera- darunter Audioverstärkung,
tionsverstärkers abzielt, genügt Low-Side-Strommessung, aktive
ein Blick auf dessen EMIRR- Filter und Pufferschaltungen.
Charakteristik. Ein Vergleich Dank geringem Eingangs-Biasmit den EMIRR-Kurven anderer strom ist die NJU7755X-Serie
Produkte liefert den für die vor- auch optimal für Photodiodenliegende Applikation am besten verstärker, piezoelektrische
Sensoren, Rauchdetektoren und
geeigneten OpAmp.
andere Applikationen geeignet,
Der japanische Hersteller New bei denen hohe EingangsimpeJapan Radio (NJR) hat ein in danzen gefordert sind.
dieser Hinsicht hochentwickeltes
Produkt auf den Markt gebracht: Der Betriebsspannungsbereich
Die breitbandigen Rail-to-Rail- überdeckt 1,8 bis 5,5 V, wobei
Input/Output-Operationsverstär- der Überspannungsschutz Einker der Serie NJU7755X weisen gangsspannungen erlaubt, die die
eine hohe Störfestigkeit gegen- positive Versorgungsspannung
über eingestrahlten HF-Signalen überschreiten. Das macht sich in
auf, die NJR mit drei Patenten robusten Industrieapplikationen
abgesichert hat. Im Vergleich bezahlt. Diese Überspannungsmit anderen marktgängigen festigkeit von 5,5 V gilt auch
OpAmps zeigt die NJU7755X- bei einer 1,8-V-Single-SupplySerie bei 1,8 GHz einen um 40 Versorgung. Der BetriebstempedB besseren EMIRR-Wert und raturbereich reicht von -55 bis
eine glatte Wellenform ohne +125 °C, was Anwendungen in
Glitches, d.h. ohne transiente rauen Umgebungen mit großen
Spannungsspitzen. Dies demons- Temperaturunterschieden ertrieren das Aufmacherbild sowie möglicht. ◄
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Wie LoRa-Technik unsere Städte intelligenter macht
Da 5G in
Großbritannien nicht
bis 2020 zum Einsatz
kommen wird, bietet
sich dort eine andere
Technologie an, die
es Unternehmen
ermöglicht, intelligenter
und effizienter
zu werden: die
funkbasierte LoRaLangstreckenKommunikation.

versorgern, Industrieunternehmen und landwirtschaftlichen
Betrieben, fundierte Entscheidungen für intelligentere Prozesse zu treffen. In den letzten
fünf Jahren wurde eine Zunahme
von 30% bei LoRaWAN-basierLoRa-Technik erfasst Daten von ten Systemen (LoRa Wide Area
Sensoren in dicht besiedelten Network) verzeichnet. Täglich
„intelligenten“ Städten (Smart entstehen weitere Anwendungen.
Cities) oder in ländlichen Gebie- Derzeit kommt die Technik in
ten aus bis zu 30 km Entfernung. mehr als 100 Ländern mit über
Da die Sensoren über Batterien 50 Mio. LoRa-basierten Geräten
mit einer Lebensdauer von bis zum Einsatz.
zu zehn Jahren betrieben werden,
erübrigt sich die Verkabelung Den Stromverbrauch
für die Stromversorgung dieser in Smart Buildings
Sensoren in GSM-, LTE- oder
WiFi-Netzwerken. Die alterna- verwalten
tive LoRa-Plattform bietet somit Ob als Installation in einem
Energieeffizienz und vereinfacht neuen Gebäude oder als Nachrüdie Installation.
stung in einer bestehenden Einrichtung – die große Reichweite
Die von den Sensoren gesammel- einer LoRa-basierten Kommuten Daten werden an einen cloud- nikationsplattform bietet eine
basierten oder unternehmensei- größere Abdeckung und Durchgenen Server zur weiteren Ana- dringung als alternative funkbalyse und Verarbeitung in Echtzeit sierte Techniken.
gesendet. Diese Daten, die sich
als Informationen oder Warn- Eine der häufigsten LoRameldungen über tragbare Geräte Anwendungen dient zur Überabrufen lassen, ermöglichen es wachung und Senkung des SpitBehörden, Haushalten, Energie- zenstromverbrauchs im gesamSie wird dazu genutzt, Messwerte in Echtzeit zu geringen
Installations- und Betriebskosten auf der ganzen Welt bereitzustellen und ist daher auch für
viele andere Länder interessant.

Autor:
Vivek Mohan
Director of IoT, Semtech
Corporation

CelsiStrip®
Thermoetikette registriert
Maximalwerte durch
Dauerschwärzung.
Bereich von +40 ... +260°C
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ten Gebäude. Dies erfolgt über
Sensoren, die zu Thermostaten,
Steckdosen und anderen Geräten hinzugefügt werden. Die
Beleuchtung, Warmwasserboiler, Getränkeautomaten und
Klimaanlagen lassen sich dann
aus der Ferne ein- oder ausschalten oder nach einem vorher festgelegten Energiesparplan ansteuern. Die Echtzeitdaten unterstützen die Planung von Aufgaben,
die in Zeiträumen mit geringeren
Stromkosten durchgeführt werden können, was den Gesamt
energieverbrauch verringert.
Eine bessere Kontrolle über die
in jedem Raum verfügbaren Ressourcen bietet auch den Nutzern
dieses Raums eine komfortablere
Umgebung.

Intelligentere
Fahrzeuge
Die Flexibilität und Energieeffizienz der LoRa-Technik unterstützt auch das Parken von Fahrzeugen und die Verfolgung von
Flotten. Auf Parkplätzen in einer
Smart City lassen sich mit dieser Technik Parkuhren mit Kreditkartenzahlungsfunktion und
hf-praxis 3/2019

KNOW-HOW VERBINDET

HF-Technik EMV, WÄRME
die Fernüberwachung über eine mobile
App kombinieren. Parkwächter können
dann bestimmte Fahrzeuge einfach erfassen, anstatt jedes geparkte Fahrzeug manuell prüfen zu müssen. Diese Kombination
ermöglicht einen rationellen Einsatz der
Belegschaft in Verbindung mit gesicherten
Parkeinnahmen über intelligente Parkuhren.
Die Einnahmen lassen sich auch über ein
Mobilfunknetz für die Kartenvalidierung
sichern, wodurch sich die Kosten pro Einheit im Vergleich zu herkömmlichen Parksystemen fast halbieren.

Kosten und Ressourcen
einsparen
Die Kriterien, die für eine Entscheidung
zugunsten der LoRa-Technik mit ihrer
großen Reichweite sprechen, sind deren
Flexibilität und die Möglichkeit, Kosten
und Ressourcen einzusparen.

Costco, ein US-amerikanischer multinationaler Großhandelskonzern, hat seit der
Einführung LoRa-basierter Apana-Sensoren
seinen Wasserverbrauch um 20% und die
LoRa-Technik kann auch in der intelligenten entsprechenden Kosten um 22% verringern
Verfolgung von Fahrzeugflotten zum Einsatz können. Apanas Lösung findet sich weltkommen, indem Echtzeitdaten als Grundlage weit an über 500 Standorten und hat dazu
für eine effizientere Fahrzeugnutzung, weni- beigetragen, mehr als 1,9 Mio. m3 Wasser
ger Kraftstoffverbrauch und koordinierte einzusparen. Einsätze wie diese erstrecken
Wartung bereitgestellt werden. Die Daten sich außerhalb der Smart City auch auf die
ermöglichen Echtzeit-Updates für Auslie- Landwirtschaft, wo z.B. die LoRa-Sensoren
ferungen an Kunden, Unterstützung für die von Sensoterra den Wasserbrauch bei der
Fahrer und die Verfolgung von Fahrzeugen, Bodenbewässerung in landwirtschaftlichen
wenn diese unterwegs sind oder gestohlen Betrieben um bis zu 30% verringert haben.
wurden. Es lässt sich auch überprüfen, ob
Fahrzeuge mit LoRa-Geolokalisierung, die Die Wahl des Kommunikationssystems ist
ohne GPS und ohne zusätzliche Stromquelle entscheidend für die langfristige Erschwingarbeitet, in Sperrgebiete eindringen.
lichkeit eines IoT-Systems. Die Option, ein

Mobilfunk-LPWAN (Low-Power Wide Area
Network) in einem lizenzierten Spektrum zu
verwenden, unterscheidet sich von LoRaWAN, das im nicht lizenzierten Spektrum
bis 1 GHz arbeitet oder über einen kostengünstigen Betreiber angeboten wird. Als
einfache und bewährte Alternative zu derzeitigen funkbasierten Netzen bietet LoRaWAN eine überlegene Durchdringung in
dicht bebauten städtischen Gebieten und
LoRa-gesteuerte intelligente eine längere Reichweite in ländlichen GebieBeleuchtung
ten. Zusätzlich zu den wettbewerbsfähigen
Betriebskosten und der längeren LebensDurch funkbasierte Kommunikation über dauer der Sensorbatterien verringert diese
große Entfernungen lassen sich Beleuch- Technik den Energieverbrauch und trägt zu
tungen aus der Ferne steuern, um den Strom- geringeren Wartungskosten bei. Auch wenn
verbrauch zu verringern, ohne dabei die die Installationskosten für diese Technik
Sicherheit zu beeinträchtigen. Bei Großver- gering sind, können alle Beteiligten Knowanstaltungen lässt sich damit die Beleuch- how aus der offenen und gemeinnützigen
tung sogar an das Geschehen anpassen. LoRa Alliance™ beziehen. Die Allianz ist
Das LoRa-Gateway, das zum Senden von
seit ihrer Gründung im Jahr 2015 auf 500
Beleuchtungsdaten an den Server verwenMitglieder angewachsen und bietet Unterdet wird, kann auch zur Übertragung von
nehmen und Behörden umfassende InforDaten von anderen Sensoren verwendet
mationen, um interoperable LoRa-Technik
werden, die an das Beleuchtungssystem
einzusetzen.
angeschlossen sind.
Echtzeit-Messdaten über die Leistungsfähigkeit und den Gebrauch des Fahrzeugs
ermöglichen ein vorausschauendes Wartungsprogramm anstelle eines festgelegten
Zeitplans. Das Ergebnis kann ein gezielter
und kosteneffizienter Wartungsplan im Vergleich zur sonst üblichen vorbeugenden
Strategie sein.

In den USA wird ein LoRa-Gateway z.B.
verwendet, um Daten von Mikrofonen zu
übertragen, die an Beleuchtungen installiert sind, um die Sicherheit an stark frequentierten Knotenpunkten zu erhöhen. Die
LoRa-Kommunikation macht die Beleuchtung also intelligenter und kontrollierbarer
und bietet mehr Funktionalität zu geringeren
Installationskosten.
hf-praxis 3/2019

Die treibenden Kräfte sind für alle LoRabasierten Anwendungen gleich: einfache
Installation in Kombination mit dem
kosteneffizienten Betrieb einer fortschrittlichen Technik. Der vielleicht wichtigste
Aspekt ist jedoch die Fähigkeit von LoRa,
Unternehmen und Behörden auf der ganzen
Welt mehr Funktionalität und Effizienz zu
bieten. ◄
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SETZEN SIE AUF
QUALITÄT
Elastomer- und Schaumstoffabsorber
Europäische Produktion
Kurzfristige Verfügbarkeit
Kundenspezifisches Design
oder Plattenware

-EA1 &
-EA4
Frequenzbereich ab 1 GHz (EA1)
bzw. 4 GHz (EA4)
Urethan oder Silikon
Temperaturbereich von 40°C bis 170°C
(Urethanversion bis 120°C)
Standardabmessung 305mm x 305mm

MLA
Multilayer Breitbandabsorber
Frequenzbereich ab 0,8GHz
ReflectivityLevel 17db oder besser
Temperaturbereich bis 90°C
Standardabmessung 610mm x 610mm
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Innovative Peiler-Technologie:
IZT startet Kooperation mit Eurocontrol
Funktionen des IZT R5509 werden über eine optische Schnittstelle ferngesteuert. Das gleiche Kabel liefert Strom an den
Peilempfänger welcher in die
Antenne integriert ist. „Dies
macht die Installation einfach.
Zudem beeinträchtigen keine
Verluste in den Antennenkabeln die Systemleistung und die
Signalintegrität wird über große
Entfernungen aufrechterhalten“,
sagt Perthold.
IZT liefert vier innovative Funkpeiler an Eurocontrol. Die IZT R5509
Radio Direction Finder (RDF)
werden im Maastricht Upper Area
Control Center (MUAC), das den
oberen Luftraum von Belgien,
Luxemburg, den Niederlanden und
Nordwestdeutschland organisiert,
eingesetzt.
Die Geräte werden in dem internationalen Luftraum wichtige
Richtungsinformationen an die
Fluglotsen senden, um diese zu
entlasten und die Sicherheit zu
erhöhen. Im dicht besetzten Luftraum von MUAC, in dem bis
zu 25 Flugzeuge gleichzeitig in
einem einzigen Sektor gesteuert werden, ist die Technologie

ein wichtiger Bestandteil. „Ziel
ist es, die Fluglotsen zu unterstützen, indem die Position des
aktuell übertragenden Flugzeugs
schnell und eindeutig identifiziert wird“, sagt Patrick Bardet,
Projektmanager bei Eurocontrol. Hierfür nutzt das System
Richtungsinformationen die von
mehreren RDF Standorten basierend auf den Funkübertragungen
der Flugzeuge gesammelt werden und ermittelt so die aktuelle
Position der Flugzeuge.
Der neue Peilempfänger IZT
R5509 bietet eine moderne
Lösung basierend auf einer Software Defined Radio-Architektur
mit einer offenen Schnittstelle,

Der erste Schritt der Kooperadie den Zugriff auf alle Daten des tion von MUAC und IZT ist der
Empfängers ermöglicht. Darüber Ausbau des bestehenden Netzes
hinaus empfängt der IZT R5509 um vier weitere RDF Standorte.
Signale von allen Antennenele- „Durch Messungen vor Ort wermenten im Bereich 40 bis 500 den die idealen Standorte von
MHz direktabtastend, wodurch unseren Experten lokalisiert,
zusätzliche Hochfrequenzschal- ausgewählt und anschließend mit
ter und Frequenzumsetzer über- einem Funkpeiler samt Antenne
flüssig werden. „Dieses innova- ausgestattet“, so Perthold. Durch
tive Feature sichert kurze Erken- die Netzerweiterung wird die
nungszeiten und die gleichzeitige Geometrie des Peilernetzwerkes
Überwachung mehrerer Kanäle optimiert, was sich positiv auf
mit beliebigen Mittenfrequenzen die Lokalisierungsgenauigkeit
und Bandbreiten“, sagt Rainer und die Abdeckung auswirkt.
Der IZT R5509 ist so klein, dass
Perthold, CEO der IZT.
er in die Antenne integriert werDas neue R5509-Antennende- den kann.
sign reduziert zudem die Bodenreflexion, die zu einer instabilen ■ IZT GmbH
www.izt-labs.de
Erkennung führen könnte. Alle

Keysight und Qualcomm demonstrieren IP-Datentransfer über 5G NR SA
Keysight und Qualcomm
Technologies haben erfolgreich einen IP-Datentransfer im 3GPP 5G New Radio
(NR) Standalone (SA) Modus
demonstriert. Der Testaufbau
umfasste die 5G-NetzwerkEmulationslösungen von Keysight und ein mobiles Testgerät
im Smartphone-Format, bestehend aus einem 5G-Modem
und Antennenmodulen von
Qualcomm.
Die schnelle Übertragung von
IP-Daten wurde mit einer Netzwerkkonfiguration erreicht,
welche die neusten 3GPP36

Release-15.3.0-5G-NR-Technologien kombiniert. Dies ist
ein Meilenstein, der es Mobilfunkbetreibern ermöglicht, den
5G-NR-SA-Modus zu implementieren. Dieser ist nicht auf
einen Anker im LTE-Netzwerk angewiesen, um erweiterte mobile Breitbanddienste
(eMBB) bereitzustellen, die
von vielen 5G-Anwendungsfällen benötigt werden.
Jon Detra, Vice President,
Engineering bei Qualcomm:
„Mit der Kommerzialisierung
von 5G ab der ersten Jahreshälfte 2019 trägt Qualcomm

Technologies zusammen mit
Keysight dazu bei, dass das
gesamte mobile Ökosystem
5G zur kommerziellen Realität wird.“
„Wir freuen uns, dass wir durch
die enge Zusammenarbeit
mit Qualcomm Technologies
diesen Meilenstein erreichen
konnten, der es der gesamten
Mobilfunkindustrie ermöglicht,
den 5G-Standalone-Betrieb zu
beschleunigen“, sagte Kailash
Narayananan, Vice President
und General Manager of Wireless Devices and Operators bei
Keysight Technologies.

■ Keysight Technologies
Deutschland GmbH
www.keysight.com
hf-praxis 3/2019
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Anritsu leistet Beitrag zum IEEE-1914.3-Standard
Die Anritsu Corporation ist Teil eines
Teams, das Standards für den Übergang
auf 5G-Mobilfunknetze entwickelt und
veröffentlicht. Nach ihrem ersten Meeting hat die IEEE-1914-Arbeitsgruppe
den IEEE-Standard 1914.3 ausgearbeitet,
entwickelt und im Oktober 2018 veröffentlicht. Als stimmberechtigtes Mitglied
dieses Teams setzt Anritsu die Arbeit auf
anderen Gebieten innerhalb der Arbeitsgruppe fort.
IEEE 1914.3 definiert die Einbettung
und das Mapping von Funkprotokollen
für den Transport über Ethernet-Frames
unter Nutzung von Radio over Ethernet

schicht mit IEEE 1914.3-Frames optimiert
Fronthaul-Netze durch eine höhere Verbindungskapazität und hohe Übertragungseffizienz, während die erforderlichen geringen Netzwerk-Latenzen garantiert bleiben.

(RoE), welches einen Kernbestandteil von
5G-Fronthaul-Netzen bildet. Der Standard unterstützt Mapping, digitalisierte
Funkdaten, CPRI, I/Q-Daten und Steuerkanal-Frames über geroutetes Ethernet.
Die Nutzung von Ethernets als Transport-

Anritsus im Mai 2018 erschienener Network Master Pro (MT1000A) unterstützt
IEEE 1914.3 und eCPRI. Mit 10G-, 25Gand 100G-Ethernet-Messfunktionen,
einschließlich PTP (IEEE 1588) ist der
MT1000A das ideale Werkzeug zur Unterstützung von Kunden beim Übergang von
4G zu 5G.
■ Anritsu Corporation
www.anritsu.com

5G Today: Sender von Rohde & Schwarz ging in Betrieb

Im Rahmen des Forschungsprojekts 5G Today haben die Projektpartner Rohde & Schwarz
und Kathrein zwei wichtige
Meilensteine erreicht: Am 4.
Dezember 2018 ist auf der
Senderstation Wendelstein des
Bayerischen Rundfunks ein
Sender von Rohde & Schwarz
erfolgreich in Betrieb gegangen.
Zudem wurde am Senderstandort Ismaning bei München eine
neuartige Antenne von Kathrein
für den Testbetrieb fertiggestellt.
Der neue Netzstandard 5G gilt
als Schlüsseltechnologie, wenn
künftig Fahrzeuge hochautomatisiert fahren oder Geräte im
Internet der Dinge miteinander vernetzt werden. Darüber
hinaus bietet 5G auch ein großes
Potenzial für die effiziente Verbreitung von Medieninhalten.
Mit der Einführung von 5G
entsteht ein weltweiter Markt
hf-praxis 3/2019

mit Millionen von Smartphones
und Tablet-PCs als potentiellen
TV-Empfängern, auf denen die
Live-TV-Dienste, Mediatheken,
Sozialen Netzwerke und vielen
weiteren Mediendienste attraktiv angeboten und kombiniert
werden können.
LTE Broadcast oder FeMBMS
(Further evolved Multimedia
Broadcast Multicast Service)
wurde im Juni 2017 mit dem
3GPP Release 14 spezifiziert.
Es definiert neue Möglichkeiten
der Rundfunkverbreitung auf
mobile LTE-fähigen Endgeräte
wie Smartphones oder Tablets.
Mit den Erweiterungen des Standards werden erstmals HighPower-High-Tower-Anwendungen (HPHT) im Downlinkonly-Modus mit der vollen
Signalbandbreite für Multicast/
Broadcast möglich. Außerdem
wurden mit dem 3GPP Release

ein erweitertes Cyclic Prefix
(Guard Interval) und Modi definiert, die einen Betrieb ohne
SIM-Karten erlauben, wie es für
die Rundfunk-Anwendung erforderlich ist. Der R&S THU9evo
mit einer Sendeleistung von 5
kW (100 kW ERP) und die speziell entwickelte Antenne von
Kathrein sind Teil der Testausstrahlung von LTE Broadcast.
Die FeMBMS-Aussendung von
Rohde & Schwarz adressiert
Broadcast-Anwendungen für
Video- und IP-Daten in HPHTTopologien mit Bandbreiten von
5 und 10 MHz. Die Nutz- und
Konfigurationsdaten erhält der
Sender über 3GPP-konforme
Protokolle aus einem LTEEPC (Evolved Packet Core).
Im Forschungsprojekt wird das
Broadcast Service and Control
Center R&S BSCC von Rohde
& Schwarz eingesetzt, das alle
notwendigen EPC-Funktionen
enthält. Die ausgestrahlten Services werden vom BR bereitgestellt und dem R&S BSCC über
ein R&S AVHE100 Headend
übergeben.

lichen. Kathrein entwickelte für
die Sendeanlage in Ismaning
eine spezielle Antenne für die
Ausstrahlung von DiversitySignalen. Zwölf neuartige UHFAntennenfelder wurden hierfür
in 200 m Höhe installiert. Dabei
musste auch ein 370 m langes,
armdickes HF-Sendekabel verlegt werden. Ende Januar soll
ein weiterer Rohde & Schwarz
Hochleistungssender mit 7 kW
Ausgangsleistung für 100 kW
ERP auf die Antenne geschaltet werden. Danach wird das
Versuchsfunknetz für die Messungen vorbereitet.

Im Rahmen des bayerischen Forschungsprojekts 5G Today wird
derzeit ein großer europäischer
5G-Feldversuch in Deutschland
aufgebaut. Das Projekt wird
gefördert von der Bayerischen
Forschungsstiftung. Unter Leitung des Instituts für Rundfunktechnik untersuchen die Projektpartner Kathrein und Rohde &
Schwarz die großflächige TVÜbertragung im Rundfunkmodus FeMBMS in 5G. Unterstützt
wird das Projekt von Telefónica
Der Standort in Ismaning bildet Germany und dem Bayerischen
mit dem Sender auf dem Wendel- Rundfunk, der für diesen Feldstein ein Single Frequency Net- versuch zwei HPHT-Standwork (SFN) und soll den mobilen orte in der Nähe von München
und portablen Empfang im Groß- bereitstellt.
raum München sowie auf den
Hauptverkehrsadern zwischen ■ Rohde & Schwarz
München und Salzburg ermögwww.rohde-schwarz.de
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AR feiert 50-jähriges Bestehen
Dieses Jahr feiert AR den 50.
Jahrestag der Gründung von AR
RF/Microwave Instrumentation.
Was als Zwei-Mann-Betrieb, der
im Keller eines kleinen Hauses
Leistungsverstärker entwarf,
begann, ist heute ein multinationales Unternehmen, zu der AR
RF/Microwave Instrumentation,
AR Modular RF, SunAR RF
Motion und AR Europe gehören.
Vor 50 Jahren begann Don
„Shep“ Shepherd im Keller seines Hauses Leistungsverstärker
zu entwickeln und zu bauen. Er
und sein Partner bauten damals
den Grundstein für ein Unternehmen, welches (nach eigenen
Angaben) zum Weltmarktführer
werden sollte. AR würde die
Welt der EMV- und HF-Tests
für immer verändern und die
Entwicklung zahlreicher Produkte in verschiedenen Branchen
positiv beeinflussen.
Die kleine Firma zog 1970 in
ein gemietetes Geschäft um und
schon drei Jahre später in ein

neues Hauptquartier. Mit dem
Wachstum von AR begann die
Entwicklung von HochleistungsHF- und Mikrowellengeräten
mit Fähigkeiten, die es bis dahin
noch nicht gegeben hat. Neue
Innovationen haben die Branche
verändert und die Entwicklung
und Erprobung neuer Produkte
schneller, genauer und praktischer gemacht. Im Zuge dessen
hat AR, mit der Übernahme von
Kalmus, jetzt AR Modular RF,
seine Produktpalette mit Verstärkermodulen erweitert. Weiterhin übernahm AR Carnel Labs,
welches EMI-Empfänger entwickelte. 2008 wurde AR Europe
gegründet, um Kunden in ganz
Großbritannien, Frankreich,
Benelux und Deutschland besser bedienen zu können. Später
übernahm AR die Sunol Sciences
Corporation, die jetzt Positionierungsgeräte und Antennen
für EMV und Wireless Testing
als SunAR RF Motion anbietet.

In den vergangenen 50 Jahren war AR für eine Reihe von
„Firsts“ verantwortlich, die nicht
nur die EMV- und HF-Tests, sondern auch die von diesen Tests
betroffenen Branchen und Geräte
verändert haben. Eine Auswahl
dieser Innovationen umfasst:
Röhrenverstärker
mit 10.000 Watt
100-Watt-Halbleiter-ClassA-Verstärker mit 100-1000
MHz sofortiger Bandbreite
Erster 16.000-WattFestkörper-Linearverstärker
von 10 kHz bis 225 MHz
50.000 Watt Class A
Leistungsverstärker bis 225
MHz

vice und Support auf höchstem
Niveau anzubieten. Das uneingeschränkte Support-Netzwerk des
Unternehmens reicht bis in die
entlegensten Winkel der Welt.

0,7 bis 6 GHz
Hochleistungsverstärker der
Klasse A und AB
Weltweit ist AR dafür bekannt, EMV, Halle CS, Stand 413 - 417
innovative EMV, HF- und
Mikrowellenlösungen sowie Ser- www.ar-deutschland.com
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Bauelemente
Hochleistungstransistor für HF-Energieanwendungen
Mit einem Wirkungsgrad von 67 % bietet der Transistor in diesem Frequenz- und
Leistungsbereich die höchste Leistungsfähigkeit seiner Klasse. Durch diesen hohen
Wirkungsgrad reduziert sich die erforderliche Kühlleistung auf ein Minimum; zudem
verringern sich der Energieverbrauch und
die Betriebskosten der Endgeräte. Der Transistor ist äußerst robust, da er mit einer lastseitigen Fehlanpassung von SWR 10 über
alle Phasen hinweg arbeiten kann, was das
Die Firma Ampleon (Holland) stellte Systemdesign und die Schutzschaltung weiden 500-W-LDMOS-HF-Transistor ter vereinfacht.
BLC2425M10LS500P für Impuls- und Dau- Der Einbau des BLC2425 M10LS500P in
erstrich-/CW-Anwendungen im Frequenzbe- die Anwendung vereinfacht sich durch die
reich von 2,4 bis 2,5 MHz vor. Er eignet sich integrierte Eingangs- und Ausgangsanpasfür den Einsatz in verschiedenen HF-Ener- sung. Die Drain-Effizienz wird mit 67% bei
gieanwendungen für die Bereiche Industrie, 15 dB Verstärkung angegeben. Der WärmeConsumer und professionelles Kochen. Der widerstand des Gehäuses beträgt 0,17 K/W.
Transistor bietet ein hervorragendes Verhält- Somit kombiniert der Transistor hohe Effinis zwischen hoher Leistungsfähigkeit und zienz mit geringem Kühlbedarf.
Platzbedarf, da er 500 W CW-Leistung aus
einem einzigen SOT1250-Kunststoffgehäuse ■ Ampleon
mit Lufthohlraum bereitstellt.
www.ampleon.com

Absorptive High-PowerTiefpassfilter

Transistor verarbeitet 45 W
bis 4 GHz

Der Distributor RFMW, Ltd. hat einen GaNon-SiC-Transistor der Firma Qorvo für
mobile und militärische Funkanwendungen,
aktive Antennensysteme und kleine Zellen-Funkanwendungen im Programm. Der
QPD0030 ist ein „unangepasster“ (unmatched) 45-W-Transistor mit einem PlastikDie Firma RLC Electronics stellt absorp- gehäuse mit 4 x 3 mm Footprint vom Typ
tive High-Power-Tiefpassfilter her. Diese QFN und arbeitet im Frequenzbereich DC
Filter reflektieren Out-of-Band-Signale je bis 4 GHz.
nach Frequenz mehr oder weniger zurück
zur Quelle. Das Foto zeigt einen absorptiven Mit 48 V versorgt, erreicht die PAE (Power
2,5-GHz-Tiefpass mit einer scharfen Kurve Added Efficience) 72%. Die Kleinsignalver(50dB @ 4 GHz) und großartiger Overall- stärkung wird mit 22,3 dB angegeben. Diese
Performance (>20 dB Rückflussdämpfung, Kombination von hoher Verstärkung, hoher
<0,1 dB Durchgangsdämpfung). Dieses Fil- Effizienz, geringen Kosten und geringer
ter wurde designed, um Leistungen bis zu Größe eröffnet dem QPD0030 einen brei650 W CW in einer typischen militärischen ten Bereich von Applikationsmöglichkeiten.
Umgebung zu verarbeiten.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
■ RLC Electronics, Inc
www.rfmw.com
www.rlcelectronics.com
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Bauelemente
Hochleistungsregler erleichtert Kühlungsanforderungen
Analog Devices, Inc.
erweiterte mit dem DC/
DC-Abwärtsleistungsregler
LTM4700 der Marke Power
by Linear seine µModuleReglerfamilie.
Der LTM4700 vereint die höchste Leistung
in seiner Klasse mit der hohen Energieeffizienz, die benötigt wird, um den Kühlungsaufwand in Rechenzentrumsinfrastrukturen
zu verringern. Konfiguriert als Bauteil mit
50-A-Zweifach- oder 100-A-Einfach-Ausgang, ermöglicht die innovative Gehäusetechnologie des neuen Leistungs-µModuls
eine höhere Server-Dichte und steigert
zugleich den Datendurchsatz in Rechenzentren sowie die Rechenleistung bei nur
minimalen Auswirkungen auf die Systemabmessungen und Kühlungskosten.

von 4,5 bis 16 V und liefert digital steuerbare Ausgangsspannungen von 0,5 bis 1,8
V. Integrierte A/D- und D/A-Wandler sowie
EEPROM ermöglichen Anwendern, Leis
tungsparameter über eine I²C-Bus-basierte
PMBus-Schnittstelle digital zu steuern und
aufzuzeichnen. Die Schaltfrequenz wird
für rauschempfindliche Anwendungen auf
ein externes Taktsignal mit 0,2 bis 1 MHz
synchronisiert. Funktionen zum Schutz vor
Über- und Unterspannung sowie Überstrom
und Übertemperatur gehören zum Funktionsumfang des LTM4700.

Gehäusetechnik arbeitet der LTM4700 bei
nur 73 °C, während sich modulare Lösungen
des Wettbewerbs normalerweise auf 90 °C
erwärmen. Beim Herunterregeln einer Eingangsspannung von 12 V auf eine Ausgangsspannung von 0,8 V kann der LTM4700
bei einer Umgebungstemperatur von 70
°C und einer Luftzirkulation von 200 LFM
(Linear Feet per Minute) 100 A liefern und
erreicht bei Volllast einen Wirkungsgrad
von 90 %. Die Architektur des LTM4700
ermöglicht Systementwicklern auch, bis zu
acht Abwärtsregler zu kombinieren. So lässt
sich ein Laststrom von bis zu 800 A bereitstellen, um den hohen Leistungsbedarf von
Rechenzentrumsprozessoren einschließlich
FPGAs, ASICs, GPUs und Mikrocontrollern zu erfüllen.

Die µModule-Regler von Analog Devices
adressieren Branchenherausforderungen,
verbunden mit begrenztem Fachwissen bei
der Entwicklung von Stromversorgungen,
kleinerer Leiterplattenfläche, Einschränkungen bei der thermischen Auslegung
und erhöhter Druck bezüglich der Timeto-Market. Bei den µModule-Reglern von
Analog Devices handelt es sich um komplette Component-in-Package Powermanagement-Lösungen mit integrierten DC/
DC-Controllern, Leistungstransistoren,
Ein- und Ausgangskondensatoren, Kompensationskomponenten und Spulen im kompakten, oberflächenmontierbaren BGA- oder
LGA-Gehäuse. µModule-Leistungsprodukte
gibt es mit Funktionen wie Abwärtswandlung (Buck), Aufwärtswandlung (Boost),
Abwärts-/Aufwärtswandlung (Buck/Boost),
Ladegerät, isolierte Wandler und LEDTreiber.

Der LTM4700 wird als BGA (Ball Grid
Array) oder LGA (Land Grid Array) angeboten und enthält Speicher, Datenwandlungsschaltkreise und eine digitale Schnittstelle. Gegenüber vergleichbaren Produkten
des Wettbewerbs ist der LTM4700 fast nur
halb so groß. Typische Anwendungen für
den LTM4700 gibt es in den Bereichen
Cloud Computing, Highspeed Computing
und optische Netzwerksysteme, Kommunikationsinfrastruktur und PCIe-Boards. Ferner kommt der neue µModule-Regler auch
in medizinischen Geräten sowie in Industrie-, Test- und Messequipment zum Ein- Der LTM4700 (BGA-Gehäuse 15 x 22 x ■ Analog Devices, Inc.
satz. Dank innovativer Kühlkörper- bzw. 7,87 mm) arbeitet mit Eingangsspannungen
www.analog.com

Negativspannungstreiber für den Einsatz mit Diodenschaltern
Macom Technology Solutions, Inc. kündigte zwei Negativspannungstreiber an,
die für den Einsatz mit Macoms AlGaAsund HMIC-PIN-Diodenschaltern entwickelt wurden. Die neuen Treiber MADR011020 und MADR-011022 ermöglichen
eine Integration, die Designern layouteffiziente und kostengünstige Lösungen bietet. Außerdem werden die durch diskrete
Komponenten verursachten Designkomplexitäten und Markteinführungszeiten
eliminiert.
Der MADR-011020 ermöglicht die Auswahl der Back-Bias-Spannung zwischen
-20 und -50 V und bietet bis zu 50 mA
Sink- und Sourcing-Bias-Strom für SPDTSchalter mittlerer Leistung, während der
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flüssig machen, und können einfach mit
Standard-TTL-Logik gesteuert werden.
Die Schaltgeschwindigkeiten reichen von
unter 50 ns (MADR-011020) bis unter 80
ns (MADR-011022).

MADR-011022 zwischen -10 und -25 V
mit bis zu 25 mA Sink-Bias-Strom und 20
mA Sourcing für den Einsatz mit SPDTSchaltern niedriger Leistung aufnehmen
kann. Diese kompakten 4-mm/16-KanalPQFN-Treiber mit Gehäuse verfügen
über integrierte Power-Sequenzer, die
eine externe Power-Sequenzierung über-

Zwei oder mehr Treiber können parallel geschaltet werden, um zwei bis acht
Wurf-Schalterkonfigurationen zu steuern.
Ein vollausgeschalteter HF-Schaltzustand
kann über die Enable-Pins der Treiber
erreicht werden.
Die neuen Macom-Treiber MADR-011020
und MADR-011022 finden Interessenten
an diesen und ähnlichen Produkten im
Macom Cross Reference Tool aufgelistet.
■ Macom Technology Solutions, Inc.
www.macom.com
hf-praxis 3/2019
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Kompakte Leistungsteiler
Bei vielen Anwendungen wird zunehmend auf eine platzsparende Bauform
und geringes Gewicht der Leistungsteiler geachtet. Mit der neuen Generation
an Slim-Line-Leistungsteilern folgt die
Firma Telemeter Electronic diesem wichtigen Trend.
Erstes Produkt dieser Baureihe ist der
8-Weg-Leistungsteiler mit einem Frequenzbereich von 3,6 bis 13,4 GHz. Mit
den kompakten Maßen von 101,6 x 53,3
mm bei nur 7,1 mm Bauhöhe bietet dieser
acht Ausgänge sowie einen Eingang mit
abnehmbaren SMAf-Anschlüssen. Eine
geringe Einfügedämpfung von max. 1,5

dB sowie eine Leistung von max. 10 W
(CW) und ein breiter Einsatztemperaturbereich von -55 bis +95 °C lassen dieses
Modell aus der Menge herausstechen.
Umfangreiche Prüfungen (Humidity,
Shock, Vibration & Altitude nach MILSTD-202F) garantieren höchste Qualität
für sensible Einsatzzwecke. Bei hochwertigen Anwendungen z.B. im Bereich Luftfahrt oder der Drohnenentwicklung kann
man von diesen überzeugenden Leistungsteilern nur profitieren.
■ Telemeter Electronic GmbH
www.telemeter.info

Sicherheitsisolierte CAN-FD-Transceiver
ermöglichen Netzwerke mit 12 MBit/s
an. Die galvanisch isolierten
iCoupler-Digitalisolator-ICs der
Serie ADM3055E erfüllen den
Industriestandard von 5 MBit/s
nicht nur, sondern übertreffen
ihn deutlich und sind mit 12
MBit/s für künftige Anforderungen gerüstet, ohne deshalb
die uneingeschränkte Abwärtskompatibilität zu bestehenden
CAN- und CAN-FD-Designs
aufzugeben.

hohe Integrationsgrad, kombiniert mit der einfachen Erlangung der Störemissions- und
ESD-Zertifizierungen sowie
einer integrierten, isolierten
Stromversorgung gibt Designern die Möglichkeit, die Entwicklungskosten, den Bedarf
an Leiterplattenfläche und die
Abmessungen der Gesamtlösung zu reduzieren, ohne dass
die Restriktionen existierender
isolierter Produkte und Lösungen
in Kauf genommen werden müssen. In Kürze werden zusätzlich
Versionen mit niedrigeren Isolationswerten lieferbar sein.

Die ADM3055E-Serie mit verstärkter Isolation wartet ferner
mit einem neuen, durch geringe
Störabstrahlungen gekennzeichneten, isolierten isoPowerGleichspannungswandler sowie
Produkt-Highlights
gesteigerter Robustheit auf, was
das Design-in erleichtert und der Serie ADM3055E:
eine schnelle Markteinführung • Einhaltung der Emissionsvon CAN-Knoten mit voller
Standards EN 55022/CISPR
Sicherheitsisolation ermöglicht.
22 Klasse B auf einer zweilagigen Leiterplatte
Um dem Bedarf an Geschwin- Mit der zur nächsten Genera- • ESD-Festigkeit gemäß
tion
zählenden
CAN-FD-Serie
digkeit, Funktionalität, Isolation
IEC61000-4-2 Level 4 (±8
ADM3055E können Designer
und Performance in der InduskV Kontakt- und ±15 kV
dank der kürzeren Schleifentrie- und Gebäudeautomation,
Luftentladung)
laufzeiten von max. 150 ns und
Energiesystemen sowie Netz- dank des erweiterten Gleicht- • Busfehlerschutz bis ±40 V an
werken im Wehrtechnik- und aktbereichs höhere Datenraten
den CAN-Bus-Pins
Avionikbereich nachzukommen, und größere Kabellängen erzie- • ±25 V Gleichtaktbereich
kündigte Analog Devices, Inc. len. Ein integrierter isolierter • logikseitige VCC von 5 V mit
eine Erweiterung seiner Tran- Gleichspannungswandler macht
isolationsseitigen VIO-Optisceiver-Reihe für CAN-FD- eine separate Stromversorgung
onen für VersorgungsspanAnalog Devices, Inc. Anwendungen (Controller Area für die isolierte Seite des Busses
nungen von 1,8, 2,5, 3,3 und
www.analog.com Network with Flexible Datarate) entbehrlich. Der hier gebotene
5V ◄
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Bauelemente
Breitbandiger Richtkoppler

Von Mini-Circuits kommt mit dem ZCDC10K0644+ ein 50-Ohm-Richtkoppler, der sich
im Frequenzbereich von 6 bis 40 GHz einsetzen lässt. Der Koppelgrad beträgt nominell
10 dB; der Verlauf weist eine geringe Flatness auf (typisch ±0,4 dB). Hinzu kommen
eine gute Richtschärfe und eine mögliche
Durchgangsleistung von maximal 17 W.
Ein DC-Pass ist vorhanden. Damit ist dieser
Richtkoppler gut geeignet für Anwendungen
in den Bereichen Mess- und Testaufbauten
oder HF-Power-Monitoring.

Weitere wichtige Daten
• Einsatztemperaturbereich
-55 bis +100 °C
• Lagertemperaturbereich
-55 bis +100 °C
• Verlustleistung max. 1,75 W
• Isolation min. 16 dB
• Einfügedämpfung max. 1,4 dB
• Phasen-Unbalance max. 6°
• Amplituden-Unbalance
max. 0,7 dB
• SWR S typ. 1,15, max. 1,6
• SWR out typ. 1,05, max. 1,3

• Drain-Source-Spannung max. 5 V
• Verlustleistung max. 400 mW

Keramisches Tiefpassfilter
für 1 GHz

Rauscharmer D-PHEMTTransistor

Durch eine sehr gute Unterdrückung von
Frequenzen über 1 GHz, eine robuste Konstruktion, eine geringe Gehäusegröße (0805)
sowie ein exzellentes Leistungsverhalten
(Eingangsleistung max. 6 W) zeichnet sich
das neue Tiefpassfilter LFCG-1000+ von
Mini-Circuits aus. Es ist ein LTCC-Filter
mit einem Durchlassbereich von DC bis
1 GHz und 50 Ohm Impedanz. Damit unterstützt
es eine Vielzahl von Applikationen.
Weitere wichtige Daten
Dieses Modell weist 0,8 dB typische Ein• Einsatztemperaturbereich
fügedämpfung im Passband auf und unterVon Mini-Circuits kommt mit dem SAV- drückt Signale weit im Stopband mit typisch
-55 bis +100 °C
331+ ein MMIC-D-PHEMT-Transistor 45 dB, was dem strategisch konstruierten
• Lagertemperaturbereich
mit einem Arbeitsfrequenzbereich von 10 Layout mitzuverdanken ist.
-55 bis +100 °C
bis 4000 MHz. Dieses Modell kombiniert
• DC durch Pass max. 600 mA
eine hohe Verstärkung mit einem extrem Weitere wichtige Daten
niedrigen Rauschmaß und eignet sich daher
• Koppelfaktor 10+/-1,3 dB
• Einsatztemperaturbereich
• Richtschärfe im Bereich 6...18...28,5...40 besonders für empfindliche Anwendungen
-40 bis +85 °C
im Kommunikationsbereich. Das Gehäuse ist
GHz typ. 26/24/20 dB
vom Typ SOT-343. Dieser MMIC erfordert • Lagertemperaturbereich
• Rückflussdämpfung in/out im Bereich externes Vorspannen und externes Anpas-55 bis +100 °C
6...18...28,5...40 GHz typ. 29/25/24 dB sen. Mit einem einzigen Bauteil kann man • Cutoff-Frequenz
• Rückflussdämpfung Coupling im Bereich hier viele Bereiche für die drahtlose Komtyp. 1,37 GHz (-3 dB)
6...18...28,5...40 GHz typ. 26/23/21 dB munikation einschließlich Zellularfunk und • Passband-SWR typ. 1,2
ISM, GSM, WCDMA, WiMax sowie WLAN
• Dämpfung von 1,9 bis 3 GHz
Koaxialer 16-Wege-Powerabdecken. Der SAV-331+ verbindet ein in
min. 35 dB, typ. 45 dB
der Industrie führendes IP3-Verhalten mit
Splitter/Combiner
geringer Größe und geringer Versorgungs- • Dämpfung von 3 bis 6 GHz
min. 30 dB, typ. 35 dB
leistung. Dies prädestiniert ihn für konkrete
Anwendungen wie Treiberverstärker für die • Dämpfung von 6 bis 10 GHz typ. 30 dB
Verarbeitung komplexer Wellenformen in
Upconverter-Pfaden oder Treiber in linea- Ultrabreitbandiger
risierten Übertragungssystemen.
monolithischer Verstärker
Der neue ZC16PD-2185 ist ein koaxialer
16-Wege-Power-Splitter/Combiner mit Weitere wichtige Daten
Die Firma Mini-Circuits hat mit dem GVA50 Ohm Systemimpedanz für den Frequenz93+ einen Transistor mit flachem Verstärbereich 1,8 bis 2,6 GHz. Er zeichnet sich • Einsatztemperaturbereich
kungsverlauf im Frequenzbereich von 10
-40 bis +85 °C
durch ein exzellentes SWR von typisch
MHz bis 9 GHz herausgebracht. Konkret
1,1, eine geringe Einfügedämpfung über • Lagertemperaturbereich
zeichnet sich der GVA-93+ durch eine
-65 bis +150 °C
dem theoretischen Wert (typisch 0,5 dB),
Gain-Flatness von ±0,7 dB im Bereich
eine Isolation von typisch 30 dB sowie • OIP3 32,3 dBm auf 300 MHz und
0,05...8 GHz aus, wobei die Verstärkung
eine mögliche HF-Eingangsleistung bis zu
mit typisch 16,9 dB bei 2 GHz angegeben
38,7 dBm auf 4 GHz
10 W als Splitter aus. Das Bauteil besitzt ein • Verstärkung typ. 24,1 dB
wird. Der Verstärker ist intern angepasst,
robustes, schirmendes Gehäuse und SMAdie Rückflussdämpfung beträgt typisch 20
Anschlüsse. Mögliche Applikationen liegen • Ausgangsleistung für 1 dB Kompression dB bei 2 GHz. Der GVA-93+ ist RoHS-konbei 300 MHz typ. 19,6 dBm
in den Bereichern PCS/DCS, UMTS, ISM
form und wurde in GaAs-HBT-Technologie
• Stromverbrauch typ. 60 mA
und allgemein Kommunikationssysteme.
hergestellt. Das Gehäuse ist vom Typ SOT46

hf-praxis 3/2019
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• Verlustleistung max. 340 mW
• Eingangsleistung (CW) max. 11 dBm
dauernd
• Verstärkung bei 2/6/9 GHz
typ. 16,9/16,4/15,2 dB
• Rauschmaß bei 2/6/9 GHz
typ. 4/4,4/5,3 dB

MMIC-Richtkoppler für 6 bis
18 GHz
89. Typische Applikationen liegen in den
Bereichen Basisstations-Infrastruktur, Testinstrumente, MMDS & Wireless LAN, LTE,
Satellitenkommunikation sowie Luftfahrt.
Weitere wichtige Daten
• Einsatztemperaturbereich
-40 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich
-65 bis +150 °C
• Betriebsspannung
typ. 5 V, max. 6 V
• Stromaufnahme an 5 V mit 16,5-OhmWiderstand max. 100 mA

in der Mainline und dem ausgekoppelten
Signal auf. Hergestellt in GaAs-Technology,
weist dieses Modell eine sehr gute Wiederkehrgenauigkeit der Performance auf. Es
ist keine externe Termination erforderlich.
Weitere wichtige Daten
• Einsatztemperaturbereich
-40 bis +85 °C
• Lagertemperaturbereich
-85 bis -150 °C
• Koppelfaktor typ. 10±0,7 dB
• Eingangsleistung
max. 25 dBm dauernd

Mini-Circuits neuer Richtkoppler EDC10183+ hat einen Koppelfaktor von 10 dB und
arbeitet im Frequenzbereich von 6 bis 18
GHz. Sein Gehäuse vom Typ MCLP misst
4 x 4 mm. Der 50-Ohm-Richtkoppler weist
eine exzellente Coupling-Flatness über einen
großen Frequenzbereich und gute Werte
für die Rückflussdämpfung auf. Weiterhin
zeichnet sich das Bauteil durch eine Quadratur-Phasen-Shift zwischen dem Signal

Fachbücher für die
Praxis

Hochfrequenzxis
Transistorpra

• Mainline-Verlust bei 1,4...1,6 GHz
typ. 1,4 dB, max. 2,3 dB
• Richtschärfe bei 1,4...1,6 GHz
min. 9,1 dB, typ. 12 dB
• Rückflussdämpfung in/out/Coupling
typ. 15/12/14 dB
■ Mini-Circuits
www.minicircuits.com
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Funkmodule
Development Kit für Dual-Radio-Bluetooth und LPWAN-IoT
verfügbaren, Sigfox-tauglichen
Vernetzungsfunktionen zur Verfolgung oder Fern-Ortung von
Geräten oder Anlagen nutzen.
Mithilfe seiner Arduino-UnoV3-Steckverbinder lässt sich das
Kit durch das große und umfassende Angebot an X-NUCLEOLösungen von ST erweitern.
Unter anderem gibt es Erweiterungskarten mit MEMSSensoren, Motorsteuerungen,
GNSS-Empfängern sowie I/Ound Leistungstreibern für den
industriellen Einsatz.
Das Dual-Radio Development
Kit STEVAL-FKI001V1 von
STMicroelectronics ermöglicht die gleichzeitige Kommunikation per Bluetooth Low
Energy (BLE) und Sub-Gigahertz-Funktechnik und bietet
damit beispiellose Flexibilität
beim Entwickeln, Bauen und
Vernetzen von IoT-Geräten wie
etwa intelligenten Sensoren,
sowie Such- und VerfolgungsProdukten, die sich mithilfe
verschiedener Topologien, Protokolle und Dienste konfigurieren, aktualisieren und fernüberwachen lassen.

die sich über Mesh- oder Punktzu-Punkt-Verbindungen miteinander verbinden und flexible
Möglichkeiten zur Anbindung
an die Cloud unterstützen. Zum
Beispiel könnte ein komfortables Sensorsystem für SmartHome-Anwendungen auf einfache Weise mit einem lokalen
Sensornetzwerk kombiniert werden, das entweder auf BLE- oder
Sub-Gigahertz-Technik basiert,
um das ganze System für die
Fernüberwachung an die Cloud
anzubinden. Letzteres kann entweder über ein lokales Gateway
oder direkt mit einer überall verfügbaren Sigfox-Verbindung
Das STEVAL-FKI001V1 erfolgen – alles auf der Basis
ein und desselben STEVALwurde konzipiert, um mehr FKI001V1-Kits.
Kreativität für Smart-Homeoder Smart-Building-Szena- BlueNRG-1-Lösung
rien sowie für Asset-Tracking-,
Energiemanagement-, Smart- Die für Bluetooth 5.0 zertifizierte
Farming und industrielle Über- BlueNRG-1-Lösung gewährleis
wachungs- und Steuerungs- tet ein komfortables Einrichten,
anwendungen zu erschließen. Konfigurieren und Modifizieren
Hierfür kombiniert es das Blue- der Geräteeinstellungen während
tooth System-on-Chip des Typs der Installation oder Wartung
BlueNRG-1 mit dem Sub-Giga- und gestattet ein Überwachen
hertz-Transceiver S2-LP von der vernetzten Knoten-Sensoren
ST. Die daraus resultierende über eine ansprechend gestaltete
leistungsstarke Dual-Radio- App, die auf jedem AndroidArchitektur erlaubt den gleich- oder iOS-Gerät lauffähig ist.
zeitigen Betrieb auf einer Vielzahl von Frequenzbändern und Der Sub-Gigahertz-Transceiver
mit verschiedenen Protokollen, S2-LP eignet sich für die lokale
so zum Beispiel per Bluetooth, Vernetzung und für LPWANmit proprietärer 2,4-GHz- oder Installationen wie etwa die weltSub-Gigahertz-Technik oder weit verfügbare Sigfox-Technik,
um beispielsweise die Echtzeitper Sigfox.
Meldung von Ereignissen zu
Anwender können in kurzer Zeit ermöglichen. Darüber hinaus
intelligente Objekte entwickeln, können Anwender die umgehend
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Interoperabel

soren ihrer Wahl anschließend
und die Daten anschließend in
Echtzeit lokal verarbeiten. Zum
STEVAL-FKI001V1 gehört ein
einfach anzuwendendes SDK,
was die Entwicklung vereinfacht
und die Markteinführungszeit
verkürzt und gleichzeitig die
Flexibilität, Skalierbarkeit und
Erweiterungsfähigkeit wahrt.
Überdies ist der Einsatz mit dem
BlueNRG-Mesh-Softwarepaket
von ST möglich, um in großen
Installationen weitreichende
Netzwerke zu realisieren. Über
die BLE-Verbindung lassen sich
OTA-Updates der Firmware vornehmen.

Das Entwicklung-Kit STEVALFKI001V1 ist darüber hinaus
vollständig interoperabel zu
dem kürzlich angekündigten
BlueNRG-Tile-Board. Hieraus
resultiert zusätzlicher Schub
für die Kreativität der Entwickler bei der einfachen Realisierung lückenloser Smart-SensorLösungen (z.B. Sensorknoten,
lokale Gateways und globale
Cloud-Konnektivität).

Das auf dem HF-Dual-RadioModul WS2118 von Jorjin
basierende STEVAL-FKI001V1
stellt eine komfortable, fertig
zertifizierte Lösung dar, mit
deren Hilfe Entwickler rasch
von Machbarkeitsstudien und
Feldversuchen in die Massenproduktion übergehen können.
Das programmierbare, äußerst
wenig Strom verbrauchende
Funk-Modul zeichnet sich durch
flexible Power-Management und
Mithilfe der vielseitigen Schnitt- Wake-on-Event-Fähigkeiten aus,
stellen des BlueNRG-1 SoC und die eine mehrjährige Betriebsdes sehr wenig Strom verbrau- dauer mit einer kleinen Primärchenden Arm-Cortex-M0-Cores batterie ermöglichen.
mit einem eingebauten Programmspeicher von 256 KB kön- ■ STMicroelectronics
nen die Anwender externe Senwww.st.com

5-GHz-FrontendModul optimiert für
3,3-V-Betrieb
Der Distributor RFMW, Ltd.
bietet ein neues 5-GHz-FrontEnd-Module (FEM) an. Das
Qorvo QPF4528 integriert
einen 5-GHz-Power-Amplifier (PA), einen Reguler, einen
Single-Pole-Zwei-ThrowSchalter (SP2T), einen mit
einem Bypass ausgestatteten
Low-Noise-Amplifier (LNA),
einen Richtkoppler und einen
Voltage-Power-Detektor in
einem Gehäuse mit nur 3 x 3
mm Footprint. Designed für
Accesspoints und drahtlose
Routers im Frequenzbereich
5150 bis 5925 MHz bietet

der QPF4528 30 dB Tx Gain
und 15 dB Rx Gain bei einem
LNA-Rauschmaß von 2 dB.
Das integrierte 2,4-GHz-Filters bewirkt eine Signalunterdrückung im Empfangssignalweg. Die Versorgungsleistungsaufnahme beträgt <500
mW an 3,3 V.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
hf-praxis 3/2019

Kabel und Stecker

Neue Steckverbinder für Frequenzen bis 90 GHz

Mit der neuentwickelten Serie
RPC-1.35 bietet Rosenberger
maßgeschneiderte HF-Präzisionssteckverbinder für den steigenden Messtechnikbedarf im
Bereich bis 90 GHz.

anspruchsvolle HF-Messungen
im E-Band-Frequenzbereich.
Das Produktspektrum umfasst
Semi-Rigid- und flexible KabelAssemblies, PCB-Steckverbinder, Test-PCBs, KabelSteckverbinder, In-Series- und
Inter-Series-Adapter, Testport-,
Floating- und Hohlleiter-toCoax-Adapter, sowie Kalibrierund Messuhren-Kits.

Die neue Serie – die E-Connector-Serie – zeichnet sich
aus durch sehr robustes mechanisches Design, mindestens 3000
mögliche Steckzyklen, eine hohe
Wiederholbarkeit, bestmögliche
Return-Loss-Werte und ist kon- Eine Arbeitsgruppe, bestehend
zipiert für verzögerungsfreie, aus PTB (Physikalisch Tech-

nische Bundesanstalt), Rosenberger, Rohde & Schwarz und
Spinner, hat die neue Serie 1.35
mm entwickelt mit dem Ziel, die
Lücke zwischen 1,85 und 1 mm
zu schließen. Die Interface-Standardisierung ist in Arbeit. Ein
Katalog RPC-1.35 Connectors
(engl.) mit umfangreichen Informationen ist verfügbar.
Es gibt 16 Modelle mit vier Endabschlüssen (end launch connec■ Rosenberger
tor interfaces): 1 mm (110 GHz),
Hochfrequenztechnik GmbH 1,85 mm (67 GHz), 2,92 mm (40
& Co. KG
GHz) und 2,4 mm (50 GHz).
info@rosenberger.com
Gewährleistet werden SWRs bei
www.rosenberger.com
1,1. durch die hohe Bandbreite
werden hohe Datenraten möglich. Diese High-PerformanceMillimeterwellenPCB-Connectors mit Connectors erfordern kein Löten
und sind wiederholt einsetzbar.
vier verschiedenen
Einige Modelle weisen eine
Interfaces
reduzierte Profilabmessung für
0,35-Inch-Montagebreite auf.
Die Firma Pasternack hat eine Der äußere Kontakt besteht aus
neue Serie von wiederabnehm- rostfreiem Stahl, der innere ist
baren (removable) mmWave- vergoldet. Die anschlüsse werAnschlüssen für PCBs heraus- den als Buchsen und Stecker
gebracht. Sie eignen sich beson- angeboten.
ders für Applikationen wie
Highspeed-Netzwerke, Cloud ■ Pasternack, Inc.
www.pasternack.com
Servers und Supercomputing.
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Messtechnik

Rauschmaßmessung über 110 GHz

Mit den jüngsten
Verbesserungen in der
Halbleitertechnologie
wird der Mikrowellen
bereich jenseits von
110 GHz immer
interessanter.

Quelle:
Measure noise figure above
110 GHz, Rohde & Schwarz
Application Card 2018
50

Dies gilt insbesondere für
Applikationen im Bereich Millimeterwellenradar und Bildgebung. Jedoch verschlechtert sich in einem Empfänger
normalerweise das Signal/
Rausch-Verhältnis in höheren
Frequenzbereichen. Bei der
Entwicklung von Millimeterwellen-Applikationen ist es
deshalb wichtig, das Rauschmaß von LNAs oder des
gesamten Empfangszugs zu
messen, um die Empfindlichkeit entsprechend zu beeinflussen.

Messtechnische
Lösung

Das Rauschmaß und die Verstärkung des LNAs bestimmen
das erreichbare Gesamt-Signal/
Rausch-Verhältnis. Beide Parameter müssen gemessen werden, um das System optimal
zu gestalten und die Auflösung
der Bildgebungsapplikationen
im Radar- und Mikrowellenbereich zu verbessern oder um
den Datendurchsatz für Kommunikationsapplikationen zu
steigern.

Ein Signal- und Spektrumanalysator von Rohde &
Schwarz wie der R&S FSW,
ausgestattet mit der Option
R&S FSx-K30 für Rauschmaßmessungen, eignet sich
optimal, um das Rauschmaß
und die Verstärkung selbst
im Millimeterwellenbereich
exakt zu messen und zu analysieren. Ein externer Harmonischen-Mischer, wie der
R&S®FS Z170, erweitert den

Die Aufmachergrafik
zeigt den typischen Aufbau für Rauschmaßmessungen auf Basis der Y-Faktor-Methode. Signal- und
Spektrumanalysatoren von
Rohde & Schwarz, die mit
der Option R&S FSx-K30
ausgestattet sind, bilden dabei
die Basis für eine Lösung, um
das Rauschmaß im Millimeterwellen-Frequenzbereich
exakt zu messen.

Frequenzbereich des Analysators auf bis zu 170 GHz.
Rauschmaß und Verstärkung
werden üblicherweise mit der
Y-Faktor-Methode gemessen. Diese Technik verwendet eine Rauschquelle wie die
Rauschdiode Modell ISSN06 von Elva mit einem Frequenzbereich von 110 bis 170
GHz, um ein Excess Noise
Ratio (ENR) für das Messobjekt bereitzustellen. Um
die Analysatorempfindlichkeit zu steigern und belastbare
Ergebnisse zu erzielen, wird
vor dem Mischer ein zusätzlicher, rauscharmer Vorverstärker wie der RPG D-LNA
110-170 empfohlen.
R&S FSx-K30 hat die vollständige Kontrolle über den
Messaufbau. Sie schaltet das
ENR der Rauschquelle während des Mess-Sweeps ein
und aus und stellt die berechneten Ergebnisse für Rauschmaß und Verstärkung in verschiedenen Graphen und
hf-praxis 3/2019
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Tabellen dar. Die Differenz
zwischen dem Grundrauschen
mit der ein- bzw. ausgeschalteten Rauschdiode ist der
Y-Faktor. Ohne Vorverstärker
beträgt der erreichbare Y-Faktor bei 140 GHz nur etwa 0,5
dB. Mit dem Vorverstärker
erhöht sich der Y-Faktor um
mehr als das Zehnfache auf
etwa 7 dB. Dies hat einen entscheidenden Einfluss auf die
Messgenauigkeit.

Herausragende
Performance bei
Millimeterwellen

Bei 140 GHz Mittenfrequenz verbessert ein Vorverstärker (grün) den Y-Faktor im Vergleich zum erreichbaren Y-Faktor

Der R&S FSW Signal- und ohne Vorverstärker (gelb) um mehr als das Zehnfache
Spektrumanalysator bietet,
selbst bei MillimeterwellenFrequenzen, eine herausragende Performance. Ein
Vorverstärker erhöht den
Y-Faktor hinreichend, um den
kleinen statistischen Fehler
des Analysators bei Rauschmaß und Verstärkung im
Bereich von gerade 0,1 dB zu
kompensieren. Damit lassen
sich reproduzierbare Messergebnisse sogar oberhalb von
110 GHz erzielen.

Das SWR des Messaufbaus
sorgt bei den Testergebnissen für eine weitere systematische Messabweichung, die
berücksichtigt werden muss.
Die Option R&S FSx-K30
beinhaltet bereits eine Funktion zur Berechnung der Unsicherheit für Messungen des
Rauschmaßes und der Verstärkung. In Bezug auf die
verwendeten Komponenten
lassen sich typische Werte
für SWR, ENR-Unsicherheit
und Verstärkung eingeben.
Dies führt zu einer berechneten systematischen Mess
abweichung von etwas 0,5
dB für den beschriebenen
Messaufbau. Möglicherweise
werden einige zusätzliche
Dämpfungsglieder oder Filter benötigt, um die systema- Mit dem Tausch des Messobjekts gegen eine Durchverbindung lässt sich der kleine statistische Fehler von 0,1 dB des
tische Messabweichung zu R&S FSW für Rauschmaß und Verstärkung verifizieren – nach einer zweiten Korrektur, um den Einfluss des Analysators
verringern. ◄
abzuziehen
hf-praxis 3/2019
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Messtechnik
Partnerschaft zum Durchführen von SAR-Tests von NR-Endgeräten
Die Anritsu Company und die PCTEST
Engineering Laboratory, Inc. gaben
bekannt, dass PCTEST SAR-Tests (Tests
der spezifischen Absorptionsrate) von
5G-Endgeräten mit dem Communication
Test System MT8000A von Anritsu durchführt. Das MT8000A wird in den Laboren
von PCTEST in Columbia, MD, und San
Jose, CA, zum Emulieren eines 5G-NewRadio-Funkzugangsnetzwerks genutzt.
Dadurch bekommen Mobilfunknetzbetreiber und Gerätehersteller ein effizientes
Mittel zum Durchführen von SAR-Tests
an die Hand, welches aufgrund der bevorstehenden Einführung der 5G-NR-Tech-

nologie durch Netzbetreiber weltweit von
großer Bedeutung ist.
Beim Durchführen von SAR-Tests wird
die elektromagnetische Energie von einem
Körper absorbiert gemessen, wenn ein
Mobilfunkgerät in der Nähe eines Endnutzers sendet. Bei SAR-Tests mit dem
MT8000A wird das Endgerät genau gemessen, um zu bewerten, dass es innerhalb
der festgelegten maximalen HF-Expositionsgrenzen betrieben wird, wie sie von
Seiten der Aufsichtsbehörden vorgeschrieben sind. 5G-NR-Endgeräte werden in
einer Vielzahl von Formfaktoren und Leistungsklassen konzipiert, die über unter-

schiedliche Höchstwerte für die Sendeleistung verfügen werden. Das Testsystem
MT8000A von Anritsu sorgt für einen
zuverlässigen 5G-NR-Verbindungsaufbau mit dem übertragenden Gerät, und
dies über einen breiten Frequenzbereich
hinweg, einschließlich FR1 (Sub-6 GHz)
und FR2 (Millimeterwellen), um exakte,
zuverlässige und stabile Nahfeld-Leistungsdichte- und SAR-Messungen zu
gewährleisten.
■ PCTEST Engineering Laboratory
www.pctest.com
■ Anritsu Corporation
www.anritsu.com

5G-Standalone-Verbindungstest durchgeführt
erfolgreiche gemeinsame
Integrationserprobung des
5G-Nicht-Standalone-Modus.
Der Standalone-Modus nutzt
die 5G-NR-Technologie, um
sowohl Daten als auch Steuersignale zwischen 5G-Basisstationen und mobilen Endgeräten
auszutauschen. Da die Inbetriebnahme der kommerziellen NewRadio-Standalone-Dienste im
Bereich 5G in China für dieses
Jahr erwartet wird, nimmt die
Dringlichkeit zu, eine Verbindungstestumgebung zur Verfügung zu stellen, die die Entwicklung von Standalone-Mobilfunkendgeräten unterstützt.
Die Anritsu Corporation gab die
erfolgreiche Durchführung von
5G-Standalone-Verbindungstests
zwischen der Radio Communication Test Station MT8000A
von Anritsu und einem von
Qualcomm Technologies gefertigten Testgerät mit Formfaktor
eines Smartphones bekannt. Die
Testausrüstung beinhaltet das
5G-Modem des Unternehmens
sowie Antennenmodule mit integriertem HF-Transceiver, ein
HF-Frontend und Antennenelemente.

5G-Standalone-Modus
Anritsu Corporation Dieser neueste Meilenstein
www.anritsu.com folgt auf die vorhergehende
52

Beitrag zur
Sicherstellung
Die marktführende 5G-NRTestlösung von Anritsu unterstützt heute sowohl SA- und
NSA-Mobilfunkendgeräte und
leistet einen Beitrag zur Sicherstellung einer pünktlichen Einführung von 5G-NR-Mobilfunkgeräten für das erste Rollout der
kommerziellen 5G-Dienste zu
Beginn des Jahres 2019.

NSA- und
SA-BasisstationsSimulationsfunktion
Mithilfe ihrer zukunftsweisenden NSA- und SA-Basis-

stations-Simulationsfunktion, die für die Entwicklung
von 5G-Chipsätzen erforderlich ist, unterstützt die Radio
Communication Test Station
MT8000A von Anritsu die neuesten 5G-Technologien, darunter 4x4 MIMO, mit dem Ziel
einer Erhöhung der Datenübertragungsgeschwindigkeiten im
Sub-6GHz-Band. Sie unterstützt
zudem vollumfänglich 8CC zum
Durchführen von BreitbandMillimeterwellen-Tests und
deckt bereits alle Frequenzbänder im 5G-Bereich ab, die von
den ersten 5G-Anwendungsbereichen genutzt werden sollen,
sowie 2,5, 3,5 und 4,5 GHz
im FR1-Band gemeinsam mit
28 und 39 GHz im FR2-Band.
Die MT8000A ist eine hochflexible Testplattform, die sowohl für
die Durchführung von Protokollals auch von HF-Tests optimiert
wurde. Die Rapid-Test-Designer-Software-Umgebung stellt
eine intuitive Benutzeroberfläche
zur Verfügung, zur Ausführung
und Analyse der SA- und NSAProtokolltests im 5G-Bereich.
Die komplementäre Softwaresuite für HF-Messungen bietet
eine flexible und effiziente HFTestumgebung für Entwickler
von Chipsätzen für 5G NR und
Mobilfunkendgeräten. ◄
hf-praxis 3/2019
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Professionelle OszilloskopSerie

Standards zu entwickeln, wie sie von 3GPP
definiert und in den Zertifizierungssystemen
von GCF und PTCRB übernommen wurden.
■ Keysight Technologies Deutschland
GmbH
www.keysight.com

Umfassende Testlösung für
DDR5
Die Vertreter der leistungsstarken Oszilloskop-Serie MSO5000 sind echte Multitalente
und somit für häufig wechselnde Messaufgaben bestens geeignet. Die Geräte der Serie
überzeugen durch die intuitive Bedienung
über den großen Touchscreen und eine hohe
Leistungsfähigkeit, die sonst nur hochpreisigen Geräten vorbehalten ist. Jedes Oszilloskop der MSO5000-Serie beinhaltet die
Funktionen folgender Geräte: Spektrumanalysator, 16-Kanal-Logikanalysator, 2-KanalArbiträr-Signalgenerator, Voltmeter, Frequenzzähler, Protokollanalysator. Zudem
verfügen die Geräte über eine Bandbreite
von 70 MHz bis 350 MHz, einer Sampling
Rate von 8 GSa/s (realtime) und einer Speichertiefe bis 200 MPts (Option).
■ Telemeter Electronic GmbH
info@telemeter.de
www.telemeter.info

Testlösung für 5G NR
Non-Standalone wurde
zertifiziert
Keysight hat die Zulassung des Global Certification Forum (GCF) für 5G New Radio
(NR) Non-Standalone-Testfälle (NSA)
erhalten, die es dem mobilen Ökosystem
ermöglichen, die Zertifizierung von Protokollen und Hochfrequenz-Geräten zu
beschleunigen.
Das 5G Conformance Toolset von Keysight, das sowohl Protokolle als auch RF/
RRM unterstützt, erhielt das Approval auf
der jüngsten Sitzung der Conformance and
Interoperability Agreement Group des GCF.
Das Toolset, Teil des 5G-Lösungsportfolios
für Netzwerkemulation von Keysight, hat
die Zulassung für die GCF- und PTCRBGerätezertifizierung erhalten und unterstützt
die branchenweit größte Auswahl an GCF
RF- und Protokoll 5G NR NSA-Testfällen
und Frequenzband-Kombinationen. Protokoll- und HF-Konformitätstests sind ein
wichtiger Faktor für Chipsatz- und Gerätehersteller sowie Testlabors, um die Leistung
neuer 5G-Designs zu validieren.
Die 5G-Lösungen von Keysight für vollständige Funkfrequenz- und Protokollkonformitätstests ermöglichen es dem mobilen
Ökosystem, sich mit den neuesten 5G NRhf-praxis 3/2019

Von der Idee bis zum Service,
HF-Technik aus einer Hand

NEU - Vollständig gefiltertes
USB 3.1 Gen 1 Modul
Für die Prüfung von Geräten mit
hohen Datenraten unter abgeschirmten Bedingungen.
Abschirmwirkung >80 dB bei bis zu
6000 MHz.

Keysight hat die erste umfassende Testlösung für DDR 5.0 angekündigt. Sie umfasst
neue Testlösungen für Empfänger und Sender sowie Protokolle und ermöglicht es, alle
Testanforderungen der DDR5-Designspezifikation zu erfüllen.
Mobilfunk& EMVMesstechnik

Jede neue Generation von DDR-SDRAMs
bietet eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit, einen geringeren Platzbedarf
und eine verbesserte Energieeffizienz. Mit
zunehmender Geschwindigkeit der DDRTechnologie stehen Ingenieure vor neuen
Design- und Validierungsherausforderungen.
Die Fehlertoleranzen bei der Konstruktion
verringern sich, und die Signalintegrität wird
immer schwieriger zu erhalten.

Die komplette Testlösung umfasst Sendezu Empfänger-Software sowie Testvorrichtungen, die eine umfassende parametrische Testsuite zum vollständigen Testen
und Charakterisieren von DDR5-Designs
bieten. Die neue Empfänger- und Sendertestlösung umfasst auch die leistungsstarke
64-Gbaud Hochleistungs-Oszilloskop-Hardware M8040A der BERT- und InfiniiumUXR-Serie mit dem geringsten Rauschen
und Jitter Floor, um die genaueste Messung
mit höchsten Margen zu ermöglichen.
■ Keysight Technologies Deutschland
GmbH
www.keysight.com

Schalten & Verteilen
von HF-Signalen

Mechanik
Präzisionsfrästeile
& Gehäuse
HF-Komponenten &
Distribution von IMS
Connector Systems

MTS Systemtechnik GmbH
D-86690 Mertingen
www.mts-systemtechnik.de
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Professionelle Funktionalität in Einstiegs-Oszilloskopen
liefert und so die Visualisierung von zufälligen und seltenen Störungen oder Anomalien ermöglicht, die ähnlich preiswerte Oszilloskope
übersehen könnten
• Six-in-One-Geräteintegration
mit einem Frequenzganganalysator (Bode-Plotting), Funktionsgenerator, Protokollana
lysator, Digitalvoltmeter und
Frequenzzähler, was den Platzbedarf im Labor reduziert

Keysight hat seine OszilloskopSerie InfiniiVision 1000 X um
4-Kanal-Modelle mit 200 MHz
erweitert, die professionelle
Messungen und Funktionen zu
einem erschwinglichen Preis
bieten einschließlich 4-DrahtSerial-Peripheral-InterfaceDecodierung und Remote-Verbindung über lokale Netzwerke
(LANs).

Testeffizienz insgesamt zu verbessern.

Siebzehn zusätzliche Trainingssignale sind vorinstalliert, um
eine schnelle Nutzung der fortschrittlichen Mess- und Analysefunktionen zu gewährleisten.
Diese Trainingssignale können
auch in Verbindung mit dem
kostenlosen Schulungspaket für
Instruktoren verwendet werden,
das einen umfassenden OszillosDie neuen Oszilloskope der kop-Laborführer und eine PräInfiniiVision-1000-X-Serie ver- sentation zu Grundlagen von
wenden die gleiche Benutzer- Oszilloskopen enthält.
oberfläche und Messtechnik wie „Die Visualisierung elektrischer
die leistungsfähigeren Keysight- Signale zum Verständnis von
InfiniiVision-Oszilloskope. Das Zeit- und Spannungsverhältintuitive Frontpanel ist einfach nissen ist eine der wichtigsten
zu bedienen und verfügt über Informationsquellen für die
eine integrierte Hilfe, die es den Elektrotechnik“, sagt Teit PoulAnwendern ermöglicht, schnell sen, Director von Altoo Meaauf Fragen zuzugreifen und die surement Science. „Die neuen

• Standard-LAN-Konnektivität, die es es mehreren Inge4-Kanal-Oszilloskope bieten ein
nieuren ermöglicht, an einem
Höchstmaß an SignalinformaGerät zu arbeiten, indem sie
tion und Funktionalität zu einem
sich über LAN mit dem Netzbeispiellos niedrigen Preis bei
werk verbinden und das Gerät
gleichzeitiger Beibehaltung der
über einen Internetbrowser
legendären Keysight-Qualität.“
fernsteuern. So können Studenten und Mitarbeiter von
Die neuen Modelle können
überall her Geräte gemeinsam
per Softwarelizenz auf höhere
nutzen und an gemeinsamen
Bandbreiten aktualisiert werProjekten arbeiten.
den, sodass Kunden die benötigte Bandbreite sofort erwerben
• Professionelle Messungen und
und bei zukünftigen WeiterentSoftware-Analysefunktionen
wicklungen aktualisieren könmit 24 automatischen Messnen. Diese Oszilloskope sind mit
ungen, der Funktion Gated
Bandbreiten von 70, 100 und 200
Fast Fourier Transform und
MHz erhältlich und beschleuniMaskentests helfen bei der
gen Innovationen durch:
schnellen Analyse und Bestimmung von Signalparametern.
• benutzerdefinierte KeysightMegaZoom-IV-ASIC-Technologie, die eine Aktualisierungsrate von 50.000 Wel- ■ Keysight Technologies
lenformen pro Sekunde und
Deutschland GmbH
eine Abtastrate von 2 GSa/s
www.keysight.com

Lücke zwischen Feld- und Labortests mit 5G Virtual Drive Testing geschlossen
Das 5G Virtual Drive Testing (VDT) Toolset von Keysight Technologies hilft dem
Halbleiterunternehmen MediaTek dabei,
die Validierung der Performance von
multimodalen 5G-New-Radio-Geräten
zu beschleunigen. Mit dem VDT Toolset von Keysight können 5G-Chipsatzund Gerätehersteller die Lücke zwischen
Labor- und Feldtests schließen. Basierend
auf dem PROPSIM-F64-5G-Kanalemulator von Keysight, der reale RF-Netzwerkbedingungen emuliert, verwendet
das VDT Toolset die im Feld erfassten
Daten, um Tests durchzuführen. Diese
werden dann in einer kontrollierten La54

borumgebung so oft wie nötig wiedergegeben. Auf diese Weise kann MediaTek
die Leistung neuer 5G-Produkte unter
typischen mobilen Benutzerbedingungen
wie Video-Streaming, Web-Browsing und
Sprachanrufen überprüfen, ohne aufwändige Feldtests durchzuführen.
Schon bisher verwendet MediaTek das
VDT-Toolset von Keysight, um 4G-Geräte
für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitszügen zu validieren. Die Feldtestlösung Nemo von Keysight ermöglicht es
Anwendern, Daten im Feld zu erfassen.
Diese Daten werden anschließend in das

Keysight VDT Toolset zur Testfallerstellung importiert, was zu einer zuverlässigen
und wiederholbaren HF-Wiedergabe in
einer kontrollierten Laborumgebung führt.
Durch die Verwendung der gleichen Tools
und mobilen Benutzerbedingungen im
Feld wie im Labor können Benutzer des
VDT Toolsets von Keysight Multimode5G-NR-Geräte nahtlos bewerten und Probleme im Feld schnell lösen.
■ Keysight Technologies Deutschland
GmbH
www.keysight.com
hf-praxis 3/2019
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Messtechnik bis in den 67-GHz-Bereich
Spannungsmessgerät. Ergänzt
wird die Gerätepalette durch
kompakte USB-Leistungssensoren bis 40 GHz.

Mit den Produkten des Herstellers Ceyear erweitert die
Meilhaus Electronic GmbH ihr
Spektrum an HF-Produkten im
höheren GHz-Bereich. So sind
zum Beispiel HF-Signalquellen
und Spektrumanalysatoren bis in
den Bereich von 67 GHz erhältlich. Hinzu kommt ein vektorieller Netzwerkanalysator, ebenfalls bis 67 GHz, für die Messung
der Streuparameter (S-Parameter) und als Prüfgerät in der
elektronischen Schaltungsentwicklung und Produktion. Das

Ceyear-Spektrum bei Meilhaus
Electronic umfasst zudem
robuste Handheld-Instrumente
für den Einsatz im Feld, darunter
ein Kabel- und Antennenanalysator, ein Handheld-Spektrumanalysator bis 44 GHz sowie ein
multifunktionaler Kombitester.
Dieser vereint je nach Ausstattung mit Optionen einen Kabelund Antennentester von 1 MHz
bis 20 GHz, Netzwerkanalysator
von 1 MHz bis 20 GHz, Spektrumanalysator von 100 kHz bis
20 GHz, Leistungs- und Vektor-

VGA-Port und die StandardSchnittstellen USB, Ethernet/
LAN und GPIB. Zusätzlich zu
den üblichen Standard-Messfunktionen traditioneller, vektorieller Netzwerkanalysatoren
können per Konfiguration mit
zusätzlichen Optionen weitere
Funktionen realisiert werden.
So zum Beispiel multifunktionaler Parametertest von Mixern/
Konvertern, Gain-Kompression
zweidimensionaler Sweeps und
Puls-S-Parameter sowie genaue
Messung von Amplitude-Frequenz-Charakteristik, PhaseFrequenz-Charakteristik und
Gruppen-Delay. Die Anschlüsse
sind ja nach Variante als 3,5-,
2,4- oder 1,85-mm-Stecker ausgeführt, jeweils mit 50 Ohm.

Die vektoriellen Netzwerkanalysatoren der Serie 3672 bieten
einen Frequenzbereich von 10
MHz bis 13,5, 26,5, 40, 50 oder
67 GHz. Die Analysatoren unterstützen viele Kalibriertypen,
darunter Frequenz-Antwort-,
Einzel-Port-, Response/AntwortIsolierung-, erweiterte Response/
Antwort- und vollständige
2-Port-Kalibrierung. Sie arbeiten
mit verschiedenen Anzeigeformaten wie logarithmische und
lineare Amplitude, stehende
Welle, Phase, Gruppen-Delay,
Smith-Diagramm und PolarKoordinaten. Die Geräte sind mit
einem hellen, 12,1 Zoll (ca. 30,7
cm) großen Touchscreen ausge- ■ Meilhaus Electronic GmbH
stattet, haben einen zusätzlichen
www.meilhaus.com

9-Kanal LogikAnalysatoren SP209
Nach dem IkaScope nun der
nächste Streich der französischen Firma IkaLogic: hochleistungsfähige Logik-Analysatoren, die einen Betrieb
mit maximaler Abtastrate
von 200 MHz auf allen Kanälen gleichzeitig erlauben.
Die Logik-Analysatoren der
SP209-Serie wurden für die
„Tiefenanalyse“ von logischen
Signalen und Protokollen mit
200 MHz (5 ns) Timing-Auflösung entwickelt. Die Geräte
bieten 9 Kanäle, wodurch das
Erfassen von 8-bit parallelen
Daten zusammen mit einem
Takt oder Strobe-Signal möglich ist. Die SP-Serie besteht
aus zwei Geräten, dem SP209
(Standardvariante) und dem
SP209i (Industrieversion).
hf-praxis 3/2019

Beide Geräte arbeiten mit
der ScanaStudio-Software
(Windows, Mac, Linux), mit
der sich Signale erfassen,
anzeigen, analysieren und
decodieren lassen. Die meisten Industriestandard-Protokolle können interpretiert
werden, darunter: SPI, I2C,
USART, 1-Draht, CAN, LIN,
I2C, RS232, RS485, TWI und
viele mehr.
■ Meilhaus Electronic
GmbH
www.meilhaus.com
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5G Conformance Toolset wurde validiert
Das 5G Conformance Toolset von Keysight Technologies ist die erste Testlösung,
die von PTCRB, einem Zertifizierungsforum ausgewählter führender Mobilfunkbetreiber, für die 5G-New-Radio-Gerätezertifizierung zugelassen wurde.
Dieser Meilenstein wurde durch die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Keysight
und Qualcomm Technologies erreicht,
einer Tochtergesellschaft von Qualcomm
Incorporated, deren Zweck die Überprüfung der Spezifikationen für Hochfrequenz- und Protokollkonformitätstests
gemäß dem 3rd Generation Partnership
Project (3GPP) ist. Konformitätstests, die
von Zertifizierungsstellen wie PTCRB
durchgeführt werden, sollen sicherstel-

len, dass kommerzielle 5G-Geräte den
neuesten Spezifikationen 3GPP Release
15 entsprechen und in Mobilfunknetzen
wie erwartet funktionieren.
Das Keysight 5G Conformance Toolset
basiert auf der UXM 5G Wireless Test
Platform von Keysight und ist Teil des 5G
Network Emulation Solution Portfolios
von Keysight. Es unterstützt den ersten
und einzigen validierten 5G-RF-Testfall,
um die Einhaltung der Anforderungen
von 3GPP 5G NR NSA (Non-Standalone)
für minimale Ausgangsleistung zu überprüfen, die von einem mobilen 5G-Gerät
im Sub-6-GHz-Bereich erzeugt wird.
Das Keysight 5G Conformance Toolset

befasst sich mit dem Workflow der Geräteentwicklung vom frühen Design über
die Abnahme bis hin zur Fertigung. Die
kompakte Lösung unterstützt den gesamten Prozess der Gerätezertifizierung und
skaliert, um die Verifizierung und Zertifizierung mobiler Geräte von RF über Radio
Resource Management (RRM) bis hin zum
Protokoll zu erleichtern. Das Toolset ermöglicht es dem Anwender, neue Designs
sowohl für FR1 (Sub-6GHz-Frequenzen)
als auch für FR2 (mm-Wellen-Frequenzen)
zu zertifizieren.
■ Keysight Technologies
Deutschland GmbH
www.keysight.com

Oszilloskop-Portfolio um Modell mit 2 GS/s
und 200/350 MHz erweitert
Analysen im Frequenzbereich.
Der serielle Bus-Trigger und
die Bus-Decodierung von I2C,
SPI, UART, CAN, LIN machen
die Analyse auf der Datenebene
der Buskommunikation möglich. Der segmentierte Speicher
zusammen mit den TriggerFunktionen unterstützen beim
Erfassen und Überwachen seltener Fehler, und zu guter Letzt
ermöglicht die Bode-Plot-Funktionalität zusammen mit einem
externen Siglent-Signalgenerator die Vermessung von Filtern
oder die Bestimmung der Stabilität von rückgekoppelten Regel-

schleifen durch die Messung der
Phasen- und Betragsreserve.
Obwohl das Oszilloskop damit
bereits in der Grundausstattung
schon sehr leistungsfähig ist, bietet Siglent noch drei weitere optionale Erweiterungsmodule an:
• Modul 1: zusätzliche 16
digitale Eingangskanäle
• Modul 2: einkanaliger
arbiträrer Signalgenerator
• Modul 3: WiFi-Konnektivität
■ Siglent Technologies
Germany GmbH
www.siglenteu.com

Das neu eingeführte Oszilloskop SDS2000X-E bietet eine
Abtastrate von 2 GS/s und ist
mit den Bandbreiten 200 und
350 MHz verfügbar. Aufgrund
seiner vielen standardmäßig
eingebauten Funktionen ist das
Gerät besonders für analoge
Schaltungsentwicklung geeignet
und passt hervorragend zu den
Anforderungen im Service- und
Supportbereich.

Abtastrate von 2 GS/s zusammen
mit dem 28 Mpkt großen Erfassungsspeicher und der KurvenUpdaterate von bis zu 110.000
wfm/s ermöglichen ein schnelleres Auffinden und Beheben
von Fehlern. Der präzise digitale Trigger, das rauscharme
Frontend und eine minimale
vertikale Einstellung von 500
µV/div erlauben dem Anwender einen genauen Blick auf
Dieses zweikanalige Modell kleinste Details.
e r g ä n z t d i e b e s t e h e n d e Die leistungsstarke FFT-FunkSDS2000X-Serie, das E steht tion (bis zu 1 Mio. Punkte zur
für Economic. Die maximale Berechnung) öffnet die Tür für
56

hf-praxis 3/2019

Messtechnik

General-Purpose-Messtechnik
für die Einstiegsklasse

Meilhaus Electronic wird deutscher Distributor von Siglent. Mit den Produkten des
Herstellers Siglent erweitert die Meilhaus
Electronic GmbH ihr Produktspektrum im
Bereich General-Purpose-Messtechnik.
Siglent produziert leistungsfähige und qualitativ hochwertige Geräte für die Einstiegsklasse. Das Spektrum umfasst Oszilloskope,
Signalgeneratoren, Spektrumanalysatoren,
Labor-Stromversorgungen und das entsprechende Zubehör.

ratur-Display-Betrieb für exzellente Signaltreue und Performance. Die segmentierte
Erfassung (Sequenz) teilt die maximale
Record-Länge in mehrere Segmente (bis
100.000). Je nach Modell beträgt die Bandbreite 350 MHz (SDS5032X, SDS5034X),
500 MHz (SDS5052X, SDS5054X) oder
1 GHz (SDS5102X, SDS5104X). Die maximale Samplingrate beträgt 5 GS/s (interleaved) bzw. 2,5 GS/s (nicht-interleaved). Die
vertikale Auflösung beträgt 8 Bit.

Ab sofort erhältlich bei Meilhaus Electronic sind 2/4-Kanal-Super-Phosphor-Oszilloskope mit Bandbreiten von 200 MHz bis
1 GHz, Handheld-Oszilloskope, HF-Signalgeneratoren bis 3,2 GHz, Funktions-/Arbiträr-Signalgeneratoren von 30 bis 120 MHz,
Puls- und Signalgenerator bis 500 MHz,
Spektrumanalysatoren bis 3,2 GHz, Spektrum- und Vektor-Netzwerkanalysatoren
bis 1,5 GHz, 4½- bis 6½-stellige Digitalmultimeter und programmierbare (3-fach)
DC-Netzteile. Hinzu kommen Tastköpfe,
Isolatoren, Anschlüsse, Einbau-Kits und
eine Testkarte.

Die SDS5000X-Serie unterstützt umfangreiche Triggerarten inklusive serieller BusTriggerung. Serielle Trigger und Bus-Decoding für I²C, SPI, UART, CAN und LIN
Bus sind inklusive. CAN-FD, FlexRay, I²S,
MIL-STD-1553B sind optional erhältlich.
Ebenfalls optional ist die Aufrüstung mit
16 Digital-Kanälen (Mixed-Signal/MSO)
sowie dem eingebauten 25-MHz-ArbiträrSignalgenerator. Eine hardware-basierte
FFT sorgt für leistungsstarke Analysen im
Frequenzbereich; bis zu 2 Mpts werden für
die FFT-Berechnung verwendet, wodurch
sich sehr feine Frequenzauflösungen ergeben. Schließlich lässt sich die Bandbreite
der Serie SDS5000X nachträglich per Software-Option erweitert.

Die Siglent’sche Oszilloskop-Familie
wurde vor kurzem erweitert und besteht
nun aus den Serien SDS1000X, SDS2000X,
SDS5000X. Die neue SDS5000X-Serie ist
mit einer Bandbreite bis zu 1 GHz, einer
maximalen Abtastrate von 5 GS/s und einem
maximalen Erfassungsspeicher von 250
Mpts ausgestattet. Eine Waveform-CaptureRate bis 110.000 wfm/s (Normalbetrieb)
bzw. bis 480.000 Frames/s (SequenzerBetrieb) sorgt gemeinsam mit 256 Intensitäts-Abstufungen und einem Farb-Tempehf-praxis 3/2019

Alle Oszilloskope der SDS5000X-Serie verfügen über einen 10,1-Zoll-/25,7-cm-TFTLC- kapazitiven Touchscreen (1024x600),
einen VGA-Ausgang sowie unterschiedliche Schnittstellen (3x USB Host, 1x USB
Device, Ethernet/LAN).
■ Meilhaus Electronic GmbH
www.meilhaus.com
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Neue PreComplianceTest-Lösung jetzt
integriert

RSA5065(-TG) / RSA5032(-TG) /
RSA3030(-TG) / RSA3045(-TG)
EMI-Tests direkt im RSA-Real-TimeAnalysator
• 9 kHz bis 6,5 GHz Frequenzbereich
• bis -165 dBm (typ) Displayed Average
Noise Level (DANL)
• bis -108 dBc/Hz Phasenrauschen
• bis 1 Hz RBW (Resolution Bandwidth)
Auflösung
• bis 40 MHz Real Time-Bandbreite
• Real Time: FMT, Density, PVT, Spectogram

PreCompliance – die EMI-Lösung mit
integrierten Vorteilen
• Nach CISPR 16-1-1: Bandbreiten, BandVoreinstellung, Mehrfach-Detektoren
• Automatische Amplitudenkorrektur für
Antenne, LISN, PreAmps, Kabel
• Selektierbare Limit-Lines-Anpassung
• Einstellbare Scanner für Tabelle, Frequenz,
Verstärkung, etc.
• Report-Generator

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com
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Modulare HF-Schaltzentrale für
verschiedenste Testszenarien

Für die neue Generation der
offenen Schalt- und Steuerplattform R&S OSP hat Rohde
& Schwarz die Hard- und Software komplett überarbeitet. Sie
ist nun für mehr Module und
noch kürzere Umschaltzeiten
ausgelegt. Mit der R&S OSP
kann der Anwender verschiedenste Schalt- und Steuermo-

dule zu einer kostengünstigen
und maßgeschneiderten Schaltzentrale für seinen Testaufbau
kombinieren. Auch die Module
der Vorversion werden von der
R&S OSP weiterhin unterstützt.
Testsetups für neue Technologien wie 5G Mobilfunk oder
moderne Radartechnik erfordern

eine Schalt- und Steuertechnik
mit großen Frequenzbereichen
und kurzen Umschaltzeiten.
Deshalb hat Rohde & Schwarz
seine Plattform vollständig überarbeitet und präsentiert jetzt die
neuen Modellvarianten R&S
OSP220/230/320 sowie die
neue Satelliten-Box R&S OSPB200S2.

Zu den Besonderheiten der
neuen Generation zählt die optional freischaltbare Trigger-Funktion R&S OSP-K100. Über die
externen Trigger-Ein- und -Ausgänge ist ein hardwarebasiertes Schalten von vordefinierten
Pfaden möglich. Der Anwender
kann damit die Schaltzeiten gegenüber einer LAN-basierten

Neue Oszilloskop-Serie ist hochintegrativ und flexibel
Die neusten Mixed-Signal-Digital-Speicher-Oszilloskope (MSOs) aus dem
Hause Rigol sind leistungsstarke Universal-Oszilloskope, die mit der hausintern entwickelten UltraVision-II Oszilloskop-Architektur und dem dazugehörigen
Hightech-Chipset Phoenix arbeiten. Die
UltraVision-Technologie beschreibt eine
Kombination aus tiefem Speicher, hoher
Waveform-Capture-Rate, Echtzeit-Waveform-Record und -Replay sowie einem
Display mit Multilevel-Helligkeitsabstufungen. Der Phoenix-Chipsatz besteht aus
drei ASICs, dem analogen Frontend-Chip
Beta Phoenicis (ermöglicht eine FrontendBandbreite von bis zu 4 GHz), dem SignalProcessing-Chip Ankaa (unterstützt die
Datenerfassung mit 10 GSa/s) und dem
Probe-Amplifier-Chip Gamma Phoenicis (unterstützt Differentialtastköpfe bis
zu 6 GHz).
Die hochintegrativen MSOs der 5000Serie vereinen jeweils sieben unabhängige
Geräte in einem und sind zugleich DigitalOszilloskop, 16-Kanal-Logik-Analyzer,
Spektrum-Analyzer, Arbiträr-Generator,
58

Digitalvoltmeter, Frequenzzähler und
Protokoll-Analyzer.
Die Mixed-Signal-Digital-Speicher-Oszilloskope der Serie 5000 haben zwei analoge
Kanäle (erweiterbar auf vier) und optional
16 zusätzliche Logik/Digital-Kanäle, die
die Analyse gemischt analoger/digitaler
Schaltungen ermöglichen. Die Bandbreite
der Geräte liegt zwischen 70 und 350 MHz,
die maximale Samplerate bei 8 GS/s. Die
UltraVision-Technologie imponiert mit
einem tiefen Speicher von 100 Mpts (optional bis 200 Mpts), einer hohen Waveform-Capture-Rate bis 450.000 Wfms/s,
Echtzeit-Waveform-Record und Replay
bis 450.000 Frames und nicht zuletzt

einem Display mit Multi-Level-Helligkeitsabstufung (256 Stufen) sowie einem
Multi-Touch-Screen. Daneben stehen vielfältige Trigger- und Bus-Decoding-Funktionen zur Verfügung (optional, RS232/
UART, I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay,
I²S, MILSTD-1553). Als hochintegrative
Geräte erfüllen die MSOs der 5000-Serie
die unterschiedlichsten Bedürfnisse eines
breiten Spektrums an Benutzergruppen.
Die komfortabel zu bedienenden Geräte
haben eine Vielzahl an Schnittstellen (USB
Host&Device, LAN(LXI), HDMI, Trig,
Out, USB-GPIB); sie lassen sich per WebBedienung fernsteuern und sie sind – falls
gewünscht – online upgradebar.
Im Lieferumfang enthalten sind auch ein
Netzkabel, ein USB-Kabel CB-USBAUSBB-FF-150, zwei oder vier passive
Tastköpfe (350 MHz) PVP2350 und ein
Quick-Guide (Hardcopy). Zusätzlich sind
16 digitale Probes (PLA2216) erhältlich.
Die Angebote sind im Webshop unter
www.meilhaus.de zugänglich.
■ Meilhaus Electronic GmbH
www.meilhaus.de
hf-praxis 3/2019
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All-in-One-Lösung für 400GbE-PAM4-BER-Messungen
Die Anritsu Corporation gab die Markteinführung ihres 64-Gbaud-PAM4-PulsPattern-Generators (PPG) und 32-GbaudPAM4- Error-Detektors (ED) bekannt.
Die zwei neuen Module für den Anritsu
SQA-R MP1900A Signal Quality Analyzer
ermöglichen Messungen bis zu 400G für
Next-Generation-Breitband-Kommunikationssysteme mit Best-in-Class-Signalqualität und exzellenter Empfindlichkeit
des Empfängers.
Background: Die Erweiterung von Mobilfunk- und Cloud-Diensten, speziell in
5G, sorgt für eine sehr starke Zunahme
des Datenverkehrs. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, untersuchen
Infrastrukturbetreiber, wie z.B. Datencenter, Technologien zur Verbesserungen
bei Geschwindigkeit und Datendurchsatz,
etwa in PAM4- und Multilane-Kommunikationssystemen. Bereits jetzt kommen
400G-Systeme zum Einsatz, welche entweder als 26.5625-Gbaud-PAM-4x8-Lanes
oder als 53.125-Gbaud-PAM-4x4-Lanes
realisiert werden. Dafür hat Anritsu den
64-Gbaud-PAM4-Puls-Pattern-Generator entwickelt, der zusammen mit dem
neuen 32-Gbaud-PAM4-Error-Detektor
die Weiterentwicklung von Komponenten und Geräten zur Übertragung großer
Datenmengen bei höchster Geschwindigkeit unterstützt.
Ansteuerung noch weiter reduzieren. Notwendig sind solch
kurze Schaltzeiten zum Beispiel,
wenn die schnellen Halbleiterrelais von Antennenarrays oder
Radarmodulen angesteuert werden sollen. Der R&S OSP320
hat für diese Zwecke auf seiner
Rückseite einen zusätzlichen
digitalen Adresseingang zur
direkten Ansteuerung vordefinierter Pfade.
Anwender bedienen die neue
Gerätegeneration jetzt vollständig über eine neue, web-basierte
Oberfläche. Eine separate Software zur Konfiguration einer
R&S OSP ist nicht mehr nötig.
Zudem passt sich die Darstellung automatisch der gerade verwendeten Bildschirmgröße an.
Bei der Bedienung über einen
angeschlossenen PC mit großem
Monitor werden beispielsweise
hf-praxis 3/2019

Im Vergleich zu NRZ-Signalen verringert
sich bei PAM4 mit seinen vier Amplituden nicht nur der Abstand zwischen den
einzelnen Amplituden auf ein Drittel, sondern auch der Abstand zwischen den Flanken. In der Folge reduziert sich die Marge
bei der Abtastung eines PAM4-Signals
auf Empfängerseite. Umso wichtiger ist
die Generierung eines sauberen PAM4Signals. Die verschlechterte Signalqualität am Empfänger, verursacht u.a. durch
Leitungsverluste, Übersprechen und Rauschen, erfordert eine bestmögliche Empfindlichkeit des Error-Detektors.
Der SQA-R MP1900A ist ein Bitfehlerraten-Tester der Spitzenklasse für 400G und
höher. Er unterstützt sowohl die Erzeugung als auch die Fehleranalyse schneller
Datensignale. Der neue 64-Gbaud-PAM4PPG hat die weltweit besten Werte sowohl
für Anstiegs- und Abfallzeiten (20% bis
80%) von 8,5 ps (typisch) als auch für den
Eigenjitter von nur 170 fs (typisch). Pro

mehrere Schaltmodule gleichzeitig dargestellt, was die Übersichtlichkeit bei komplexen
Verschaltungen erhöht. RelaisVerschaltungen eines oder mehrerer R&S OSPs lassen sich per
Pfadsteuerung zusammenfassen.
Diese Pfade können auch im
Virtual Mode vorkonfiguriert
werden, ohne alle Geräte und
Module zur Verfügung zu haben.
Die neue Familie startet mit
den Modellvarianten R&S
OSP220/230/320. Sie bieten
Kapazitäten von fünf bis maximal zehn Modulschächten in
einem Gerät, die sich auf der
Vorder- und Rückseite befinden.
Dadurch kann der Kunde den Ort
der Verkabelung in Abhängigkeit
von seinen Anforderungen selbst
bestimmen. Zudem lassen sich
die Modulschächte anwendungsspezifisch für größere applikati-

Gerät können bis zu vier Kanäle betrieben
werden. Die integrierte Pre-/DeemphasisFunktion ermöglicht eine kontrollierte Vorverzerrung des generierten Signals. Das
32-Gbaud-PAM4-Fehlerdetektor-Modul
verfügt über eine hohe Empfindlichkeit
von 23 mV (typisch) und optional über
eine Taktrückgewinnung. Beides ist für
die Messung der Empfindlichkeit von
Empfängern sowie für PAM4-Symbolfehlermessungen erforderlich.
Im Ergebnis lässt sich die wirkliche Performance von optischen 400GbE-Modulen
und -Komponenten testen – mit ausreichender Marge und den Spezifikationen
entsprechend. Damit lassen sich Schwierigkeiten bei der exakten Evaluierung von
Prüflingen vermeiden, welche mit unzureichender Signalqualität zusammenhängen. Außerdem verkürzt die Erweiterbarkeit auf mehrere Kanäle die Messzeiten,
indem mehrere Lanes gleichzeitig gemessen werden. Zudem lassen sich problemlos Funktionen zum Generieren von Jitter und Rauschen hinzufügen und damit
eine All-in-One-Testlösung zur Prüfung
der Empfindlichkeit von Empfängern für
höchste Entwicklungs- und Test-Effizienz
konfigurieren.
■ Anritsu Corporation
www.anritsu.com

onsspezifische Module zusam- Ergänzend dazu gestattet die
menfassen.
kompakte R&S-OSP-B200S2Satelliten-Box einen abgesetzDa die bisherigen R&S-OSP- ten Betrieb zum Beispiel in
Module auch für die neue einer Schirmmesskammer. Die
Gerätegeneration eingesetzt Box verlagert die Schalt- und
werden können, steht mit der Steuervorgänge hin zum MessMarkte inführung ein umfas- objekt oder zu den Antennen.
sendes Modulprogramm zur Ver- Dies reduziert die Anzahl länfügung. Es enthält HF-Relais wie gerer HF-Kabel, verbessert die
elektromechanische Koaxialre- HF-Eigenschaften des Auflais bis 67 GHz und Solidstate- baus und spart Kosten. Je nach
Relais sowie digitale I/O- und Anwendung erfolgt die AnsteuMultiplexer-Module. Die neue erung der Box über ein serielles
Schalt- und Steuereinheit kann elektrisches Buskabel oder eine
der Anwender als Tischgerät für Lichtwellenleiter-Verbindung.
Labormessungen einsetzen oder
als Schaltzentrale für komplexe Die neue Generation der Schaltrack-basierte Testsysteme. Über und Steuerplattform R&S
das LAN ist es möglich, mehrere OSP ist ab sofort bei Rohde &
R&S OSPs nach dem Master- Schwarz erhältlich.
Slave-Verfahren zu einem komplexen Schaltnetzwerk mit 20, ■ Rohde & Schwarz
50 oder mehr Relais zusammenGmbH & Co. KG
zufassen.
www.rohde-schwarz.de
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Neue Generation von Mixed-SignalOszilloskopen
überlagert oder in einer Liste
mit Zeitstempel angezeigt werden. Herausragend ist hier die
Such-Funktion um gezielt nach
besonderen Ereignissen oder
Fehlern zu suchen. Ist das Signal
von Interesse gefunden, können dann Cursor-Messungen,
Berechnungen oder statistische
Betrachtungen von Parameterwerten durchgeführt werden.
Zusätzlich erlauben zwei unabhängige Zoom-Fenster sowie
die automatische Display-Aufteilung eine ideale Betrachtung
der Signale und darüber hinaus
eine bestmöglichste Ausnutzung
der vertikalen Auflösung.

Das neue Yokogawa-Oszilloskop DLM3000 führt in siebter
Generation das bewährte und
bekannte „Look and Feel“ im
Hochformat sowie die kompakte
Standfläche seiner Vorgängermodelle fort. Die Hardware wurde
einer kompletten Neuentwicklung unterzogen. Das Ergebnis
ist eine hohe Messgeschwindigkeit sowie Leistungsfähigkeit,
neue Funktionen und die Unterstützung eines Touchscreens für
eine intuitive Bedienung und
einen schnellen Messeinstieg.

Zur Auswahl stehen 2- und
4-Kanal-Modelle Serie. Mit
der 4-Kanal-MSO-Variante ist
zusätzlich im Standardumfang
ein 8-Bit-Logikeingang erhältlich. Für die Messung von Logiksignalen kann der vierte analoge
Kanal auf den Eingang umgeschaltet werden, um so flexibel
analoge und digitale Signale zu
messen.

Das Eigenrauschen

des DLM3000 konnte durch das
neue Hardware-Design weiter
reduziert und dadurch die Eingangsempfindlichkeit auf 0,5
Bandbreite von bis zu
mV/div festgelegt werden. Mit
500 MHz
einer Vielzahl von Echtzeit-Tiefpassfiltern (8 kHz bis 200 MHz)
Das DLM3000 verfügt über
pro Kanal bietet das DLM3000
eine Bandbreite von bis zu 500
eine wirksame StörunterdrüMHz und einer Abtastrate von
ckung von überlagerten hochbis zu 2,5 GS/s auf allen anafrequenten Signalen.
logen Kanälen. Damit eignet es
sich besonders für die präzise Für die täglichen MessaufSignalanalyse bei Messungen gaben gibt es viele hilfreiche
an schnell schaltenden Signalen Funktionen. Der leistungsstarke
wie in Umrichter-Antrieben. Die History-Speicher beispielsweise
hohe Abtastrate wird mit einer ist ein erweiterter sequentieller
Speichertiefe von 250 Mega- Speicher und legt automatisch
punkten pro Kanal und einem bis zu 100.000 zuvor erfasste
hohen Spannungsbereich kom- Messkurven ab. Anschließend
können die Signale einzeln,
biniert.
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für die 4-Kanal-Modelle zur
Verfügung. Es können bis zu
vier unterschiedliche Busse mit
verschiedenen Geschwindigkeiten gleichzeitig analysiert
und individuell in zwei ZoomFenstern oder als Analyselisten
angezeigt werden. Anhand der
intelligenten Auto-Setup-Funktion für die seriellen Busse wird
z.B. die Bitrate und die Triggerschwelle automatisch erkannt
und dem Anwender somit eine
schnelle und einfache Einstellung ermöglicht.

Analyseoption

Für die Messung von Schaltverlusten, Einschaltströmen,
Triggerung von
sicheren Betriebsbereichen
Signalen
(SOA) und die HarmonischenaFür die Triggerung von Signalen nalyse für EMC-Untersuchungen
bietet die DLM3000-Serie bietet das DLM3000 eine spebekannte Funktionen wie stei- zielle Analyseoption an (nur für
gende oder fallende Flanke; 4-Kanal-Modelle). Die Messung
darüber hinaus besteht die Mög- von Leistungsparametern wie
lichkeit, steigend sowie fallend Wirkleistung oder Leistungsfakin Kombination auszuwählen. tor ist zusätzlich möglich.
Die Trigger „Runt“, „Rise-/ Die Bedienung des DLM3000
Fall-Time“,„Pattern“, „Pulse- erfolgt sowohl über den kapaziWidth“, „Time-Out“, „Intervall” tiven Touchscreen oder über die
oder „Window OR“ sind für gewohnten Bedienknöpfe. Der
schwierigere Messaufgaben, wie Formfaktor wurde bewusst im
etwa Kontaktunterbrechungen bewährten Format gehalten, um
auf mehreren Kanälen, zuge- das Arbeiten auf engem Raum
schnitten. Der B-Trigger hin- und einer Bedienung von beiden
gegen erlaubt noch eine zusätz- Seiten zu gewährleisten. Für den
liche logische Verknüpfung von Datentransfer, die Kommunikazwei Trigger-Bedingungen, und tion bzw. Fernbedienung sowie
stellt somit für die Logikanalyse die Offline-Analyse gibt es eine
ideale Kombinationsmöglich- große Auswahl von Schnittstelkeiten bereit. Mit der „Action- len und Software. Das DLM3000
on-Trigger“-Funktion lässt sich ist mit Gigabit-Ethernet und
dann abschließend mit jeder USB 3.0 als Standard-KomTriggerung eine Aktion akti- munikationsschnittstellen ausvieren – z.B. das Messsignal gestattet, um eine reibungslose
abspeichern oder ein Warnsi- Verbindung mit verschiedenen
gnal ausgeben.
PC-Anwendungen zu ermöglichen. Mit all den erwähnten
Funktionen und Optionen ergibt
Optionspakete
sich ein leistungsstarkes WerkMit unterschiedlichen Options- zeug für unterschiedlichste
paketen für die serielle Busana- Anwendungen und Debugginglyse von FlexRay, CAN, CAN Aufgaben.
FD, LIN, SENT, CXPI, UART,
I2C und SPI stellt das DLM3000 ■ Yokogawa Test &
dedizierte Trigger-Funktionen
Messtechnik
und eine Echtzeit-Decodierung
www.yokogawa.com
hf-praxis 3/2019

Messtechnik

Funktionsgenerator mit Innovationen zur
schnellen Signalsynthese
und trägt damit sowohl zur Zeitersparnis,
als auch zur Signalvalidität bei.
Zusätzlich zu den klassischen Betriebsmodi
bietet die AFG31000-Serie einen Advanced- oder Waveform-Sequencer-Mode an.
Im Advanced-Mode kann der bis zu 128
MSample große Kurvenformspeicher in
bis zu 256 Einträge segmentiert werden.
Die Benutzer können somit lange Kurvenformen oder mehrere Kurvenformen in einer
Sequenz ablegen und definieren, wie sie ausgegeben werden. Im Vergleich zu Arbitrary
Waveform Generators (AWG) reduziert die
AFG31000- Serie die Anschaffungskosten
um 90% und bietet Anwendern, die lange
nicht-repetitive oder mehrere Kurvenformen
mit komplexem Timing benötigen, eine
kostengünstige Alternative.

Tektronix, Inc. gab bekannt, dass es den
klassischen Funktionsgenerator (Arbitrary/
Function Generator, AFG) mit der Einführung der AFG31000-Serie „neu definiert“
hat. Mit einem völlig neuen Design zeichne
sich der AFG31000 durch viele nie dagewesene Schlüsselmerkmale aus. Dazu zählen
der branchenweit größte Touchscreen sowie
die neue Benutzeroberfläche, die die Ingenieure und Forscher, welche stetig komplexere Testszenarien zum Debugging, Troubleshooting sowie zur Charakterisierung
und Validierung von DUTs abbilden müssen, ansprechen. In Europa wurde die neue
AFG3100-Serie im November in München
auf der Electronica erstmalig vorgestellt.

Hintergrund der Entwicklung
Trotz ihrer Bedeutung und breiten Anwendung in der elektrischen Messtechnik sind
AFGs in Hinsicht auf ihre Benutzerfreundlichkeit mit den kleinen Displays und weiteren Schwachstellen hinter der Entwicklung von anderen Messinstrumenten geblieben, was sie nur sehr mühsam zu erlernen
und schwer zu bedienen gemacht haben.
Zusätzlich fehlen klassischen AFGs die
Speichertiefe und Programmierfähigkeit,
die zur Kompilation von Testszenarien mit
komplexem Timing benötigt wird – wesentlich für eine optimierte Testeffizienz. Indem
man diese Aspekte nun anging, repräsentiert die AFG31000-Serie die ersten AFGs
der nächsten Generation mit Features, die
hf-praxis 3/2019

anderweitig im Markt heute schlicht nicht
verfügbar sind.

Großer Bildschirm
Die AFG31000-Serie zeichnet sich durch
einen kapazitiven 9-Zoll-Touchscreen aus
– dem größten verfügbaren Bildschirm in
einem AFG, der es den Benutzern ermöglicht, alle entsprechenden Einstellungen und
Parameter auf einen Blick innerhalb einer
flachen Menüstruktur zu sehen. Ähnlich zu
modernen touch-fähigen Smart Devices können die Benutzer zum Auswählen, Durchsuchen, Platzieren sowie Einstellungen ändern
einfach wischen und tippen. Die intuitive
Benutzeroberfläche spart wichtige Zeit beim
Erlernen und der Bedienung des Instruments
für höhere Produktivität und Effizienz.
Klassische AFGs setzen eine Abschlussimpedanz von 50 Ohm voraus, wohingegen
die meisten DUTs keine Impedanz von 50
Ohm aufweisen. Die damit einhergehende
Fehlanpassung führt zu Abweichungen zwischen dem am AFG parametrierten Signal
und dem am DUT anliegenden Signal.
Das neue patentierte InstaView-Feature
der AFG31000-Serie geht dieses Problem
an, indem es die Signalform am DUT ohne
zusätzliche Verkabelung oder Messinstrumente überwacht und auch anzeigt. Die
angezeigte Signalform reagiert sofort auf
Änderungen in der Frequenz, Amplitude,
Kurvenform sowie der Impedanz des DUTs

Mit den Vorteilen des großen kapazitiven
Touchscreens ermöglicht das neue ArbBuilder Tool der AFG31000-Serie dem
Benutzern, arbiträre Kurvenformen direkt
auf dem Instrument zu erstellen und zu
bearbeiten – ganz ohne die Notwendigkeit,
Kurvenformen auf dem PC zu erstellen und
dann erst auf das Instrument zu übertragen.
Der ArbBuilder verbessert die Testeffizienz
insbesondere dann, wenn arbiträre Kurvenformen regelmäßig geändert werden müssen.
Benutzer, die aufgezeichnete Kurvenformen
von einem Oszilloskop wiedergeben möchten, können Kurvenformen im CSV-Format
speichern und mithilfe des ArbBuilder direkt
in den AFG31000 laden. Benutzer der aktuellen Generation, denen die Grenzen von
klassischen AFGs durchaus bewusst sind,
empfinden die neuen Sequencing und ArbBuilder Features der AFG31000-Serie mit
Blick auf Produktivität und Effizienz als
eine deutliche Verbesserung. „Die erweiterten Funktionen auf diesem AFG könnten
typische Setup- und Testzyklen um die Hälfte
verkürzen”, sagte John Moore, Engineering
Manager, TZ Medical.
Die AFG31000-Serie ist in 1- oder 2-kanaligen Konfigurationen erhältlich und liefert
eine vertikale Auflösung von 14 Bit zusammen mit einer Samplerate von 250 MSa/s,
1 GSa/s oder 2 GSa/s. Darüber hinaus können Benutzer die Frequenz im klassischen
AFG-Mode in Bezug auf Speichertiefe und
Samplerate ohne Bedenken ändern. Die Ausgangsspannung reicht von 1 mV P-P bis 10
V P-P an 50 Ohm.
■ Tektronix
www.tektronix.com
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5G Primer for MIMO/Phased Array Antennas
Teil 3: MIMO and Beam-Steering Modeling for 5G
world systems are shown, including:
• Individual antenna patterns
for array models
• Coupling of nearby elements
• Modeling of different array
geometries, including imperfections and defects of elements
• Active impedances observed
at each element of the array
• Different RF links for each
element.
Figure 1: MIMO and beam-forming array antenna configurations for 5G

Phased-Array System
Design in VSS Software
New antennas geometries such cient transmission of power with

as MIMO/massive MIMO and higher capacity.
integrated phased arrays will
be required for 5G. As Figure 1 As a result of the complexishows, it is important to remem- ties of 5G antenna design, RF
ber that MIMO does not go from system engineers will need to
a single transmit antenna to a include the antenna characterisingle receive antenna, but rat- stics in their simulations to corher the output goes to multiple rectly design the entire transmit/
receive system. This section prereceivers, making 5G antenna
sents several practical examples
design very complex.
commonly encountered by the
RF systems engineer and showThe potential of massive MIMO cases advances in MIMO and
will bring over 10x in capacity beam-steering model technology
improvement and over 100x within Visual System Simulareduction in power consump- tor (VSS) system design softNI AWR Design Environment tion. Figure 2 shows how MIMO ware. Detailed examples of the
Ni.com.awr antenna arrays enable more effi- models being utilized in real-

In VSS software the recently
enhanced beam-steering behavioral model provides accurate
characterization for a distributed
feed architecture. The user can
define the desired splitter/combiner architecture, along with the
desired beam angle and observation angle. The model automatically calculates the phase
and the input power required
for each element and gives the
user the array performance. The
phased arrays may be investigated in transmit or receive
mode or combined to model a
complete transmit and receive
chain and evaluate the end-to-

Figure 2:MIMO antenna arrays enable more efficient transmission of power with higher capacity. (Source: IEEE Communications Magazine - Feb. 2014)
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Figure 3: System-level phased-array design of the rf link
would allow users to investigate
array operation when elements
are excited with non-correlated signals, resulting in higher
cross-talk and more demanding
designs.

Figure 4:VSS phased-array element with RF link characterization
end system performance. The
MIMO model provides the flexibility to further define the RF
link connected to each antenna

element, including the filtering
and amplification for each element. A common application
would be studying requirements

Classically, designers would use
an EM simulator and antenna
software for the phased array
itself. As a system engineer designing the RF link, it is important to include the effects of the
antenna and the phased array
into the system-level design.
Figure 3 shows a simplified link
in VSS software. The second
for amplifier performance in an element, the TX phased array, is
array where the center elements the system model element in the
are being excited at higher system simulator that is modepower. Furthermore, such a setup ling the phased array.

Figure 5: The element is designed and the radiation pattern is EM simulated in AXIEM or Analyst software, which then automatically generates the data file for
input into the element
hf-praxis 3/2019
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Figure 6: ArtiSyn software takes antenna specifications as input and produces designs on the input requirements

RF Link
Characterization

can put real antenna patterns
into the element and can actually couple the elements to get
The flow for modeling a pha- coupling effects for issues like
sed array has been greatly auto- nearest neighbors. In addition,
mated in VSS software. Users the RF links can be individually

modeled for each array element.
Figure 4 shows the RF link characterization capability in the
software. Rather than having to
write text files manually, a new
VSS measurement automatically

generates the data-file model of
the phased-array element RF
link. The user starts with the RF
link design (top-right) and uses
a link characterization measurement to extract the RF link characteristics and save them to a
file. The results are then used in
the phased-array model.

Element Phased-Array
Pattern Measurement
The phased-array element in the
Microwave Office circuit simulator can use real antenna patterns,
derived from an EM simulator,
as shown in the simple patch
antenna example in Figure 5.
The user designs the element
and measures the radiation pattern in either AXIEM or Analyst
EM simulator. The antenna patterns in the phased-array element
within the simulator come either
from an EM simulator or from
measured data. The input impedance is input into the phasedarray element, which produces
the pattern. Then the software
automatically generates the data
file for the pattern, which is then
put into the element.

Phased-Array Element
Design

Figure 7: An ArtiSyn antenna pattern file can be imported into the VSS phased array model
64

If antenna elements have not
been designed yet, users can
take advantage of AntSyn™
antenna optimization software,
which offers automated antenna
hf-praxis 3/2019
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design, synthesis, and optimization. With this tool designers can
define their specifications and the
software will provide the best
antenna designs based on those
requirements. It will often suggest antennas that the designer
might not have considered, but
that the software has determined
might be better for the particular
application (Figure 6).
This is another example of ways
for obtaining the patterns of the
elements in the antenna design.
Figure 7 shows how AntSyn
Figure 8: The coupling elements for center edges, and corners of the array (left) and resulting EM Simulation (right 9
software provides an output
antenna pattern file that can be
imported into the VSS phased- lar) and circular (with multiple
concentric circles), as shown in
array model.
Figure 9.

Element Radiation
Patterns

The antenna pattern and input
impedances can be affected by
cross-coupling between neighboring elements. In an effort to
have more realistic effects in the
system element, VSS software
enables designers to include coupling between elements. Looking at the 8x8 array in Figure
8, clearly the elements in the
center have more neighboring
elements than the ones in the
corners or around the edges. In
this example, elements are divided into three categories: elements that are on the interior of
the array, elements at the edge
of the array, and four elements
at the corners. These categories
can be used to model the specific
mutual coupling that is observed
by each type of element, resulting in better evaluation of the
array response.
In the phased-array element in
the system simulator, users can
define which pattern and/or
which active impedance should
be used. The VSS phased-array
model can use different patterns
for each element, which can
be calculated using EM simulations, and mutual coupling
effects coming from neighboring elements.
The VSS system model supports
a number of different architectures, including standard array
geometry configurations such
as lattice (rectangular/trianguhf-praxis 3/2019

Custom configurations such as
multi-panel arrays and pseudorandom arrays are also available
within VSS software (Figure 10).
As part of the model, users can
do an element failure analysis.
When the elements fail, the array
response will degrade. With VSS
software users can see how the
pattern is degrading before the
design is in trouble. Figure 11
shows a rectangular (16x4) array
with ?/2 spaced elements. Element failure results in side lobe
response degradation.

Figure 9: VSS standard array geometries: lattice (left) and circular (right)

In-Situ Analysis
Figure 12 shows the in-situ analysis capability in Microwave
Office circuit simulator, which,
as the beam is scanned, models
the power amplifiers and automatically accounts for the coupling between the input impedance of the antenna and the
power amplifier. As the designer
scans the beam by changing the
phase and amplitude at each
element, the software recalculates with harmonic balance the
power amplifier performance.
The AXIEM 3D planar simulator within Microwave Office
software also offers phased-array
simulation capabilities. As can
be seen in Figure 12, the antenna
array pattern is being simulated
by AXIEM EM software.
What makes these antenna patterns so difficult is that because
the elements are being driven
by power amplifiers in satura-

Figure 10: Custom array configurations: Multi-panel (left) and circular (on the
right)

Figure 11: Element failure results
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Figure 12: Antenna array pattern being simulated in AXIEM EM Simulator embedded within Microwave office software

Figure 13: VSS-Software provides a variety of ways for simulating multiple beams

Figure 14: LTE multi-beam example
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Figure15: 28-GHz-phased-array transceiver in VSS-Software
tion, as the beam is scanned, the
load impedance to the power
amplifier changes and therefore
the input impedance to the elements changes. A classic example of this is where designers
taper the power coming into the
antenna so the most power goes
to the center elements with less
power to the outside elements,
which lowers the side lobes. This
drives the power amplifiers of the
elements in the middle to saturation much more than the ones on
the outer part of the array, possibly resulting in different performance than expected.

beams at different angles coming LTE Multi-Beam
out of the same array.
Example
In the analog beam-steering
method, the RF carrier is sent in
and branched out to the elements
with an analog phase shifter at
the RF frequency of each element. The designer then scans
while changing the phase at that
center frequency. The advantage
of this technique is that it is relatively simple, however, it is not
very accurate.

A newer method is digital beam
fo5Grming, where at baseband
the designer digitally processes
the signal, then upconverts it,
getting a much more accurate
Multi-Beam Support
steer on the beam. The proIn VSS software, designers can blem with that is that now each
simulate multiple beams using element must have a separate
the phased-array element, which feed, making the feed structure
supports a variety of ways of coming into each element much
doing this, including analog, more complex and requiring
digital, and hybrid beamforming, upconversion at each element.
as well as single beam versus As arrays are getting bigger,
multi-beam and beam sweeping. hybrid architectures are emploFigure 13 shows how VSS ena- yed as a mix of digital and RF
bles designers to have multiple beamforming.
hf-praxis 3/2019

prototype developed by IBM
and Ericsson. Designers can
run multiple tests to evaluate
Figure 14 is an LTE multi-beam the performance of gain control,
example using VSS software. On beam steering control, as well as
the left a subcircuit labeled “4 array response over a range of
LTE signals” can be seen. That frequencies.
subcircuit contains four LTE
signal sources transmitted out Summary
of the same phased array, with
NI AWR Design Environment
each signal broadcast at a speplatform provides a powerful
cific beam angle aimed at four
framework for simulating comdifferent receivers.
plex 5G MIMO systems with
As the designer changes the multi-beam and beamforming
beam angles, the performance of capabilities. AXIEM and Anaeach receiver can be monitored, lyst EM tools can be used for
and the system throughput can be designing and evaluating the
displayed, showing the effect of phased-array elements and their
beam steering and beam place- interactions. Element radiation
ment. VSS software enables patterns are included in phaseddesigners to see how accurately array system analysis. The effect
they need to control the beams of realistic RF links is incluin order to achieve acceptable ded in the phased-array assempower and data throughput. bly to achieve realistic perforThey can also monitor a number mance evaluations. A complete
of other measurements, such as communication system can be
ACPR, EVM, and constellation. modeled, inclusive of modulations, baseband processing, TX/
Figure 15 is a VSS software RX links, noise effects, and promockup of a 4x4 phased-array pagation. ◄
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Design of a Compact GaN HEMT Doherty Amplifier
composite semiconductors in gallium arsenide (GaAs), gallium nitride (GaN), and
indium phosphide (InP), which are widely
used in semiconductor lasers, LEDs, and
mobile telecommunications devices.
Next-generation 4G/5G telecommunication
systems require power amplifiers (PAs) to
operate with high efficiency over a wide frequency range in order to provide multiband
and multi-standard concurrent operation.
In these systems with increased bandwidth
and high data rates, the transmitting signal
is characterized by high peak-to-average
power ratio (PAPR) due to wide and rapid
variations of the instantaneous transmitting
power. Therefore, it is important to provide
high efficiency at maximum output power
and at lower power levels over a wide frequency bandwidth.

Compactness was of Critical
Importance
James Wong, RF Specialist, Sumitomo

Sumitomo designers were tasked
with developing an innovative
high-power, wideband Doherty
amplifier covering nearly 1 GHz
of operation bandwidth at
2.25 GHz. They used NI AWR
Software for best results.

Sumitomo designers were tasked with developing an innovative high-power, wideband
Sumitomo Electric Industries, where the Doherty amplifier covering nearly 1 GHz
design was done, operates in five business of operation bandwidth at 2.25 GHz. The
fields: automotive, information and com- compactness of the design was of critical
munications, electronics, environment and importance. In addition, low impedance
energy, and industrial materials, and is levels from the transistor die to the packaged
developing life sciences and materials and device gate terminal were required for circuit
matching (Figure 1). Figure 2 shows its input
resources businesses.
return loss performance and Figure 3 shows
The company focuses on developing new the layout of the low-impedance transform
products and is the leading manufacturer of network and related results.

Figure 1: Equivalent circuit of packaged devices.
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Figure 2: Return loss (dB|S11|).

Figure 3: Microwave Office software display of the layout (upper left) of the
low-impedance transform network, the impedance-matched power transistor
(lower left), full-circuit schematic and input return loss (upper right), and the
DC IV curves (lower right).

The Solution

analysis helped overcome the challenge of
using different high dielectric materials.
The designers chose the NI AWR Design The device achieved average efficiencies of
Environment platform, specifically Micro- 50-60 percent for output powers up to 100
wave Office circuit design software and W and significantly reduced the cost, size,
AXIEM planar electromagnetic (EM) and power consumption of the transmitters.
simulator, for this PA design, because of Figure 4 shows the measured power gain
the software’s high rate of first-pass design and drain efficiency of the transmissionsuccess. The fast and accurate AXIEM EM line GaN HEMT inverted Doherty ampli-

fier across the entire frequency bandwidth
for five frequencies. In this case, a power
gain of more than 9 dB was achieved in a
frequency range of 1.8...2.7 GHz.
At the same time, the drain efficiencies of
more than 55 percent at saturation power
P3dB and around 50 percent at 7 dB backoff
output powers were measured across the
entire frequency bandwidth, with maximum
drain efficiency of more than 70 percent at
lower bandwidth frequencies below 1.95
GHz and peak efficiency points at maximum
backoff output powers of around 6 dB over
the entire frequency range.

Conclusion
Sumitomo designers highlighted the simplicity and accuracy of the simulations, the
intuitive user interface, simulation speed,
and excellent support services as benefits
that helped them achieve success with this
novel design. They said, as an example,
that a simple matching network designed
in NI AWR software is different from other
legacy software. When practically verified
on hardware using the same device and built
with different networks, the legacy software
required tuning whereas NI AWR software
was spot on.
Special thanks to James Wong, RF Specialist, Sumitomo, Osaka, Japan.
■ National Instruments
www.ni.com/aw

At-A-Glance
Software: NI AWR Design Environment, Microwave Office, Axiem

Figure 4. Dual-band DPD linearization of broadband two-stage inverted Doherty amplifier: a) 4 carrier
GSM signal and b) 10 MHz LTE signal.
hf-praxis 3/2019

Benefits: Ease of use, Speed of simulations, High accuracy, Proficient support services
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LPWAN FEM Supports
Unlicensed Band
Technologies

only 1.5 W. The QPB9010 is offered in an
11 x 11 mm package.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com, www.rfmw.com

GaAs LNA Die Supports
Satellite Communications

Space-qualified Ka-Band
Microwave Rotary Joint
Link Microtek has designed and produced a spaceflight-qualified microwave rotary joint and associated waveguide components as part of a Ka-band
antenna pointing mechanism (APM)
being developed by Surrey Satellite
Technology Ltd. Destined for use on
low-Earth-orbit satellites, the Ka-band
APM will enable the maximum amount
of high-data-rate information, such as
high-resolution images or video, to be
transmitted to a ground station as the
satellite completes its rapid traverse of
the sky. Within the APM, the rotary joint
performs the critical function of feeding
the RF carrier signal from the static
side of the antenna to the rotating side.
SSTL’s APM design includes two Link
Microtek rotary joints – one for azimuth and one for elevation – as well
as interconnecting waveguides, which
are made from aluminium to minimise
weight and are crucial to the overall RF
performance of the system. Each rotary
joint is of single-channel, non-contacting design covering the frequency band
25.5 to 27 GHz. Also made from aluminium, the rotary joints feature a WR34
waveguide interface on both ends and
a bespoke flange design.
The development of the new Ka-band
APM will significantly enhance SSTL’s
data downlink capability, enabling it to
support a data throughput of up to 1Gbps
for a variety of high-resolution imaging
applications. The picture shows one of
the Link Microtek rotary joints being
inserted into SSTL’s Ka-band antenna
pointing mechanism.
■ Link Microtek, Ltd.
www.linkmicrotek.com
www.sstl.co.uk
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RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a highly integrated T/R FEM
designed for high power ISM applications.
Operating in the 860 to 930 MHz range,
the Skyworks SKY66423-11 is ideal for
LP-WAN applications, LoRa, SigFox and
other unlicensed band technologies including sensors, beacons, smartwatches, thermostats, wireless cameras, smoke/CO detectors and medical pendants. Delivering 27
dBm transmit power, the SKY66423-11
effectively quadruples the communication
range of a standalone SoC. It also provides boosted receiver sensitivity, offering
as much as 11 dB improvement over of a
standalone SoC. This FEM integrates PA,
LNA, switches and logic controls to save
PCB space while reducing system current
requirements by up to 30%. Capable of battery powered operation, it’s offered in a 3 x
3 mm MCM package.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

RFMW, Ltd. announces design and sales
support for a high performance LNA covering 7 to 14 GHz. The Qorvo QPA2609D
provides 27 dB of small signal gain with a
noise figure of 1.1 dB for point-to-point and
satellite communication systems. Available
in DIE format measuring 2.4 x 1 mm, the
QPA2609D is matched to 50 ohms with
integrated DC blocking caps on both I/O
ports for easy handling and simple system
integration. OIP3 is 25 dBm. P1dB is 18
dBm. Biased with 3.5 V, this GaAs device
draws 120 mA.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com, www.rfmw.com

3.3 V Optimized WiFi FEM
Maintains High Linear Output

xPON Video Receiver with
Constant Gain

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for an energy efficient, 802.11a/n/
ac/ax, WiFi FEM. Qorvo’s QPF4578 frontend module integrates a 5 GHz PA, SP2T
switch and bypassable low noise amplifier
(LNA) into a single device. MCSO power
output is 24.5 dBm with a transmit gain
of 31 dB. Operating in the 5150 to 5925
MHz frequency range, the QPF4578 offers
35 dB rejection of 2.4 GHz Rx signals. Rx
noise figure is 1.9 dB while Rx gain is 15
dB. Integrated matching minimizes layout
area when using this 5 x 3 mm, QFN device
that conserves power consumption while
maintaining the highest linear output power
and leading edge throughput.

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a xPON Video Receiver with
Integrated VCA. With a frequency span
of 45 to 1218 MHz, Qorvo’s QPB9010
serves applications in xPON RF overlay
video receivers for FTTX triplexer-equipped optical network terminations (ONT)
and RFoG network interface units (NIU).
The integrated voltage controlled attenuator (25 dB range), along with external control circuitry, provides AGC to maintain a
constant 19 to 23 dBmV/channel output to
ensure consistent video quality. Operating ■ RFMW, Ltd.
from a 12 V supply, power consumption is
info@rfmw.com, www.rfmw.com
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Ku-Band Power Amplifier
offers 40+ Watts

UL910 plenum-rated SPP-250-LLPL RF
coaxial cable which can operate in temperatures from -55 to +125 °C. They are offered
with the following connector types: 4.3-10,
7/16 DIN, 4.1/9.5 mini-DIN and Type-N,
which also include right-angle connector
options. These high-quality cables deliver
low insertion loss and excellent SWR, are
100% RF and PIM tested and come with
the PIM test results marked on the cables.
In addition to DAS systems, these cables
are ideal for indoor wireless systems, wireless infrastructure, multi-carrier communi■ MECA Electronics, Inc.
cation systems, WISP networks, small cell
www.e-meca.com
installations and PIM testing applications.

RFMW, Ltd. announced design and sales ■ Pasternack
www.pasternack.com
support for a Ku-band solid state power
amplifier. The Aethercomm SSPA 16.7520.25-40 operates from 16.75-20.25 GHz 26-34 GHz mmWave 2-Way
and delivers a minimum output power of Power Divider
40 Watts. Using GaN technology, it’s optimized for high shock and vibration requirements supporting operation from -40 to
+70 °C base plate temperature. Typical SSPA
16.75-20.25-40 power gain is 46 dB minimum. Input and output SWR is 2 maximum.
This SSPA can be blanked on and off in less
than 10 µsec. OIP3 is 51 dBm minimum.
Operating from a 28 V power supply, standard features include reverse polarity protection and output short and open circuit
protection along with an over-temperature
shut down feature to protect the amplifier.
The housing volume is approximately 4“ MECA expanded offering of 5G Millimeter-Wave products. Featuring 2-Way Power
(W) x 5“ (l) x 2“ (H).
Dividers covering 26-34 GHz with 2.92
■ RFMW, Ltd.
mm interfaces. Typical specifications of
info@rfmw.com, www.rfmw.com
1.3 SWR, 22 dB Isolation, 1.5 dB Insertion loss and 0.4 dB Amplitude Balance.
Low-PIM Coaxial Cable
Also available are Attenuators, TerminaAssemblies
tions, Bias Tee’s, DC blocks and adapters.
Additionally octave & mulit-octave models
covering up to 50 GHz built by J-Standard
certified Assemblers & Technicians. Made
in USA and 36-month warranty.
■ MECA Electronics, Inc.
www.e-meca.com

Pasternack has launched a new line of lowPIM coaxial cable assemblies that are ideal
for distributed antenna systems (DAS) and
are available in standard and custom lengths
with same-day delivery. Pasternack’s new
series of low-PIM coaxial cable assemblies
consists of 18 standard configuration that
boast PIM levels of <-160 dBc. This product line is made with lightweight, flexible
hf-praxis 3/2019

26-34 GHz mmWave 4-Way
Power Divider

MECA expanded offering of 5G Millimeter-Wave products. Featuring 4-Way Power
Dividers covering 26-34 GHz with 2.92
mm interfaces. Typical specifications of
1.2 SWR, 19 dB Isolation, 2 dB Insertion
loss and 1 dB Amplitude Balance. Made in
USA and 36-month warranty.
■ MECA Electronics, Inc.
www.e-meca.com

High-Power 12.4 GHz SPDT
Switch

RLC Electronics announced the addition of
a high power 12.4 GHz SPDT switch with
N connectors to its product capabilities.
26-34 GHz Directional
The switch can handle up to 400 W CW
Couplers
at 12.4, and provides high reliability, long
MECA expanded offering of 5G Millime- life and excellent electrical performance
ter-Wave products. Featuring 10 dB & 20 characteristics over the frequency range
dB Couplers covering 26-34 GHz with (including high isolation). Options on the
2.92 mm interfaces. Typical specifications switch include operating mode (failsafe or
of 1.5 SWR, 15 dB Directivity, 1 dB Inser- latching) and coil voltage (12 or 28 V), as
tion loss and 0.4 dB frequency sensitivity. well as indicator circuitry and a TTL DriAlso available are Attenuators, Termina- ver. Control connector options include soltions, Bias Tee’s, DC blocks and adapters. der terminals, in addition to special power
Additionally octave & mulit-octave models connectors such as MS and sub-D.
covering up to 50 GHz built by J-Standard
certified Assemblers & Technicians. Made ■ RLC Electronics, Inc
www.rlcelectronics.com
in USA and 36-month warranty.
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SoC Agnostic IoT FEM

and over-molded plastic packaging. Additional key features of the SAX270 include:

remote PHY applications. The ACA1240
meets DRFI specifications with an additional 5 dB margin but what sets it apart from
• Package size: 0.5 x 0.45 x 0.175 inches
competitors is its ability to maintain a good
• Insertion loss: 4.3 dB typical
input and output match over the entire AGC
range, thereby significantly reducing pass• Noise figure: <0.5 dB above insertion loss
band ripple of filters used before or after
• Power handling: 27 dBm P1dB
the device. Operating from a single 12 V
supply, this VGA is available in a 11 x 11
• DC power consumption: <100 mW typical
mm SMT package.
■ Richardson RFPD
■ RFMW, Ltd.
www.richardsonrfpd.com
RFMW, Ltd. announced design and sales
info@rfmw.com
support for a low data rate, low-power
www.rfmw.com
FEM. The Skyworks SKY68020-11 fron- ESD Protection for Quality
Integrated Switch LNA
tend module is designed for half-duplex, RF Frontend Performance
IoT applications such as LTE-M/NB-IoT
Targets TDD MIMO
devices, smart metering, asset tracking,
industrial IoT and wearables. SoC agnostic,
the SKY68020-11 broad frequency range
supports over 20 LTE bands, enabling single SKU designs to cover future LTE-M
and NB-IoT deployments including B14,
B70, B71, and B85. Transmit output power
is 24 dBm with second harmonic rejection
(B13) of -60 dBm. In addition to the power
amplifier, Tx/Rx filtering, an antenna switch
and MIPI controller are integrated, thereby RFMW, Ltd. announced design and sales
saving PCB area over discrete designs. support for an ultra-low capacitance, ESD RFMW, Ltd. announced design and sales
Powered from a 2.85 to 4.5 V source, the protection device. The Qorvo TQP200002 support for a highly integrated Front-End
low, 0.4 µA leakage is a key benefit for IoT is a cost-effective solution to protect high- module. Qorvo’s QPB9319 integrates a twodevices requiring long battery life.
quality RF signal integrity when ESD sen- stage LNA and a high power switch in a dual
sitive devices are in a circuit. Originally channel configuration. Supporting applica■ RFMW, Ltd.
designed to protect CATV set top boxes in tions across the 1.8 to 4.2 GHz frequency
info@rfmw.com
conjunction with the broadband demands of range, this FEM provides 1.45 dB noise
www.rfmw.com
DOCSIS 3.1, the TQP200002 also supports figure for operation in the receive mode and
microwave radios, test equipment. VSAT 0.7 dB insertion loss in the transmit mode.
174 to 512 MHz Tunable
LNBs and stand-alone components. Low The switch handles input RF power up to
Bandpass Filter
capacitance (0.22 pF) minimizes distortion 8W average, while needing only a +5V supin CATV applications while <1 nS response ply for both switch and LNA operation. The
time ensures protection from transients. This QPB9319 switch LNA module is targeted
small (1.5 x 1.2 mm) SMT device is bidi- for wireless infrastructure applications conrectional, eliminating additional circuitry figured for TDD-based MIMO architectures
needed to create a bidirectional protection and can be used for next generation 5G, precircuit from traditional diodes and inductors. 5G or small cell base-station applications.
Packaged in a RoHS-compliant, compact
■ RFMW, Ltd.
7 x 7 mm surface-mount leadless package.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

Variable Gain Amplifier
Supports CATV Headend
Equipment
Richardson RFPD, Inc. announced the
availability and full design support capabilities for a new tunable bandpass filter
from NewEdge Signal Solutions, Inc. The
SAX270 electronically-tunable bandpass filter is designed for the extended UHF band
in tactical communications applications.
NewEdge has used a breakthrough approach
to achieve the filter’s extremely small size
72

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

High-Performance Clock
Solution with Jitter
RFMW, Ltd. announced design and sales
support for an innovative infrastructure Attenuation
amplifier from Skyworks Solutions. The
ACA1240 combines a pre-amp, attenuator
and driver amp to provide up to 35 dB of gain
and 0 to 20 dB of continuously-adjustable,
linear attenuation from 50 to 1218 MHz.
Designed for CATV CCAP/EQAM/CMTS
modulators and networks, this DOCSIS 3.1
compliant, variable gain, edge-QAM driver
amplifier module is used in head end and

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a fully integrated FemtoClock
NG jitter attenuator and clock synthesizer
from Integrated Device Technology, Inc.
(IDT). The 8V19N492 is designed as a
high-performance clock solution for conditioning and frequency/phase management of wireless infrastructure radios in
4G, 5G, MIMO and AAS as well as instruhf-praxis 3/2019
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differential, low-noise outputs. Available in
a 10 x 10 mm SMT package.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

Flexible Waveguide Models
Fairview Microwave, Inc. has unveiled a
new line of seamless and twistable flexible
mentation and radar. Optimized for low waveguides covering ten frequency bands
phase noise (-150 dBc/Hz (800kHz offset; from WR-137 to WR-22 and operating in
245.76 MHz clock)), the device supports the 5.85 to 50 GHz range. Typical applica- guides deliver SWR as low as 1.07, max
JESD204B subclass 0 and 1 clocks. Low tions include base stations, DAS systems, power as high as 5 kW, insertion loss as
phase drift enables more effective calibra- antennas and test instrumentation.
low as 0.06 dB and can be used in pressution for phased-array, 5G applications with
Fairview Microwave’s new line of flexi- rized applications. The twistable models
clock frequency generation up to 2.94912
ble waveguides consists of 78 models – 39 are made with twist-flex material that is
GHz. A two-stage PLL architecture supports
seamless and 39 twistable, all operating in wound, interlocking brass which allows it
both jitter attenuation and frequency multhe same wide range of frequencies. All to slide on itself, making it able to twist in
tiplication. The 8V19N492 first stage PLL
models are offered with UG-style square/ different directions. These flexible waveis the jitter attenuator and uses an external
round cover and CPR-style flanges, and are guides provide max power as high as 1.5
VCXO for best possible phase noise chakW, insertion loss as low as 0.15 dB and
available in lengths of 6 to 36 inches.
racteristics. The second stage PLL locks
SWR as low as 1.05.
on the VCXO-PLL output signal and syn- The seamless models in this series are
thesizes the target frequency. High-fanout constructed of a solid piece of brass that ■ Fairview Microwave
www.fairviewmicrowave.com
offers up to 15 synchronized, configurable, is pressed into shape. These flexible wave-

Von ISS bis Deep Space Faszination Weltraumfunk
Aus den Medien erfährt man immer
wieder von neuen Raumfahrt-Missionen.
Da geht es um Entfernungen, Reisegeschwindigkeiten, Instrumente,
Forschungsziele und Zeithorizonte.
Doch wie die gewonnenen Daten auch
von der Raumsonde zur Erde übermittelt
werden, bleibt meist unerwähnt. So ist
beispielsweise die Gemeinsamkeit fast
aller Missionen, das Deep Space Network der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, in der Öffentlichkeit kaum
bekannt. Dieses Buch stellt es näher vor
und beschreibt, wie Satelliten, Raumstationen, Raumsonden und Lander mit
der Erde kommunizieren. Dazu dienen
ausgewählte Satellitensysteme und
Raumfahrt-Missionen als anschauliche
Beispiele. Und zum Schluss erfährt der
Leser noch, welche Überlegungen etwa
für eine Kommunikation über interstellare Distanzen angestellt werden müssen, wie man sich auf realistische Weise
dem Thema SETI nähert und was für eine
Rolle Laser-Strahlen und Quanten bei
der Kommunikation
im Weltraum für eine Rolle spielen.
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Aus dem Inhalt:
• Das Dezibel in der
Kommunikationstechnik
• Das Dezibel und die-Antennen
• Antennengewinn, Öffnungswinkel,
Wirkfläche
• EIRP – effektive Strahlungsleistung
• Leistungsflussdichte,
Empfänger- Eingangsleistung und
Streckendämpfung
• Dezibel-Anwendung beim Rauschen
• Rauschbandbreite, Rauschmaß und
Rauschtemperatur
• Thermisches, elektronisches und
kosmisches Rauschen
• Streckenberechnung für
geostationäre Satelliten
• Weltraumfunk über kleine bis
mittlere Entfernungen
• Erde-Mond-Erde-Amateurfunk
• Geostationäre und umlaufende
Wettersatelliten
• Antennen für den Wettersatelliten
• Das „Satellitentelefon“ INMARSAT

Frank Sichla, 17,5 x 25,3 cm, 92 S., 72 Abb.
ISBN 978-3-88976-169-9, 2018, 14,80 €
• Das Notrufsystem COSPAS-SARSAT
• So kommuniziert die ISS
• Kommunikation mit den Space Shuttles
• Das Deep Space Network der NASA
• Die Sende- und Empfangstechnik der
Raumsonden u.v.m.
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SiP for Cellular IoT, Bluetooth 5, Thread,
and Zigbee

Fully Integrated L1/L2 RTK
Solution for CentimeterLevel Positioning
Applications

u-blox has announced the results of its
collaboration with Korean broadcast
media company MBC. With assistance
from u-blox, MBC has launched an
ultra-compact L1/L2 real time kinematic (RTK) multi-band device, the MBC
MRP-2000, featuring a u-blox ZED-F9P
high precision GNSS module. The solution is the first to offer the Korean market a GNSS RTK receiver and wireless
access to a GNSS correction service in
a single box.
To achieve centimeter-level position
accuracy, high precision GNSS receivers combine multi-band satellite signal
reception and GNSS correction data.
In addition to mitigating positioning
errors incurred as the satellite signals
cross the ionosphere, multi-band reception significantly speeds up the time
it takes the receiver to determine its
location. The ZED-F9P process GNSS
correction data, received via a wireless
data connection, using integrated RTK
algorithms. For uninterrupted centimeter-level accuracy, it requires constant
data access over the air.
Weighing just 50 g, the compact and
extremely low power MRP-2000 provides centimeter-level positioning
accuracy for a wide range of portable
and mobile applications such as autonomous vehicles, drones, and survey
equipment. It comes with a subscription to MBC’s RTK correction service,
delivered nationwide using digital media
broadcasting (DMB) networks, with
LTE fallback.
The u-blox ZEDF9P GNSS receiver
featured in the MRP-2000 keeps the
cost, size, and power consumption of
the solution low. With advanced multiband RTK algorithms integrated on the
chip, MBC was able to enable centimeter-level positioning with no additional
hardware or third party RTK libraries,
cutting the time it took to bring the solution to market.
■ ublox
www.u-blox.com
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Nordic Semiconductor ASA demonstrated
its newly-launched nRF9160 System-inPackage (SiP), an LTE-M/NB-IoT cellular
IoT solution, at International CES 2019.
Nordic also demonstrated its nRF52840
multiprotocol System-on-Chip (SoC), together with its other nRF52 SoCs.

built-in support for positioning via an integrated Assisted GPS (A-GPS).

The nRF9160 SiP demonstration will illustrate the ease with which the cellular IoT
product can be designed-in to asset-tracking applications. The demonstration will
be based on an nRF9160 Development Kit
The recent launch of the nRF9160 SiP makes (DK) and will link, using LTE-M wireless
cellular IoT wireless technology accessible connectivity, to Nordic’s ‘nRF Connect for
to any application because of the unique ease Cloud’, the company’s versatile IoT conwith which the product can be designed-in. nectivity enabler.
At just 10 x 16 x 1 mm, the nRF9160 SiP A second demonstration used the nRF9160
is suitable for even compact wearable con- DK with LTE-M and nRF Connect for Cloud
sumer and medical devices yet is a com- but this time will show how the DK’s builtplete solution that integrates everything in nRF52840 SoC can be used to extend a
a cellular connection and IoT application cellular IoT link to a Bluetooth LE device
needs (except battery, SIM, and antenna). as the foundation of a real application. This
The product has received GCF certification demonstration shows how, for example,
along with separately required FCC and CE moisture sensors on a farm could connect
regulatory certifications.
via Bluetooth 5 (or Thread or Zigbee) to a
gateway equipped with an nRF52840 SoC
Nordic partnered with Qorvo to make a with the data then relayed via a cellular IoT
SiP that more closely resembles an inte- device to the Cloud for analysis.
grated chip than a conventional module.
The nRF9160 SiP leverages Qorvo’s state- ■ Nordic Semiconductor ASA
www.nordicsemi.com
of-the-art, proven RF front-end, advanced
packaging, and MicroShield technology to
deliver a unique, ultra-compact solution that 3 W C-Band GaN PA Module
combines high performance with low power offers Doherty Efficiency
consumption. The nRF9160 SiP supports
global operation with a single SiP variant
thanks to the combination of Nordic’s multimode LTE-M/NB-IoT modem, SAW-less
transceiver, and the custom RF front-end
solution from Qorvo.
The nRF9160 SiP provides LTE-M and
NB-IoT support in the 700 MHz to 2.2
GHz spectrum allocation and incorporates
Arm’s latest Arm Cortex M-33 CPU core,
Arm TrustZone, and Arm CryptoCell security for Internet-level encryption and application protection. The SiP features 1 MB
Flash plus 256 kB RAM and a broad range
peripheral set, analog and digital interfaces,
32 GPIOs, a stand-alone modem with full
LTE capability, plus a multiband RF frontend. In addition, the SiP uniquely features

RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a GaN power amplifier module
(PAM). The Qorvo QPA4501 has 2-stages
of amplification for 30 dB of gain, with
the final stage integrated as carrier/peaker in a Doherty configuration providing
38% power added efficiency and 3 Watts
of average power (20 W pSat). Designed
for massive MIMO applications from 4.4
to 5 GHz, applications also include Small
hf-praxis 3/2019
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Cell final stage amplifiers, active antennas
and Macrocell base station drivers. Matched to 50 ohms on both input and output,
the QPA4501 operates from a 28V source
and measures 6 x 10 mm in a plastic, SMT
package.  
■ RFMW, Ltd.
www.rfmw.com

Dual-Die Differential
DOCSIS 3.1 Amplifier

Right Angle SMA Attenuators

Meca expands the series of 2 W SMA right
angle Attenuators to include non-standard/
odd dB values from 1 to 32 dB. The 662-dB1RA series attenuators cover all wireless
applications from 0 Hz to 4 GHz. Made in
USA, 36 month warranty.
■ Meca Electronics, Inc.
www.e-meca.com

Broadband SMA Couplers
RFMW, Ltd. announced design and sales
support for a broad bandwidth CATV amplifier. The Qorvo QPB7464 supports DOCSIS
3.1 applications from 50 to 2600 MHz including satellite frequency distribution. Gain
measures 11.5 dB while Noise Figure measures 4.5 dB. The QPB7464 is a replacement for 5V SOIC-8 amplifiers with 75
ohm impedances and offers 37 dBm OIP3. Meca is pleased to announce the addition
of a broad band miniature SMA Couplers
■ RFMW, Ltd.
in 10, 20 & 30 dB models covering 6 to 18
www.rfmw.com
GHz, 50 W (2 kW peak), offering typical
electrical performance of 0.5 dB insertion
Broadband 6 to 18 GHz
loss, SWR of 1.35 and a minimum directivity of 15 dB. In addition to the extensive
3-Way Power Divider
line of miniature couplers covering up to 50
GHz. USA – 36 month warranty.
■ Meca Electronics, Inc.
www.e-meca.com

Highpower, Public Safety 3
dB Hybrid Combiner/Dividers

Highpower, 3 dB Hybrid Couplers useful
in Public Saftey applications for combining
Meca´s 3-Way Wilkinson Power Divider two transmitters to share one antenna or high
has been optimized for excellent perfor- power splitting. Covering 350 to 570 MHz
mance covering 6 to 18 (P3S-12.000) with UHF Unique air-line construction provides
specifications such as Isolation of 20 dB lowest possible insertion loss while delivemin/25 dB typical, SWR 1.4 max, 0.7 dB ring high isolation (27 dB typ), exceptional
max Insertion Loss and Amplitude balance SWR (1.15 typ) and superior phase balance
of 0.4 dB max. All in a compact package of (3° max). Rated for 500 W (Avg) and availa1” x 1.5” x 0.4”, and Made in the USA – 36 ble with 7/16 DIN and Type N interfaces.
month warranty.
Made is USA – 36 month warranty.
■ Meca Electronics, Inc.
www.e-meca.com
hf-praxis 3/2019

■ Meca Electronics, Inc.
www.e-meca.com

Modular SDR
Development Kit
Richardson RFPD, Inc. announced the
availability and full design support
capabilities for a new modular software-defined radio (SDR) kit. The ADIDPD-DEVKIT is a small cell development kit with a scalable RF front end
board. It is optimized for FDD-LTE
Bands 14 and 28 but scalable to other
bands and configurations. It is intended
to reduce customer development time
and risk. It consists of three boards
(DE705, ADRV9375-W/PCBZ and
EVAL-TPG-ZYNQ3), as well as documentation and support. Documentation
includes a quick start guide to assist
with recommended configuration and
settings to the minimum performance
specifications, as well as an operating
manual for managing deeper edit functionality. Additional key features of the
ADI-DPD-DEVKIT include:
• DE705: Complete, scalable RF frontend evaluation platform for FDD
operation of LTE Bands 14 and 28;
Features a single-channel transmitter
and a single-channel receiver with a
swappable ceramic duplexer
• A DRV9375-W/PCBZ: Complete
radio card platform containing Analog Devices’ AD9375 DPD with high
efficiency RF power amplifier
• E VA L - T P G - Z Y N Q 3 : A n a l o g
Devices’ Zynq-7000 all-programmable SoC ZC706 evaluation kit
optimized for JESD204B provides
a data capture platform for many of
the Radioverse families of wideband
transceiver evaluation boards
■ Richardson RFPD
www.richardsonrfpd.com
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Fixed Frequency
Synthesizer

power savings during off mode.
Because the SKY85716-11
occupies minimal board space,
the solution is ideal for highstream-count designs, compact
devices an emerging wireless
mesh networks when combined
with modem reference designs.
■ Skyworks Solutions, Inc.
www.skyworks.com

Z-Communications, Inc.
announced a new RoHS compliant fixed frequency phase locked
loop model RFS1090A-LF in
the L-band. The RFS1090A-LF
is a fully integrated synthesizer
operating at 1090 MHz which
is phase locked to an internal 10
MHz reference with a stability
of ±2.5 ppm. This low cost PLL
features a typical phase noise of
-93 dBc/Hz, -98 dBc/Hz, and
-118 dBc/Hz at the 1, 10 and
100 kHz offsets, respectively.
The RFS1090A-LF is designed
to deliver an output power of 3
dBm while operating off a VCO
voltage supply of 5 V and drawing 35 mA and a phase locked
loop voltage of 3 V while drawing 10 mA. This unmatched
product features a 2nd harmonic suppression of 20 dBc and
spurious suppression of 62 dBc.
It is housed in Z-Comm‘s standard PLL-V12N package measuring 0.6 x 0.6 x 0.13 in. The
RFS1090A-LF is also ideal for
automated surface mount assembly and is available in tape and
reel packaging.

3400 F Ultracapacitor
Cell

Richardson RFPD, Inc.
announced the availability and
full design support capabilities
for a new ultracapacitor cell
from Maxwell Technologies.
The Maxwell 3 V, 3400 F cell
has been designed to be the
highest energy, highest power
workhorse of its ultracapacitor
portfolio. Whether used alone,
integrated into a module assembly, or in a hybrid configuration,
Maxwell’s BCAP3400 P300 K04
will help reduce the overall cost
and weight of the system while
improving the customer’s return
on investment. Customers can
seamlessly upgrade to the 3 V
cell from any of the current 3000
F or 3400 F products. The new
ultracapacitor cell is designed
to support the latest trends in
renewable energy, industrial
electrification and transportation,
■ Z-Communications, Inc.
including heavy transportation,
www.zcomm.com
heavy industrial and stationary
solutions, and grid and microFully-integrated
grid applications. Key features
5 GHz 802.11ac
of the BCAP3400 P300 K04
Frontend
include 30 kW/kg of specified
Skyworks is proud to introduce power, 4.25 Wh of stored energy,
the SKY85716-11, a fully-inte- up to 1,000,000 duty cycles or
grated 5 GHz 802.11ac frontend 10-year DC life.
solution that supports connec- ■ Richardson RFPD
tivity for nominal power appliwww.richardsonrfpd.com
cations including access points,
routers and gateways. This high Low-Noise Amplifier
performance WiFi product
incorporates an SPDT trans- supports SDARS
mit/receive switch, LNA with RFMW, Ltd. announced design
bypass and a power amplifier. and sales support for an ultra
It also includes an enable/dis- low-noise amplifier from Qorvo.
able function that allows for The QPL6207Q is designed
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for SDARS automotive active
antenna applications from 2320
to 2345 MHz. With noise figure
of 0.45 dB and 35 dBm output
IP3, the QPL6207Q is offered
in a 2 x 2 mm QFN package
making it ideal for high performance applications where space
savings are required. Gain is
18.5 dB. It draws 55 mA from a
4.5 V supply and can be biased
from positive supply rails from
3.3 to 5.25 V.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
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RFMW, Ltd. announced design
and sales support for a 2.4 GHz
BAW filter. Qorvo’s QPQ1907
coexistence bandpass filter has
extremely steep attenuation
skirts allowing simultaneous
low insertion loss in the WiFi
band and high, near-in rejection in the 2.6 GHz bands. BAW
performance is enhanced with
Qorvo’s LowDrift technology
and the QPQ1907 offers extended temperature range of -20 to
+95 degrees C. Ideal for small
cells, routers, set-top boxes
and smart meters, this filter is
used when 2.4 GHz WiFi and
Bluetooth radios could potentially see interference from LTE
signals, especially B7 and B41.
Offered for single-ended operation, it comes in a 1.4 x 1.2
mm package.
RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com
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A leading provider for RF &
Microwave Components – ITAR free
Amplifiers

0.1- 40GHz

• Ultra Low Noise (NF <1dB)

Military/Space qualified

• Wideband/Narrowband

ODM&OEM available

• Input Limiting
• Isolating

High quality

• Medium/High Power

Fast delivery

• DLVA s

Low cost

Frequency Sources
• VCOs
• DROs
• PLDROs
• Synthesizers
• Assemblies

Control Circuits
• Switches
• Dividers/Combiners
• Couplers
• Diplexers
• Attenuators
• Filters
• Isolators/Circulators

Weitere Informationen erhalten Sie über –>
HEILBRONN

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

HAMBURG

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

MÜNCHEN

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

GLOBES
E L E K T R O N I K

hf-welt@globes.de
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