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Editorial
Antennen-Design für Jedermann

Autor:
Dirk Müller, FlowCAD
In der Vergangenheit waren
Antennen mehr ein Spezialthema
für Experten. In einem System
wurden zuerst Vorgaben definiert und der Rest des Designs
musste sich unterordnen. Doch
mittlerweile finden wir Antennen
für Bluetooth, WiFi oder Biosensoren in immer mehr Produkten,
wobei Designer vor neuen Herausforderungen stehen.
Beispielsweise richtet sich das
Design eines Fitness-Armbands
nur zu einem geringen Teil nach
den HF-Anforderungen. In
erster Linie geht es um Tragekomfort und schickes Design.
Diese Forderungen bestimmen
die Materialien der Oberflächen und Formen. Wenn jetzt
eine Antenne erforderlich ist,
dann hat diese dazu zu passen,
kann also nicht unter optimalen
Bedingungen arbeiten. So wird
die Antenne in den flexiblen
Bereich des Kunststoff-Armbands integriert und daher beim
Anlegen gebogen und kommt je
nach Armdurchmesser in unterschiedlichen Radien zum Einsatz. Es ist schnell zu erkennen, dass hier eine Anpassung
der Antenne nicht mehr durch
Trimmen erfolgen kann. Doch
die Funktion der Antenne lässt
sich heute zum Glück zusammen
mit den Materialeigenschaften
des Kunststoffs simulieren!

Bei einem Wearable Device ist
eventuell die Kommunikation zu
einem Smartphone und zu weiteren Sensoren über eine weitere
Antenne umzusetzen. Dann sind
auch gegenseitige Störungen der
beiden Antennen zu berücksichtigen. Moderne Tools leisten das
und können auch die Funktion
der Elektronik simulieren, um
die Ansteuerung der Antenne zu
variieren. Und deren Geometrie
lässt sich tool-unterstützt anpassen auf unterschiedliche Platzierungen. Es ist außerdem möglich,
die Kombinationen der Antennen zu simulieren, beispielsweise wenn das Fitness-Armband zusätzlich drahtlos in einer
Induktionsschale geladen werden
soll. Die Funktion der Antenne
und die Feldverteilungen lassen sich sehr gut visualisieren,
damit Vor- und Nachteile eines
virtuellen Versuchsaufbaus dargestellen werden können.
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Aber auch wenn keine eigenen
Antennenstrukturen optimiert,
sondern nur Funkmodule auf
Leiterplatten zum Einbau in
Geräte mit etwas mehr Bauraum verwendet werden sollen,
kann es durch den Einbau zu
Abschirmungen kommen. Wenn
der Induktionsherd neben einer
Mikrowelle per Internet zu steuern sein soll, spielt die Platzierung der IoT-Module eine nicht
zu vernachlässigende Rolle.

Multiphysik-Simulationen unterstützen die Ingenieure bei der
Entwicklung von Antennen und
Die heutigen Tools unterstützen erleichtern das Design des Prodie Ingenieure beim Design von dukts auch in stärker vernetzten
Antennen mit Expertenwissen, Einsatzbedingungen hinsichtlich
wie zum Beispiel bei Parametri- Signalqualität und Funktionalisierung, mit Templates und Veri- tät. Kurz gesagt: Sie ermöglifikationsszenarien usw. In einer chen das Antennen-Design für
Multiphysik-Simulation geht Jedermann.
man mehrere Wege im DesignProzess gleichzeitig. So können Dirk Müller
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die unterschiedlichen Materialien mit ihren elektromagnetischen Eigenschaften verglichen
werden und gleichzeitig für die
Fertigung die Kosten und anderen Materialeigenschaften wie
Biegsamkeit untersucht werden. Hier ist der koordinierte
Austausch von Simulationsparametern erforderlich, um zielgerichtet, schnell und effizient
geeignete Lösungen zu finden.
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Antennenberechnung
für IoT-Anwendungen
FlowCAD bietet mit den
Ansys-Tools effiziente
Lösungen für die
multiphysikalische Simulation
von IoT-tauglichen, smarten
Produkten. Es können
Antennen in verschiedenen
Gehäusen leicht dimensioniert
werden. 38

FlowCAD

Schwerpunkt Antennen ab Seite 8

Ganz ohne Mathematik
Bewertung zirkular polarisierter Antennen

In diesem Beitrag werden Details und Beispiele von Test
ergebnissen an zirkular polarisierten Antennen diskutiert und im
Zusammenhang damit die Labortestmethoden vorgesellt. 24

Herausforderungen
bei PerformanceTests von
5G-Antennen
Was ist das Besondere
beim Testen von 5G-Antennen? Ein w
 eiter Frequenz
bereich, eine erhöhte Anzahl
an Antennenelementen und
das Fehlen herkömmlicher,
externer HF-Anschlüsse genau diese Faktoren machen
die Charakterisierung von
5G-Antennen zu einer
Herausforderung. 34

TACTRON ELEKTRONIK GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 5/II ▪ D-82152 Martinsried
Tel.: +49 (0)89 89 55 69 0 ▪ Fax: +49 (0)89 89 55 69 29
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5G und IoT:

LoRa-CloudGeolokalisierung
Antenova wählte die Messe
CES 2019 dazu, eine neue Stab
antenne und deren jüngstes Referenzdesign für ein kleines, aber
leistungsfähiges, auf der Platte
enthaltenes Gerät (OBDII) vorzustellen. 6
Funkmodule:

Stromsparende
Funkknoten mit
Sub-GHz-Modul
entwickeln
Microchip kündigte ein
IEEE-802.15.4-kompatibles
Modul an, das einen
äußerst stromsparenden
Mikrocontroller mit SubGHz-Funkübertragung
kombiniert. 43

Bauelemente:

Neue Generation
vergossener Netzdrosseln
Coilcraft hat neue vergossene Hochleistungs-Netzdrosseln aus der neuen
Baureihe XGL4020 vorgestellt. Die
XGL4020 Series bietet niedrige DC-Verluste und sehr niedrige AC-Verluste für
Hochfrequenz-DC/DC-Wandler. 44

Messtechnik ab Seite 47:

MIMO-Messungen an WLAN-Funkprodukten
MIMO, die Mehrantennentechnik, verhilft Funk
systemen zu höherem Datendurchsatz – vorausgesetzt, alle HF-Pfade arbeiten wie gewünscht. 60

RF & Wireless ab Seite 64:

Synthesize and Build a
Custom HDTV Antenna
This application example
demonstrates how to use AntSyn
software to design and build a
customized high-definition TV
(HDTV) antenna by generating a
set of antenna specifications such as
frequencies, bandwidth, and gain,
for planar antennas such as Yagi and
ultra-wideband dipoles. 70
hf-praxis 5/2019
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5G und IoT

LoRa-Cloud-Geolokalisierung

Ein neuer Service vereinfacht die Integration eines Geolokalisierungsdienstes für alle
LoRaWAN-basierten Geräte: Die Semtech
Corporation macht nun LoRa-Cloud-Geolokalisierung möglich – ein neuer Cloudbasierter Geolokalisierungsdienst, der kompatibel zum LoRaWAN-Protokoll und fast
jedem Netzwerkserver ist. Der Dienst lässt
sich einfach integrieren, um eine kostengünstige, leistungsstarke Lösung bereitzustellen und ist der erste einer Vielzahl von
Cloud-Service-Diensten, den Semtech für
die IoT-Anwendungsentwicklung zur Verfügung stellt.
„Unser neuer Cloud-basierter Geolokalisierungsdienst, auf den über einen Cloud-APIAufruf zugegriffen wird, vereinfacht den
Zugang zur Geolokalisierung für alle LoRaWAN-basierten Geräte“, erklärte Richard
Lansdowne, Senior Director für LoRaCloud-Dienste der Wireless and Sensing
Products Group bei Semtech. „Dies ist der
erste einer neuen Generation umfassender,
kommerzieller LoRa-Cloud-Dienste von
Semtech, die wir im Rahmen unserer Strategie für eine einfachere Entwicklung von
IoT-Lösungen anbieten, die einen geringen Stromverbrauch, eine hohe Reichweite
und flexible Einsatzmöglichkeiten unserer
LoRa-ICs und -Funktechnik nutzen. Mit
einer kostenlosen Nutzungsebene, mit der
jeder den Service schnell und einfach testen
kann, bietet die LoRa-Cloud-Geolokalisierung ein einfaches und kosteneffektives,
verbrauchsabhängiges Preismodell.“
Im vergangenen Jahr hat Semtech einen
kostenlosen Cloud-basierten Geolokalisierungsdienst getestet, bei dem hunderte
Anwender positive Rückmeldungen hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit des Dienstes bereitstellten.
6

Standardangebot aufnehmen.“ „Unsere
LoRaWAN-basierten Netzwerkserver waren
die ersten, die den Geolokalisierungsdienst
von Semtech als Test integriert haben, und
unsere Community mit über 64.000 Nutzern hat dies zu schätzen gewusst“, fügte
Wienke Giezeman, Gründer und CEO der
‚The Things Industries and The Things Network Foundation‘ hinzu. „Wir waren erfreut,
dass Semtech den Dienst kommerzialisiert
hat, sodass wir ihn als einfache Option in
unser Angebot mit aufnehmen können. Die
Vision von Semtech, wichtige Dienste für
Halbleiterbauelemente bereitzustellen, wird
den Bedürfnissen des Marktes gerecht. Da
der Dienst auf unbestimmte Zeit kostenlos
getestet werden kann, stimmt er zu 100%
mit unserer Vision von offenen, kostenlosen
Community-Diensten und einem nahtlosen
Die LoRa-Cloud-Geolokalisierung befand Angebot überein, das letztendlich einen
sich dieses Jahr bei einigen Partnern im Übergang zu einer vollständig kommerziBetatest. Im kommenden Quartal werden ellen Lösung darstellt.“
voraussichtlich viele weitere Nutzer den
Semtech führt derzeit das Onboarding erster
neuen Dienst in ihre Plattformen integrieren.
Kunden durch. Die allgemeine Verfügbarkeit
Der neue Dienst wurde von Anfang an so
mit der Anmeldung über ein neues LoRakonzipiert, dass er sich flexibel bereitstellen
Cloud-Service-Portal wird im Sommer 2019
lässt und Geolokalisierungsdienste für alle
möglich sein. Es stehen verschiedene PreisIoT-Geräte zur Verfügung stellt.
stufen zur Auswahl. Weitere Informationen
zum Early-Adopter-Programm per E-Mail
„Wir waren beeindruckt von der einfachen unter: loracloudservices@semtech.com.
Integration, den Reaktionszeiten und der
Genauigkeit des Testdienstes“, so Domenico Semtechs LoRa-ICs und -Funktechnik sind
Arpaia, CEO bei Orbiwise. „Es hat weniger eine weit verbreitete, stromsparende Funklöals einen Tag gedauert, um auf den neuen sung für das IoT, die eine große Reichweite
Dienst umzusteigen, und wir waren sehr bietet und Telekommunikationsunterneherfreut, dass Semtech den Dienst schneller men, IoT-Anbietern und Systemintegratoren
und präziser gemacht hat und eine echte die erforderlichen Funktionen für die BereitNutzererfahrung bietet, die den Erwartungen stellung kostengünstiger, interoperabler IoTunserer Kunden entspricht. Durch die Fle- Netzwerke, Gateways, Sensoren, Module
xibilität, den Dienst so zu umzusetzen, dass und weltweiten IoT-Dienstleistungen bietet.
er den Sicherheits- und Datenschutzanforderungen unserer Kunden in verschiedenen ■ Semtech
Regionen entspricht, können wir ihn in unser
www.semtech.com

Leistungsmerkmale des LoRa-Cloud-Geolokalisierungsdienstes:
• einfache API, die Daten über die Signal- • Optionen zur Einbindung mehrerer
Pakete (Uplinks) in eine einzige Abfrage
stärke, den Rauschabstand und die Einfür eine höhere Genauigkeit
gangszeit LoRaWAN-basierter Gateways akzeptiert und einen geschätzten • 100% zustandslos mit allen erforderlichen Daten, die in der Abfrage entStandort zurückgibt
halten sind
• Unterstützung aller LoRaWAN-basierten • keine Geräte-Identität erforderlich –
absolute Anonymität des Geräts ist
Gateways mit oder ohne genaue Daten
gewährleistet
über die Eingangszeit
• Unterstützung für mehrere Antennen
pro Gateway
• kompatibel mit allen LoRaWAN-basierten Geräten in allen LoRaWAN-basier- • Bereitstellung in der öffentlichen Cloud
ten Netzwerken
oder vor Ort
hf-praxis 5/2019

Schwerpunkt in diesem Heft:

HF- und

Mikrowellentechnik

Antennen

Antennenmesstechnik aus Asien
WavePro mit Sitz in Taiwan wurde 1993
gegründet und greift auf über 30 Jahre
Erfahrung in der Konzeption und Realisierung schlüsselfertiger Antennenmessanlagen zurück. WavePro konzentrierte
sich bis Ende 2017 hauptsächlich auf den
asiatischen Markt und betreut bis dato
>80 Installationen (davon zwölf Compact
Ranges). Zusammen mit der Emco Elektronik mit Hauptsitz bei München werden
nun auch unsere Kunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz bedient.

Flachantennen für M2M

Mit der neuen Baureihe Reflector hat Antenova erstmals Flachantennen für M2MApplikationen geschaffen, die direkt auf
metallischen Flächen oder Gehäusen montiert werden können. Mit diesem neuen
Sortiment an Flachantennen präsentiert
Antenova, Ltd. – im Vertrieb von Atlantik
Elektronik, SE Spezial-Electronic und Tekmodul – Antennen, die durch Metallflächen
im Nahbereich hinter der Antenne nicht
verstimmt werden können. Sie lassen sich
auf beliebigen Oberflächen, einschließlich
Metallen, ohne nachträgliche Abstimmung
betreiben und wurden speziell für den Einsatz in elektronischen Verbrauchszählern,
für Smart-City-Anwendungen zur Beleuchtungssteuerung und für den Fahrradverleih
entwickelt.

Mit zum Teil patentierten Lösungen und
eigener Software deckt WavePro den Frequenzbereich von 300 MHz bis 300 GHz
ab. Kompakttesträume mit Ruhezonen von
30 x 30 cm bis zu 450 x 450 cm, sphärische
Nahfeld-Antennen-Messkabinen und Anlagen für Antennenmessungen bei Fahrzeugen werden angeboten. Dies entspricht
der Tatsache, dass die Anforderungen an
moderne Antennensysteme z.B. im Auto- ■ Emco Elektronik GmbH
motivebereich zunehmen und intensiver
info@emco-elektronik.de
Analyse bedürfen.
www.emco-elektronik.de
voneinander galvanisch getrennt sind. Die
zweite Schicht bildet einen HF-Schirm gegenüber der Schicht mit dem Antennenelement. Das bedeutet, die Antenne enthält
bereits in sich eine Metallfläche im Nahbereich, sodass eine weitere metallische
Fläche hinter der Antenne zu keiner weiteren Beeinträchtigung der Antenneneigenschaften führt.

bis 870 MHz und 902 bis 928 MHz verbesserte Leistung erbringt. Sie zielt direkt auf
die zunehmende Anzahl von M2M- und
IoT-Anwendungen unter Verwendung der
LPWAN-Protokolle ab.

einer Platine

■ SE Spezial-Electronic
www.spezial.de

Mit Grandis hat Antenova die Größe der
LPWAN-Antenne auf 12,0 x 11,0 x 1,6
mm reduziert und für den Einsatz in Platinenecken optimiert: Die Antenne ist in
Die erste Version der neuen Refector-Fla- zwei Varianten erhältlich, links und rechts,
chantennen, für den Empfang von GNSS- damit Entwickler den Ort der Antenne auf
Signalen und das 2,4-GHz-Band, misst 32 der Platine flexibler wählen können. „Der
× 16 × 1,6 mm. Ihre Form ähnelt der des Markt für LPWAN-Verbindungen wächst
flexiiANT-Sortiments von Antenova. Nur und wir sind uns einer Vielzahl von Kunmit dem Unterschied, dass die Reflector- denanwendungen bewusst, die eine kleine
Antennen aus starrem FR4-Substrat her- Antenne mit großer Leistung benötigen.
gestellt werden, und auf Metalloberflächen Diese Antenne wird den Anforderungen
montiert werden können.
sehr gut gerecht“, erklärt Colin Newman,
CEO von Antenova.
■ SE Spezial-Electronic
Die Grandis-Antenne von Antenova deckt
www.spezial.de
die neueren LPWAN-Standards für IoT
und Smart Cities ab: LoRa, SigFox und
Antennen für die
Weightless-P.
Positionierung in der Ecke

Neue Viertelwellenstrahler

Die Ex-It GSM/868 MHz ist eine Antenne
für GSM 850/900 (824...960 MHz) und
GSM 1800 (1710...1880 MHz). Sie besitzt
Antennen werden normalerweise von MetallAnschlüsse der Typen SMA, SMB und FME,
oberflächen entfernt positioniert, um Reflegerade oder abgewinkelt, je nach Käuferxionen und Verstimmung zu vermeiden. Um
wunsch. Die Ex-IT GSM ist eine Veirteldie Reflector-Antennen unempfindlich gegen
Metallflächen direkt hinter dem eigentlichen Antenova hat mit Grandis eine SMD- wellenantenne, welche eine optimale PerAntennenelement zu machen, bestehen sie Antenne entwickelt, die baulich kleiner ist formance erbringt, wenn sie auf einer Masaus zwei elektrisch leitenden Schichten, die als der Vorgänger, aber in den Bändern 863 sefläche montiert wird. Ihre Spezifikationen:
8
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Antennen
• Frequenz: GSM850/1800/1900
• SWR: <4 (an der ProAnt Demobox)

Baukastensystem für
kundenspezifische Antennen

• Gewinn: max 3 dBi

WWW.AARONIA.DE

HIGH RANGE

DRONE

• Länge: 53 bis 65 mm, je nach Connector
• Einsatztemperaturbereich: -40 bis +85 °C

DETECTION
SYSTEM

270

Einsatzmöglichkeiten finden sich in Telemetrie, M2M-Kommunikation, Alarmund Sicherheitsapplikationen sowie beim
Automated Meter Reading. Die Antenne
ist RoHS-konform.
■ Proant GmbH
www.proant.de

2,4-GHz-Kabelantenne

Die Antennen von Reel Reinheimer werden
grundsätzlich nur auftragsbezogen produziert und können aufgrund eines einzigartigen Baukastensystems sowie der hohen
Verfügbarkeit auch kurzfristig geliefert werden. Zu jedem Produkt werden neben einer
Stückliste die erforderlichen Fertigungsunterlagen angelegt. Die Kabelkonfektionierung erfolgt in der 2006 gegründeten SC.
REEL-Plantec SRL (Codlea, Rumänien)
statt. Dort werden ausschließlich Kabel
nach dem Qualitätsstandard ISO 9001:2008
gefertigt. Zertifikate beziehen sich auf Prüfungen der Bauform und der Platinenbestückung. Mithilfe eines Konfigurators können
Kunden ihr gewünschtes Produkt selbst
zusammenstellen. Auszug aus der Palette
möglicher Antennensysteme:

90

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

• Tischmontage-Antennen
• MIMO-Antennen
• Scheibenklebe-Antennen
• Magnetmontage-Antennen
• Platinen-/Geräteeinbau-Antennen
Eine neue Antenne von ProAnt wurde für
das ISM-Band von 2400 bis 2485 MHz entwickelt. Die Antenne hat einen Anschluss
vom Typ U.FL (MHF) am Ende ihres Zuleitungskabels und lässt sich vorteilhaft auf
verschiedenen Materialien montieren. Das
SWR wird mit <3 an der ProAnt Demobox
angegeben, der Gewinn erreicht maximal 3
dBi. Die Länge ist 28 mm, ohne Kabel und
Anschluss. Die Breite der Antenne beträgt
12 mm. Das Kabel ist 100 mm lang. Die
Antenne ist RoHS-konform. Der Einsatztemperaturbereich beträgt -40 bis +85 °C.
Die Einsatzmöglichkeiten sind Telemetrie,
M2M-Kommunikation, Sicherheitsanwendungen sowie Automated Meter Reading.
■ Proant GmbH
www.proant.de
hf-praxis 5/2019

High Range, 15km and more

• Dachmontage-Antennen
Antennen im Gehäuse 70 und 98 beispielsweise sind komplett flammwidrig lieferbar
nach ECE-R 118. Das Foto zeigt eine flache
Dachmontage-Antenne. Diese hat entscheidende Vorteile gegenüber handelsüblichen
Stabantennen: Sie wird weniger stark wahrgenommen und ist somit besser vor Vandalismus geschützt. Stabantennen sind oftmals ungeeignet und halten den geforderten
mechanischen Belastungen nicht stand. Die
Antenne ist im verbauten Zustand absolut
wasserdicht, IP69K. Auf Wunsch kann der
Kabeleingang zusätzlich vergossen werden. Die Gehäuse sind in verschiedenen
Farben lieferbar.
■ Reel Reinheimer Elektronik GmbH
www.reel-gmbh.de
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Detects the UAV & Operator
Passive & Fully Automatic
Optional Countermeasures

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

MADE IN GERMANY
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Antennen
Von der Idee bis zum Service,
HF-Technik aus einer Hand

NEU - Vollständig gefiltertes
USB 3.1 Gen 1 Modul

Aktives GNSS-Antennenmodul mit
LNA und SAW zur besseren Ortung an
problematischen Orten

Für die Prüfung von Geräten mit
hohen Datenraten unter abgeschirmten Bedingungen.
Abschirmwirkung >80 dB bei bis zu
6000 MHz.

Mobilfunk& EMVMesstechnik

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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Antenova, Ltd., Hersteller von Antennen
und RF-Antennenmodulen für angeschlossene Geräte und das Internet der Dinge, verschickt jetzt sein jüngstes Modul kleinster
Ortungsgeräte, das Radionova M20047-1.
Dabei handelt es sich um ein aktives Antennenmodul für GNSS-Anwendungen in den
Satellitenbändern von 1559 bis 1609 MHz
unter Verwendung von GPS, Glonass, Galileo oder BeiDou.
Das M20047-1-Antennenmodul besteht
aus einer SMD-Antenne mit integrierten
aktiven Komponenten: einem LNA-Filter
und SAW zur Verstärkung der Antennenleistung, sodass Designer diese nicht mehr
hinzufügen müssen. Alle Komponenten sind
in einem FR4-Teil mit geringem Stromverbrauch enthalten, das Maße von nur
7 x 7 x 0,9 mm und ein Gewicht von weniger als 2 g aufweist. Der integrierte LNA
mit Filter verstärkt das Signal zum GNSSRechner in Umgebungen mit beschränkter
Sichtverbindung auf den Himmel und problematischer Sichtlinie zum Horizont.

stimmungen der Antenne durch nahe gelegene sonstige Bauteile, wie ein Kunststoffgehäuse oder eine Batterie, auszugleichen.
Der vom Antennenmodul benötigte Freiraum
beträgt nur 7 x 5 mm. Zusammen mit seiner
winzigen Größe eignet sich das M20047-1
dadurch perfekt für kleine Ortungsgeräte, wo
Platz auf der Platine knapp ist, zum Beispiel
in tragbaren Geräten, beim Asset-Tracking,
in Sportskameras und -ausrüstung sowie in
Smart-Uhren.
Das M20047-1 stellt eine nützliche Alternative zur vorhandenen „Sinica“-Antenne,
Artikel-Nr. SR4G008, dar, die Antenova
ebenfalls für Ortungsaufgaben empfiehlt.
Die Antennen von Antenova wurden eigens
zur einfachen Integration entwickelt, und das
Datenblatt und der Evaluations-Kit für das
M20047-1 sind erhältlich über www.antenova.com. Antenova bietet außerdem einen
kompletten technischen Support, Antennenprüfung, Abstimmung und Integration für
seine Kunden.

Antenova hat außerdem eine externe Anpas- ■ Antenova, Ltd.
sungsfunktion hinzugefügt, um etwaige Verwww.antenova-m2m.com
hf-praxis 5/2019

KNOW-HOW VERBINDET

Antennen

Entwicklung von Phased-ArrayRadarsystemen vereinfacht

EMV, WÄRME
ABLEITUNG UND
ABSORPTION
SETZEN SIE AUF
QUALITÄT
Elastomer- und Schaumstoffabsorber
Europäische Produktion
Kurzfristige Verfügbarkeit
Kundenspezifisches Design
oder Plattenware

Analog Devices, Inc. stellte unter der
Bezeichnung ADAR1000 einen hochintegrierten aktiven Antennen-Beamforming-Chip vor, der es Entwicklern erlaubt,
sperrige, mechanisch geführte Antennenplattformen durch eine kompakte Halbleiterlösung für phasengesteuertes Radar
(Phased-Array-Radar) und Kommunikationssysteme zu ersetzen.

er mit nur wenigen zusätzlichen Bauteilen
alle Aspekte beim externen T/R-ModulPulsing direkt steuern kann. Alle Einstellungen können für einen schnellen Zugriff
auf Verstärkungs-/Phasen-Zustände und
T/R-Moduleinstellungen in internen Speicher geladen werden.

Beim ADAR1000 handelt es sich um einen
skalierbaren Funktionsblock zum schnellen
Der ADAR1000 vereinfacht die Entwick- Implementieren von aktiven Antennen-Phalung und reduziert den Platzbedarf sowie sed-Arrays für Radar- und Kommunikatidas Gewicht und die Leistungsaufnahme onssysteme der nächsten Generation ohne
von Phased-Array-Radarsystemen für die die Notwendigkeit von umfassender ThirdBereiche Verteidigung, Überwachung, Flug- Party-Entwicklungsunterstützung.
sicherung, Kommunikation und Wetterbeobachtung. Entwickler von Luftfahrtsyste- Leistungsmerkmale des
men können mit dem ADAR1000 Flachbzw. Planarantennenarrays einsetzen, was ADAR1000:
Radarsysteme mit flacherem Profil sowie • Frequenzbereich von 8 bis 16 GHz
kleinere und leichtere Flugzeuge ermöglicht.
• Halbduplex-TDD für Tx und Rx
Beim ADAR1000 handelt es sich um einen
Plug&Play-Chip, der Ingenieuren mit wenig • Single-Pin-Tx/Rx-Steuerung
oder keiner HF-Erfahrung in die Lage versetzt, leistungsfähigere Radarsysteme mit • vielseitige T/R-Modul-Steuermodi
längerer Lebensdauer zu realisieren. Der • 360° Phasensteuerung mit min. 2,8° Phavierkanalige aktive Antennen-Beamforsenauflösung
ming-Chip ADAR1000 ersetzt zwölf diskrete Bauteile, die für Antennen-Phasen- • >31-dB-Verstärkungssteuerung mit 0,5
verstärkungseinstellungen und digitale
dB Auflösung
Steuerungen benötigt werden. Das Bauteil
unterstützt TDD (Time Division Duplexing) • Onchip-Speicher für Beam-Positionen
über das X-Band und die Ku-Bänder. Es ent- • Hilfs-8-Bit-A/D-Wandler für Leistungshält einen integrierten T/R-Schalter, der sich
detektoren und Temperatursensoren
nutzen lässt, um den gemeinsamen Port als
Eingang für die Übertragung (Tx) oder den • Unterstützung für Low-Power-BetriebsAusgang zum Empfang (Rx) zu wählen.
arten
Die vier Paare mit Tx- und Rx-Kanälen • Vierdraht-SPI-Schnittstelle
haben unabhängig programmierbare Verstärkungs- und Phaseneinstellungen. Der ■ Analog Devices. Inc.
www.analog.com
ADAR1000 lässt sich so konfigurieren, dass
hf-praxis 5/2019
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-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

Hohe Straße 3
61231 Bad Nauheim
T +49 (0)6032 96360
F +49 (0)6032 963649
info@electronicservice.de
www.electronicservice.de
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Antennen
Stabantenne für LTE Cat M1
(OBDII) vorzustellen. Antenova entwickelte die Stabantenne für LTE Cat M1. LTE
Cat M1 ist eine IoT-freundliche
LTE-Version, die ausreichend
Bandbreite für die Datenkommunikation bereitstellt,
aber eine lange Batteriedauer
gewährleistet. Die Plattenantenne SR4G055 misst 41 x 22
x 0,9 mm und wird auf den 4G/
LTE-Frequenzen 698...894 und
1710...2155 MHz betrieben.

Antenova wählte die Messe
CES 2019 dazu, eine neue
Stabantenne und deren jüngstes

Referenzdesign für ein kleines,
aber leistungsfähiges, auf
der Platte enthaltenes Gerät

Im Design wurden alle Anforderungen für moderne Telematik berücksichtigt, das Gerät
aber so konzipiert, dass Kunden ihre eigenen Schaltkreise

mit Zuversicht für den Erhalt
der LTE-Cat-M1-Zertifizierung
entwickeln können. Antenova
bietet außerdem Bluetooth- und
GNSS-Antennen, die hinzugefügt werden können und sich
auf derselben Platte integrieren lassen.
Neben OBDII eignet sich
dieses Design auch für beliebige mobile LTE-CatM1Anwendungen – zum Beispiel
Tracker, tragbare Geräte, Drohnen, Netzgeräte, Smart-Zähler,
Armaturenbrett-Ausrüstungen
und Telematik.
■ Antenova, Ltd.
www.antenova.com

ISM-868/915-Antenne zeichnung Embedded Hardware vollen und insbesondere auch
funktioniert auf Metall Award. Dies ist die Robusta für platzkritischen WiFi-Anwendie 1559...1609-MHz-Bänder.

HF-Antennen
Signale richtig
erkennen!

■ Große Auswahl für Frequenzbereiche 180 MHz – 110 GHz
■ Kurze Lieferzeiten
■ Attraktive Preisgestaltung

info@telemeter.de · www.telemeter.info
Wir liefern Lösungen…
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Die neue Magna-Antenne wird
mit einem Kabel und einem
IPEX-Stecker geliefert und
besitzt eine klebende Unterseite
zur Befestigung innerhalb eines
Geräts. Sie hat den Vorteil, dass
sie über größere Entfernungen
hinweg funktioniert, als normaAntenova hat eine neue Ver- lerweise auf 868/915 MHz mögsion seiner preisgekrönten lich, sodass sie im Freien oder
„Reflector“-Antenne entwickelt, in großen Lagerhallen eingesetzt
die auf und in unmittelbarer werden kann; sie funktioniert
Nähe von Metalloberflächen auch auf Metall-Leuchtkörpern
funktioniert. Die neue Antenne, und an Deckenbefestigungen.
die nur 1,6 mm dick ist, wird Sie eignet sich perfekt für besonMagna genannt und funktioniert ders kleine Lichtschalter und
auf den ISM-868/915-Bändern. Energiespar-Anwendungen.
Sie ist für industrielle IoT-Märkte, insbesondere Beleuchtungs- ■ Antenova, Ltd.
zwecke, gedacht.
www.antenova.com
Die neuen patentierten
„Reflector“-Antennen sind Flexible WiFidünner als andere Antennen, die Antennenserie für
normalerweise auf Metallober- Kompaktgeräte
flächen befestigt würden. Sie
nutzen zwei elektrische Schich- Molex präsentierte seine fleten, die voneinander isoliert sind, xible WiFi-Antennenserie, die
sodass eine Antenne auf einer für eine schnelle und unkomMetalloberfläche bzw. einem plizierte Integration in drahtlose
Metallgehäuse ausstrahlen kann, Geräte bei minimalen Implewo der Betrieb einer Antenne mentierungskosten konzipiert
normalerweise sehr problema- ist. Die flexiblen Antennen mit
tisch ist. Die erste „Relector“- seitlich geführtem Kabel aus
Antenne des Unternehmens für der Serie 206994 übertragen
Smart Cities gewann auf der eine Hochleistungsübertragung
Embedded World 2018 die Aus- von HF-Signalen bei anspruchs-

dungen.

„Die bei heutigen, miniaturisierten Geräten gegebenen Designbeschränkungen sind eine
enorme Herausforderung, bei der
es aber nicht nur um den Platzbedarf auf der Leiterplatte und
die Gehäusegröße geht“, meint
Bob Wang, Produktmanager
bei Molex Shanghai. „Heutzutage kann ein Smartphone oder
Tablet-Rechner durchaus mehrere Funkmodule umfassen.
Dabei kommen komplexe Technologien wie Frequenzsprungverfahren, Frequenzspreizung
oder OFDM-Modulation zum
Einsatz. Gleichzeitig nimmt der
Verkehr auf den lizenzfreien 2,4und 5-GHz-Bändern immer mehr
zu. Der Bedarf an durchdachten
und präzisionsgefertigten Antennen war nie größer.“
Wenn Antennen mit mittig
geführtem Kabel für die Anforderungen einer gegebenen
hf-praxis 5/2019

Antennen
Diversitäts-Bausatz unter Verwendung des Cat4-LTE-Standards
Antenova wird einen Entwicklungs-Bausatz für ein zertifiziertes Cat4/LTE-Design auf
der CES 2019 vorstellen. LTE
Kategorie 4 (Cat 4) ist der
nächste Schritt für die 4G-LTEGeräteleistung. Ein Cat4-Gerät
nutzt zwei Antennen – eine
Hauptantenne für Sendung
und Empfang und eine zweite
Antenne nur zum Empfang.
Die Strahlungsmuster der beiden Antennen weisen in eine
unterschiedliche Richtung,
sodass sie jederzeit in beliebiger Ausrichtung ein gutes
Signal bieten, wenn das Gerät
bewegt oder gedreht wird.
Der Bausatz bietet Designern ein Schnellverfahren für
das erfolgreiche Design und
die Zertifizierung für Cat4,
was sonst nur schwer machbar ist. Verwendet werden

zwei Anenova-Inversa-LTEAntennen, die die Funktelefonfrequenzen 698...798,
824...960,1710...2170,
2300...2400 und 2500...2690
MHz abdecken. Antenova
wird den kompletten Bausatz
mit Grafiken, Schaltkreis und
Referenzdesign liefern. Er kann

als Entwicklungsbausatz eingesetzt oder zum Prüfen eines
anderen Designs in einen Rechner eingesteckt werden.

Anwendung nicht geeignet sind,
werden Antennen mit seitlich
geführtem Kabel benötigt. Um
diese Anforderungen des Markts
zu befriedigen, hat Molex zwei
Antennenversionen mit seitlich
geführtem Kabel entwickelt: die
flexiblen Antennen mit seitlich
geführtem Kabel Serie 206994
(Monopol) und Serie 204281

(Dipol). Die Monopolantennen
aus der Serie 206994 eignen
sich besonders für kleinformatige Geräte, während die Dipolantennen aus der Serie 204281
Anwendungen unterstützen, bei
denen symmetrische Übertragung und Unabhängigkeit von
der Grundfläche bei allen Kabellängen benötigt wird. Die hoch-

kompakte flexible WiFi-Antenne
Serie 206994, die mit einer
Größe von nur 15 x 6 mm für die
heutigen platzkritischen Anwendungen hervorragend geeignet
ist, überzeugt nicht nur durch
ihr kompaktes Format, sondern
bietet mit einer Strahlungsleistung >70 % und einer Rückflussdämpfung >10 dB hervorra-

Um die Zertifizierung zu erhalten ist eine komplette Prüfung
erforderlich, weshalb der Antenova-Bausatz batteriebetrieben

ist, damit das Gerät in einer
Absorberkammer geprüft werden kann. Chris Tomlin, Direktor für Antennenanwendungen
bei Antenova, kommentiert:
„RF weicht von einem elektronischen Design deutlich
ab und wird allgemein weniger verstanden. Bei Antenova
bemühen wir uns sehr um die
Herstellung von Antennen und
Lösungen, die unseren Kunden bei der einfacheren Integration der Antennen helfen.
Dieser Bausatz verleiht unseren
Kunden die Seelenruhe im
Wissen, dass die Antenne und
ihr Schaltkreis auf der Platte
bereits funktionieren, damit ihr
Cat4 LTE Design die Zertifizierung erlangen kann.“
■ Antenova, Ltd.
www.antenova.com
gende HF-Eigenschaften. Damit
ist diese Antenne optimal für
Anwendungen mit begrenztem
Platzangebot, bei denen ein
Antennengewinn von mindestens 3,6 dBi benötigt wird.
■ Molex
www.molex.com

Schnell, kompakt und kinderleicht
Leiterplatten Inhouse Prototoyping
Der neue LPKF ProtoLaser ST besticht durch seine kompakte
Bauform und die kinderleichte Bedienung. Mehr erfahren:
www.lpkf.de/protolaser-st

LPKF Laser & Electronics AG
Tel. +49 (0) 5131-7095-0

hf-praxis 5/2019
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Antennen
Flexible und leistungsstarke LTE-Antenne
Die Fähigkeit, viele Funktechnologien
abzudecken, bietet die Antenne 1002289
von Ethertronics (Vertrieb: Rutronik24).
Dank ihrer breitbandigen Abstimmung
ist sie für viele internationale LTE-Bänder ebenso geeignet wie für Sub-GHzTechnologien, beispielsweise LoRa oder
Sigfox. Da sie auf einem flexiblen Untergrund basiert, lässt sie sich leicht in Geräten anbringen.
Mit Frequenzbereichen zwischen 698
und 960 MHz (Low Band) und 1710 und
2690 MHz (High Band) unterstützt die
Embedded-Antenne alle gängigen LTEStandards weltweit und ist zudem abwärtskompatibel. Durch ihr geringes Gewicht

Zu den weitere Merkmalen zählen eine
U.FL-kompatible Steckverbindung,
50 Ohm Wellenwiderstand und lineare Polarisation. Darüber hinaus ist die
Antenne RoHS-konform.

von 0,86 g und Abmessungen von 53,6 x
25,1 x 0,2 mm verfügt die Antenne über
einen kompakten Formfaktor, der in Kombination mit der selbstklebenden Rückseite
(3M468) unkomplizierte und kostengünstige Designs ermöglicht.

Da die Antenne auch alle LTE-basierten Schmalband-Frequenzen unterstützt,
eignet sie sich ideal für energieeffiziente
IoT-Anwendungsbereiche, darunter Home
Automation, Smart Metering und Tracking.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden
sich in den Märkten Medical, Industrial,
POS sowie M2M.
■ Rutronik
Elektronische Bauelemente GmbH
www.rutronik24.com

Kleinste NB-IoT-Antenne
Taoglas hat drei NB-IoT-Anten- die nach Meinung des Unternen herausgebracht, darunter nehmens kleinste keramische

Die NCP.5820 ist eine Patch-Antenne
für 824...894, 880...960 und
791...862 MHz
NB-IoT-Antenne (NCP.5820)
der Welt, welche für Band 5,
8 und 20 simultan mit einer
einzigen Anpasskonfiguration genutzt werden kann. Die
Low-Profile/Highly-efficient
NCP.5820 erlaubt es IoT-Geräten, wie etwa Asset Trackers,
mit verschiedenen Trägern zu
arbeiten. Sie ist nur 2 mm hoch
bei einem Footprint von 14,1 x
8,3 mm. Die NCP.5820 wurde
designed mit der patentierten
Taoglas-Boost-Technologie,
welche zu einer Verbesserung
von 2 dB in der Antennen-Performance bei der Integration in
kleine Devices führt. Die zweite
Antenne, die NCS.5820 ist eine
Surface-mount-Onboard-Antennea ebenfalls für die Bänder 5,
8 und 20. Sie ist nur 1,6 mm
hoch bei einem Footprint von
20 x 11 mm. Sie zeichnet sich
durch hohe Effizienz aus und
14

Die NCS.5820 für Band 5, 8 & 20 misst
20 x 11 x 1,6 mm
wird ebenfalls mit Taoglas Boost
als Onboard-Antenne gefertigt.
Die dritte Antenne ist die patentierte FXUB64, eine flexible
Ultrabreitband-Antenne, entwickelt für alle Erfordernisse
im Frequenzspektrum 600 bis
3000 MHz, wie Cellular-Anwendungen, 2,4-GHz-WiFi, ISM und
AGPS einschließlich LTE-Band
71. Diese ultradünne Polymerantenne wird mit einem flexiblen
Peel-and-Stick-Körper geliefert
und erreicht eine exzellente Effizienz auf allen Bändern. Taoglas
Antenne ist die erste Firma in
der Welt, die das LTE-Band 71
in einem zellularem, ab Lager
lieferbaren Produkt integrierte.
Diese Antenne entspricht auch
den neuen 600-MHz-Over-theAir-Anforderungen (OTA).
■ Taoglas
www.taoglas.com
hf-praxis 5/2019
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Ultrabreitbandige Basisstations-Sektorantenne

ausgestattet und eignet sich optimal für
Anwendungen wie Zellularfunk, IoT, CAT
M1 und NB-IoT. Weitere technische Daten:
• Richtcharakteristik: omni-direktional
• Gewinn: -1,6 bis 1 dBi (2 dBi Peak)
• Return Loss: 3,5...4,5 dB
• Impedanz: 50 Ohm
• Einsatztemperatur: -40 bis +85 °C
■ Johanson Technology
www.johanson-technology.com

Multi-GNSS/MultifrequenzUAV-Antenne

Bei der P6KHEU01-Vx-Px von Filtronic
handelt es sich im eine 12-Port/65°-Ultrabreitband-Basisstations-Sektorantenne. Sie
ist für die Frequenzbereiche 694...960,
1425...2200 und 1695...2690 MHz vorgesehen und unterstützt 2x2 MIMO im Lowband
und 4x4 MIMO im Highband. Der Gewinn
dieser Antenne wird mit bis zu 18 dBi angegeben. Eine Eingangsleistung bis 350 W an
jedem Port ist zulässig. Die Antenne misst
2706 x 355 x 173 mm und ist mit Buchsen
vom Typ 4.3-10 ausgestattet.
Weitere wichtige Daten:
• vertikaler Abstrahlwinkel: 4,7...7,9°
• horizontaler Abstrahlwinkel: 65°
• Downtilt: 2...12°
• Montage: Pole Mount
• Impedanz: 50 Ohm
• SWR: 1,5
• Gewicht: 36 kg
• Einsatztemperatur: -40 bis +60 °C
■ Filtronic, Inc.
www.filtronic.com

Keramische LTE-MultibandAntenne

Die HA32 von Hemisphere GNSS ist eine
Multi-GNSS/Multifrequenz-UAV-Antenne,
welche GPS, Glonass, Galileo und Beidou
unterstützt. Sie ist in der proprietären
4-Helix-Antennentechnologie ausgeführt,
welche für eine exzellente Filterung und eine
herausragende Anti-Jamming-Performance
mit LNA-Features wie einem Rauschmaß
von nur 2 dB und bis zu 30 dB Gewinn
sorgt. Die HA32 ist mit einem versiegelnden
Gehäuse gemäß IP67 versehen und misst 40
x 75 mm. Diese Antenne eignet sich optimal
für UAVs, GIS, RTK und andere Applikationen, welche eine hochpräzise Positionierung und Naviagtion verlangen.
Weitere wichtige Daten:

• Richtcharakteristik: omni-direktional
• Polarisation: RHCP
• Frequenzen:
1197...1247, 1539...1605 MHz
• Gewinn: 3 dBi
• Bänder: GPS L1/L2, BeiDou B1/B2,
SBAS, Atlas L-Band
• Anschlüsse: SMA, SMA female
• Durchmesser: 40 mm
Die 0830AT54A2200 von Johanson Techno- • Gewicht: 40 g
logy ist eine LTE-Multiband-Antenn für 700 • Einsatztemperatur: -40 bis +70 °C
bis 960 MHz und für 1700 bis 2690 MHz. • Versorgung: 3,3...6 V/25 mA
Die keramische Antenne weist einen Gewinn
von bis zu 2 dBi auf und verträgt bis zu 3 W. ■ Hemisphere GNSS
Sie ist mit einem Surface-Mount-Gehäuse
www.hemisphere-gnss.com
hf-praxis 5/2019
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Antennen

Antennenarray-Design für ADAS

Dieser Artikel
diskutiert verschiedene
Zielansätze im
Zusammenhang mit
der Entwicklung
von mmWaveRadarystemen für die
nächste Generation von
smarten Fahrzeugen
und untersucht die
neuen Fähigkeiten von
Software, um solche
Design-Anstrengungen
zu unterstützen.

AWR
www.ni.com
Übersetzt und bearbeitet von
Frank Sichla (FS)
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Im Vordergrund stehen dabei
High-Performance-Antennenarrays. NI AWR Software Tools
ermöglichen es, auf optimale
Weise bei Phased-Array/FeedNetwork und Komponenten/
System vom ersten Konzept zum
fertigen Produkt zu gelangen.

Radar & ADAS
Die Einführung der Radartechnologie im 76...81-GHz-Spektrum zielt auf fortgeschrittene
Driver-Assist-Systeme (ADAS),
welche Fahrzeuge smart und
intelligent machen sollen, wobei
die Signalisierung und Bewältigung von potentiellen Gefahrensituationen im Vordergrund
steht. Mit diesem Ziel verbunden
ist eine Anzahl von Funktionen
wie Reifendruckwarnung (low
tire pressure warning), Kollisionsvorbeugung (collision avoidance) und autonomes Parken
(self-parking). Diese Radarapplikationen nutzen das Millimeterwellen-Spektrum (mmWave),
um möglichst viel an Bandbreite
für eine größere Auflösung und
eine präzisere Objekt-Detektierung nutzen zu können. Dieser Artikel diskutiert verschiedene Zielansätze im Zusammenhang mit der Entwicklung
von entsprechenden mmWaveRadarystemen für die nächste
Generation von smarten Fahrzeugen, einschließlich Trucks
und untersucht die neuen Fähigkeiten von Software, um solche
Design-Anstrengungen zu unterstützen. Im Vordergrund stehen

hier High-Performance-Antennenarrays, die unter Kosten und
Raumbedarfaspekten betrachtet
werden.
Ein erweiterter Phased-Array
Generator Wizard innerhalb der
NI-AWR-Design-EnvironmentPlattform erlaubt es Nutzern, auf
interaktive Weise Phased-ArrayAntennensysteme zu entwerfen
und Netzwerk-Schemata oder
Systemdiagramme für die weitere Schaltungs- und System/
EM-Analyse heranzuziehen.
Anwender können leicht die
Arraygeometrie (configuration),
die Feed-Structuren, Gewinnvorgaben oder die Characteristiken
von individuellen Elementen und
ihrer HF-Links definieren. Dieser Wizard arbeitet interaktiv mit
den NI AWR Software Tools, um
auf optimale Weise bei PhasedArray/Feed-Networks und Komponenten/System vom ersten
Konzept zum fertigen Produkt
zu gelangen.

deleistung und, am meisten von
Bedeutung, ein breiterer Arbeitsfrequenzbereich zur Ermöglichung einer höheren Objektauf
lösung.
NI AWR Software Tools unterstützen das Phased-ArrayDesign einschließlich:
• Visual System Simulator (VSS)
Der Entwurf von Wellenformen,
die Basisband-Signalverarbeitung und die Parameterbestimmung für Radarsysteme, mit
spezieller Analyse für Radarmessungen, zusammen mit umfassenden Verhaltensmodellen für
HF-Komponenten und Signalverarbeitung sind möglich. Die
Anforderungen an die Komponenten und an Array/Antenne
sind determiniert durch Nutzung einer Systempegel-LinkAnalyse.
• M icrowave Office Circuit
Simulation

Das Design von HF/Mikrowellen-Frontends mit einer
Überblick über ADAS Schaltungs-Level-Analyse, das
Automobil-Hersteller rüsten ihre Modellieren von gewünschneuen Modelle mit ADAS, basie- ten Übertragungsleitungen und
rend auf Vision-Sensortechnolo- aktiven sowie passiven Bauteigie und Radarsystemen, die bei len bzw. Baugruppen zwecks
24 und/oder 77 GHz arbeiten, Entwurf der passenden Platine
aus. Bild 1 zeigt die verschie- (PCB) und das Design monodenen ADAS-Funktionen und lithischer Mikrowellen-Schaltungen (MMICs) und von HF-Bereiche.
ICs sind möglich.
Die technischen Vorteile des
77-GHz-Bands sind kleinere • AXIEM und Analyst EM und
AntSyn
Antennen (ein Drittel der Größe
gegenüber den üblichen für 24 Damit erfolgt die AntennenGHz), eine höhere erlaubte Sen- simulation. Hierzu gehören
hf-praxis 5/2019
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Der Wizard hilft, Feed-Netzwerke und Gewinn zu optimieren
und simuliert die Auswirkungen
von Änderungen einschließlich
potentieller Elemente-Fehler
(Aufmacherbild). Dies erlaubt es
Nutzern, einen Fernfeld-Plot zu
erstellen, bei dem sich Frequenz,
Eingangsleistung sowie Winkel
variieren lassen, um die Parameterwerte auszutesten. Das resultierende Richtdiagramm zeigt
dem Designer in Realzeit den
Einfluss seiner Entscheidungen
auf die Fernfeld-Performance.
Die Entwicklung aktueller PhaBild 1: Verschiedene Bereiche, Sichtfelder (fields-of-view, FOV) und
sed-Array-Hardware erfordert
Funktionen für ADAS (Quelle: Analog Devices)
es, den Design- und Simulationsfokus in Richtung SchaltungsPlanar/3D-Electromagnetic- Nutzervorgaben (user input), pegelanalyse und physikalisch
Analyse (EM) zwecks Charak- dann können die Schaltung/das realisierbaren Komponenten
terisierung des elektrischen Ver- System und Testaufbauten für auszurichten. Das schließlich
haltens von passiven Strukturen, eine weitergehende Analyse erreichte ERgebnis (design flow)
komplexen Inter-Verbindungen generiert werden.
zeigt Bild 2.
und Gehäuseformen (housings),
wie Antennen und Antennen- Erstellung von
arrays. Die Antennensynthese Designs mit dem
Das Antennen-Design
generiert ein physisches Antennen-Design auf Basis der Perfor- Wizard
Ein multimodales Radar für ein
mance-Spezifikationen.
Einer der Vorzüge des Phased- ACC-System auf Basis eines fre• P hased-Array Generator Array Generator Wizards ist, quenzmodulierten CW-Radars
dass er Designer mit seinem (FMCW-Radar), bei dem mehWizard
leistungsfähigen und intuitiven rere Antennenarrays eingesetzt
Dieser unterstützt die Arraykon- Interface anleiten kann, einer werden, zeigt Bild 3. Dieses Beifiguration. Zunächst erfolgt eine physikalischen Arraykonfigu- spiel illustriert die Nutzung von
Analyse der zum Array gehö- ration Antennen- und HF-Link- Mehrfachantennen-Array-Systerenden Richtdiagramme für indi- Charakteristika zuordnen kann men, wobei für diesen Systemviduelle Arrayelemente und die unter Beachtung von einzelnen typ folgende Voraussetzungen
Feed-Schaltung auf Basis der oder Gruppen von Elementen. erforderlich sind:

• 5 x 12 Elemente, seriell gespeiste Patch-Antennen (SFPAs)
für die Weitbereichs-Schmalwinkel-Detection (77 GHz)
• 1 Element (1 x 12) SFPA, für 24
GHz, das für die BreitwinkelDetection im Nahbereich sorgt
• vier (1 x 12) SFPAs für den
Empfänger
Bild 3 zeigt das digitale Multi
band/Multibereichs-FMCWBeamforming-ACC-Radar, das
sechs individuelle SFPAs nutzt.
Die Radar-Performance wird in
hohem Maßstab von der Antennentechnologie beeinflusst,
wobei die elektrischen Eigenschaften (gain, beam width,
range) ebenso beachtet werden
müssen wie die physikalischen
(size), und das immer mit Bezug
auf die einzelne Applikation. Die
mehrfachen festen Sende- und
Empfangsantennen-Arrays in
diesem Radar wurden optimiert
bezüglich Frequenzbereich,
Abstrahlwinkel und Nebenzipfel-Unterdrückung (side-lobe
suppression).

Arraykonfiguration
und Feed-Definition
Mit individuellen Elementen,
designed und charakterisiert
durch EM Analyse, können
Nutzer spezielle Arrayparameter (size, number of elements,

Bild 2: Der VSS Phased-Array Generator Wizard nutzt die Eingaben des Designers, um ein Antennenarray zu generieren
hf-praxis 5/2019
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Bild 3: Der digitale Multiband/Multibereichs-FMCW-Beamforming-ACC-Radar, der sechs individuelle SFPAs nutzt
element spacing, shape) zu
Strahlungselementen in Gruppen organisieren und diesen
verschiedene Abstrahldetails
und HF-Link-Eigenschaften
zuordnen. Dabei kann der Einfluss der Umgebung simuliert
werden, etwa eine Schräge
oder eine Ecke. Diese Fähigkeit
hilft, den Vorgang der Herausbildung von Arrays mit vielen
Elementen zu vereinfachen und
zu beschleunigen. Dabei ist es
möglich, Element-/Feed-Details
zu skalieren, um im Endeffekt
eine möglichst kleine, gut handhabbare Anzahl von Elementegruppen zu erhalten. Elemente
innerhalb der selben Gruppe
können einer Antennen- oder
HF-Link-Konfiguration zugewiesen werden und zwar unter/
innerhalb multiple-user-definierten Konfigurationen.

rierung von simulationsfertigen Schaltungen, Systemen
und datenbasierenden Designs,
konfiguriert in hierarchische
Schemata für die Analyse durch
Microwave Office oder VSS
Software und den zugehörigen
EM Simulator.

Mit der vom Wizard generierten
Arraygeometrie, mit AXIEM
und Analyst als Simulatoren oder
durch unterstützende Third-Party
EM Tools wie etwa HFSS kann
die Analyse des in allen Details
fertiggestellten physikalischen
Arrays erfolgen. Dies gestattet

es dem Designteam, die Interaktion zwischen Beam-Winkel
und Eingangsimpedanz von
jedem individuellen Element zu
untersuchen, um auch die Belastungseffekte auf die Transceiver-Performance darstellen zu
können (Bild 4). ◄

Die NI AWR Design Environment Platform verfügt auch
über Fähigkeiten zur zusätzlichen Design-Detail- und tiefergehenden Analyse für die
spätere Hardware-Entwicklung, einschließlich voller EMSimulation des letztendlichen
Arrays, zusammen mit CoSimulation der Feed-Struktur.
Der Phased-Array Generator
Wizard unterstützt die Gene- Bild 4: 4x4-Patch-Antennenarray mit einzelnen Ports für jedes Element
18
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Zuverlässigkeit, auf die Sie bauen können...

Warum vertrauen 10.000 Kunden den Test-Kabeln von Mini-Circuits? Ganz einfach: Weil diese immer zuverlässig sind!
Unsere Test-Kabel bieten ihre ausgewiesene Leistung auch noch bei 20.000 Biegungen* (außer VNAC-2R1-K+) und
haben eine sechsmonatige Produktgarantie. Greift diese, wird Ihr Kabel kurzfristig ersetzt oder repariert. Daher können
Sie sicher sein, eine robuste Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und wiederholbare Ergebnisse zu erhalten. Bestellen Sie
doch einige Typen für Ihr Test-Setup auf www.minicircuits.com und überzeugen Sie sich von der Langzeit-Performance,
die durch weniger Nachtests und weniger falschen Ausschuss von Messobjekten zu dauerhaften Einsparungen führt!
* Variiert von Modell zu Modell. Bitte jeweilige Datenblätter beachten.
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Antennen

Optimierung von PCB-Antennen für reale
Umgebungen
einem derartig optimierten Entwurf wurde bei einer kompakten
868/915-MHz-Modulantenne
eine Reichweite von 1 km im
Freifeld erreicht.
Betrachten wir mithilfe der
EM-Simulation einige externe
Einflüsse für eine 868-MHzAntenne, die auf der Texas
Instruments Design Note DN024
basiert. Die Antenne wird einem
Anpassnetzwerk auf 868 MHz
abgestimmt und erreicht ein
SWR <1,1 @ 868 MHz.

Werden fremde
Antennen-Designs für
das eigene Projekt
übernommen, bei
veränderten PCBAbmessungen, so
führt dies oft zu
Enttäuschungen.
Denn die Performance
von Antennen auf
Leiterplatten – und
damit die Reichweite
der Systeme –
hängt stark von der
Einbausituation der
Antenne ab.

Dr.-Ing. Volker Mühlhaus
Dr. Mühlhaus Consulting &
Software GmbH
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Diese HF-Leiterplatte wird nun
mit Steckverbindern über ein
Motherboard montiert. Je nach
Position der HF-Platine ergibt
dies eine Verschiebung der
Resonanzfrequenz entsprechend
einem SWR = 5 @ 868 MHz für
Motherboard 2 und SWR = 10
@ 868 MHz für Motherboard 3.
Ein SWR >100 ist gar zu beobachten, wenn die Antenne in 5
mm Abstand bündig über dem
Dies betrifft insbesondere kom- Das „Drumherum“
PCB montiert wird. In dieser
pakte Antennen, bei denen die beachten
Einbausituation behindert die
Massefläche des PCBs immer
Zur Optimierung der Reichweite Masse von Motherboard 1 die
ein integraler Bestandteil ist.
muss man bereits beim Anten- Abstrahlung und verstimmt masAber auch nahegelegene Metall- nenentwurf die Umgebungsein- siv die Antenne.
strukturen verändern das Verhal- flüsse und tatsächlichen PCB- Bild 1 zeigt das Antennenmodul
ten der Antenne deutlich, ebenso Dimensionen berücksichtigen. solo und an unterschiedlichen
wie das umgebende Gehäuse.
Der Aufwand lohnt sich: Mit Positionen, während Bild 2 das

Bild 1: Antennenmodul solo und an unterschiedlichen Positionen
hf-praxis 5/2019
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Bild 2: SWR bei unterschiedlichen Positionen des HF-Moduls
SWR bei diesen dokumentiert.
Der große Einfluss der Anordnung auf die Antennen-Performance wird auch im Antennendiagramm deutlich, wenn wir den
realisierten Gewinn vergleichen,
also die Verluste durch Fehlanpassung einbeziehen.

PCB ein Maximum war. Bei
Anordnung der Antenne bündig über dem PCB gibt es kaum
Richtwirkung in der Ebene, bei
einem wegen starker Fehlanpassung sehr kleinen realisierten
Gewinn von bestenfalls -16 dBi.

Bild 3: Antennendiagramm bei unterschiedlichen Positionen desselben HFModuls

ob ein teureres Basismaterial Betrieb eine deutliche Fehlanmit besseren Spezifikationen passung und entsprechend reduzierte Reichweite. Durch den
sinnvoll ist.
Entwurf der Antenne für die tatBild 3 zeigt das Antennensächliche Umgebung – hier ein
Design
für
eine
Die HF-Leiterplatte hat allein diagramm bei unterschiedRaspberry Pi – ergibt sich eine
Zielumgebung
eine achtförmige Abstrahlcha- lichen Positionen desselben
gute Performance, die auch in
rakteristik, ähnlich einem Dipol. HF-Moduls. Man erkennt, Mit diesen Erkenntnissen wird ähnlichen Umgebungen erhalBei Anordnung mittig auf der dass für ein optimales Anten- nun eine kompakte 868-MHz- ten bleibt. Das Aufmacherbild
Kante des Motherboards mit nen-Design die Umgebung der Antenne in USB-Stick-Bauform zeigt den Stick am µC.
„freiem“ Strahler (Motherboard Antenne frühzeitig berücksich- realisiert. Wegen der geringen
3) bleibt diese Abstrahlcharakte- tigt werden sollte. Dies ist durch Baugröße wirkt hier nicht nur Dargestellt in den Bildern 4 bis
ristik weitgehend erhalten, mit 3D-EM-Simulationen problem- die Masse im USB-Stick auf 6 ist das SWR für den Stick einum 6 dB reduziertem Gewinn los möglich, wobei neben den die Abstimmung der Antenne, zeln (Resonanz bei 1 GHz) sowie
durch Fehlanpassung. Bei Posi- Montageabhängigkeiten auch sondern auch das angeschlos- angeschlossen an einen Rasption in der Ecke (Motherboard 2) Empfindlichkeit auf Material- sene Gerät. Stimmt man die berry Pi sowie einen typische
ergibt sich eine deutlich andere, toleranzen untersucht werden Antennenresonanz allein auf den Laptop-Situation und typische
eher rundstrahlende Charakte- können. Gerade bei direkt auf Stick ab, so ergibt sich im realen Anordnung am Desktop PC.
ristik mit einem stärkeren Ein- FR4 realisierten Designs ist
bruch in der Richtung, wo beim dies unbedingt sinnvoll, denn
separat gemessenem Antennen- so kann vorab geprüft werden,

Bild 4: SWR des Funkstick je nach Montageort
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Bild 5: Antennendiagramm Funkstick mit flachem GND (Notebook)
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Bild 6: Antennendiagramm Funkstick mit Desktop-Gehäuse

Positionierung einer
F-Antenne für 2,4
GHz
Nun untersuchen wir eine mäandrierte 2,4-GHz-F-Antenne,
deren Position entlang der Leiterplattenkante um 4 bzw. 8 mm
nach links verschoben wird.
Durch den geringen Abstand
zwischen Strahler und Massefläche ist diese Antenne recht
schmalbandig und ihre Abstimmung wird bereits bei kleinen
Positionsänderungen beeinflusst,
ebenso wie einige Einbrüche im
Richtdiagramm. Es informieren
genauer die Bilder 7 bis 9.

man auf EM-Simulation setzen
oder genügt ein Nachtrimmen
der Resonanzfrequenz im Labor
am Hardware-Prototypen?

Für elektrisch kleine Antennen,
bei denen jede zusätzliche Masse
das Antennenverhalten ändert,
ist eine rein messtechnische
Optimierung schwierig: Schon
ein angeschlossenes Koaxkabel
ändert die Massesituation und
hat deutlichem Einfluss auf alle
Parameter. Eine Optimierung des
HF-Moduls am Netzwerkanalysator führt also nicht zur optimalen Reichweite im Realbetrieb,
wie das Beispiel des USB-Sticks
zeigt. In solchen Fällen ist eine
simulationsbasierte AntennenSimulation oder
optimierung zweckmässig, die
Messung?
zugleich Toleranzen von MateWas ist also sinnvoll beim Ent- rialien und Variationen der Einwurf von PCB-Antennen? Sollte bausituationen abprüfen kann.

Bild 7: Verschiebung der 2,4-GHz-Antenne entlang der Kante
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Bild 8: SWR bei Verschiebung
Bei einem 868/915-MHz-USBFunkstick wurde so eine deutliche Reichweitensteigerung
gegenüber früheren Designs
möglich, und das bei reduzierten
Fertigungskosten. Sinnvoll ist
der Einsatz der EM-Simulation
auch bei IoT- und SmarthomeAntennen, deren spätere Einbausituation nicht exakt definiert ist, weil sie etwa in einer
Betonwandöffnung oder auch
in einer Hohlwanddose im Trockenbau/Holzbau Verwendung
finden können: Hier hilft die
Simulation, ein gegenüber diesen Einflüssen robustes Antennen-Design zu entwerfen und
eine Vielzahl von Szenarien
bereits beim Entwurf zu berücksichtigen.

Bei Antennen mit ausreichend
großer Massefläche und gut definierten Einbaubedingungen, die
nur eine Resonanzverschiebung
erfahren, ist eine rein experimentelle Optimierung möglich.
Eine Simulation kann jedoch
auch hier hilfreich sein, um eine
effiziente Abstimmstrategie festzulegen und das Antennendiagramm in der realen Umgebung
zu überprüfen.

Quellen
[1] www.ti.com/lit/an/swra227e/
swra227e.pdf
[2] http://muehlhaus.com/support/antenna/pcb-em

Bild 9: Antennendiagramm mit PCB und Gehäuse
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Antennen
Ganz ohne Mathematik

Bewertung zirkular polarisierter Antennen

In diesem Beitrag
werden Details
und Beispiele von
Testergebnissen an
zirkular polarisierten
Antennen diskutiert
und im Zusammenhang
damit die
Labortestmethoden
vorgesellt.

Ziel ist es, die Konzepte von
zirkular polarisierten Antennen
und die Details ihrer labormäßigen Bewertung zu vermitteln,
ohne die Mathematik bemühen
zu müssen. Dies gelingt durch
Verwendung konkreter Beispiele
und Diagramme.

Hintergrund
Einst waren die zirkular polarisierten Antennen exotische
Mikrowellenantennen und wurden fast nur für die Satellitenkommunikation genutzt. Sie
gestatteten den Funkverkehr,
ohne sich Sorgen um die vertikale bzw. horizontale Ausrichtung der Antennen zu machen,
wie es etwa bei linear polarisierten Typen, wie Hornantennen , Stabantennen oder Dipolantennen, der Fall war. Diese

Schwierigkeiten rührten von der
möglichen Satellitenrotation her
und vom sich ständig ändernden
„Blickwinkel“ bei der Flugbahn
von einer Seite des Horizonts
zur anderen. Lineare Antennen
mussten daher ständig eine ausgleichende Rotationsbewegung
ausführen.
Im Gegensatz zu einer linear
polarisierten Antenne rotiert das
Feld einer zirkular polarisierten Antenne, und zwar je nach
Konstruktion oder Einspeisung
links- oder rechtsdrehend (Left
oder Right Hand Circular Polarization, LHCP oder RHCP, siehe
Bild 1). Dabei ist es auch möglich, Felder in beiden Drehrichtungen parallel zu nutzen, dies
erlaubt eine 2-x-MultiplexingFrequenzausnutzung zum selben
Satelliten, da LHCP und RHCP

entkoppelt sind und somit für
verschiedene Signale zur Verfügung stehen.

Moderne MobileApplikationen
Neben der mit Blick auf Frequenzressourcen vorteilhaften
Nutzung zirkular polarisierter
Antennen bei Sender und Empfänger ist auch eine Kombination
von zirkular und linear polarisierter Antenne möglich. Dabei
bleibt im Prinzip der Vorteil der
Rotationsunabhängigkeit erhalten. Dies kann sich in hohem
Maße bei mobilen Endgeräten
auszahlen, wo bei beidseitig
linearer (vertikaler oder horizontaler) Polarisation für beste
Verbindung eine entsprechende
Ausrichtung der Antennen im
Raum erforderlich ist. Hier ist

Circularly Polarized Antenna
Evaluations Explained,
Without The Math
by Glenn Robb, Principal
Engineer Antenna Test Lab Co.
www.antennatestlab.com
2017 by Antenna Test Lab Co.
gekürzt und übersetzt von FS Bild 1: Polarisation links- oder rechtsdrehend (Left oder Right Hand Circular Polarization, LHCP oder RHCP)
24
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Tabelle 1: Beispielhafter Screenshot mit elf Richtungen (Rows) und zwei Testfrequenzen
die Drehrichtung der zirkularen
Antenne unerheblich! Und wenn
die Lage der mobilen Antenne
von vertikal zu horizontal verändert wird, bleibt die Verbindungsqualität erhalten! Der
Signalverlust von theoretisch 3
dB gegenüber Empfang mit einer
zirkular polarisierten Antenne
ist akzeptabel. Dies sind die
Gründe, weshalb zirkular polarisierte Antennen bereits in vielen drahtlosen Applikationen
zur Anwendung kommen. Sie
haben auch eine Bedeutung für
die zukünftige 5G-Technologie.

nen. Dennoch kann man bei den
Basisstationen oder Gateways
im HF-Link zirkular polarisierte
Antennen vorteilhaft einsetzen.
Bei der Firma Antenna Test Lab
Co. sieht man jedenfalls mehr
und mehr zirkular polarisierte
Antennen.

GPS und andere Navigationssatelliten nutzen RCHP-Downlinks, während sich in den Empfängern einfache linear polarisierte Antennen befinden. Um
den erwähnten theoretischen
Verlust von 3 dB zu vermeiden,
nutzen anspruchsvollere GPSMobile Endgeräte werden immer Empfänger RHCP-Antennen.
kleiner und nutzen deshalb ver- Damit erzielen sie noch einen
stärkt linear polarisierte Anten- weiteren Vorteil: LHCP-Reflexi-

onen und daraus resultierenden
Überlagerungen/Verzerrungen
werden vermieden. Zirkular
polarisiert ausgestrahlte Signale
kehren nämlich ihre Drehrichtung bei Reflexion um. Daher
kann eine RHCP-Antenne störende Signale, entstanden durch
Reflexionen etwa an großen
Gebäuden, unterdrücken.

Messverfahren
Bei der Firma Antenna Test Lab
Co. nutzt man die Substitutionsmethode, um den Antennengewinn zu ermitteln. Die Antenne
erhält dazu ein definiertes HFSignal und befindet sich in einer
Absorberkammer. Neben der

Bild 2: Darstellung von zirkularen Gewinnen am Beipiel einer RHCP-Antenne, s. Text
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Feldstärke wird im Vergleich
mit einer Referenzantenne auch
die Phasenlage angeglichen.
Als Referenzantenne kommt
eine viereckige Vivaldi-Hornantenne zum Einsatz, optimiert
für Frequenzen zwischen 0,3
und 30 GHz.
Durch die Phasendaten wird
die Gewinnangabe besonders
aussagekräftig. Es gibt im Web
viele Erklärungen zur Nutzungen
orthogonaler („rechtwinkliger“,
vertikaler/horizontaler) GewinnPhase-Daten. Sie nutzen alle die
Vektorrechnung. Dies ist nicht
immer hilfreich oder erforderlich, um neue Konzepte zu verstehen.
Die viereckige Vivaldi-Hornantenne lässt sich nutzen, um die
vertikale und die horizontale
Komponente der Empfangsenergie zu trennen. Die zusammengehörenden Werte der vertikalen
und horizontalen Komponente
(etwa die Spitzenwerte) der zirkular polarisierten Welle sind
um ¼ Umdrehung versetzt. Dies
ist messbar als 90°-Phasenshift
im Labor. Ob die vertikale oder
die horizontale Komponente
um 90° voreilt, informiert über
die Drehrichtung. Die Phasendaten bei vertikalen/horizontalen Messungen informieren auch
über das Verhältnis von Umdrehungsgewinn (Rotating Gain)
oder Non-Rotating Gain. Oft ist
die Phasenshift geringer als 90°,
weil reale Antennen keine perfekten zirkularen Antennen sind,
also einige lineare Komponenten
aufweisen. Das Verhältnis dieser
25
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beiden Typen von Gewinn wird
errechnet und als Axial Ratio
bezeichnet als Antennenparameter angesehen.

Testmöglichkeiten
Antenna Test Lab Co. bietet
einen umfassenden Service
auch für zirkular polarisierte
Antennen, etwa mit 2D- oder
3D-Pattern in hunderten von
Richtungen und mit hunderten
von Frequenzen:
• LHCP & RHCP Gains in dBi
• Total Gain Magnitude in dBi
• Axial Ratio in dB
• Graphs für LHCP, RHCP und
Axial Ratio vs Frequenz
Bild 3: Axial Ratio in Richtung der Hauptachse

• orthogonaler Vektorgewinn und
Phasendaten
Tabelle 1 ist ein beispielhafter
Screenshot mit nur elf Richtungen (Rows) und zwei Testfrequenzen. Ersichtlich wird z.B.,
dass der RHCP-Gewinn viel
höher als der LHCP-Gewinn ist.
Der Vorteil von Excel-Spreadsheets ist hier, dass jede nachträgliche Änderung oder Spezialisierung leicht dokumentiert werden
kann. Damit lässt sich dann jeder
Plot erzeugen einschließlich
überlagerter Co-Polarisation
oder Cross-Polarisation.
Bild 2 bringt die grafische Darstellung von zirkularen Gewinnen am Beipiel einer RHCPAntenne. Unten der leicht hinzunehmende, da sehr geringe
LHCP-Gewinn, darüber der
erwünschte RHCP-Gewinn, der
bis zu 9 dBi erreicht und oben
die Unterdrückung der unerwünschten Cross-Polarisation;
das Cross Polarization Rejection
Ratio ist lediglich die Differenz
zwischen RHCP- und LHCPGain. Der Plot betrifft die Vorzugsrichtung der Antenne.

Bild 4: Horizontaldarstellung der Gewinne bei RHCP (grün) und LHCP (rot)
26

Der Graph in Bild 3 zeigt das
Axial Ratio in ebendieser Richtung (auf der Hauptachse). Eine
Darstellung kann ebenso für jede
beliebige Richtung erfolgen.
Schließlich zeigt Bild 4 eine
Standard-Horizontaldarstellung
der Gewinne bei RHCP (grün)
und LHCP (rot) in Überlagerung. ◄
hf-praxis 5/2019
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Rekonfigurierbare Antennen
licht wenig zu vermindern.
Dieses Problem ist hier deshalb so kritisch, da die Impedanzanpassung für gewöhnlich
an einem Punkt erfolgt, wo der
Strahlungswiderstand minimal
ist („Strombauch“, liegt beispielsweise bei einem Halbwellendipol genau in der Mitte).
• Resonanzfrequenz

Bildquelle: Karlsruher Institut für Technologie, Allgemeine Services – Crossmedia

Rekonfigurierbar
nennt man Antennen,
deren Parameter
– insbesondere
Frequenzbereich und
Richtverhalten – sich
per Software verändern
lassen.

Solche Antennen werden in
Zukunft, etwa in 5G-Mobilfunkgeräten oder selbstfahrenden Autos, eine größere Rolle
spielen. Sie treten dort an die
Stelle von heutigen umschaltbaren Mehrantennensystemen.
Eine aktuelle rekonfigurierbare
Antenne ist eine software-definierte Antenne, funktioniert also
im Prinzip wie ein software-definiertes Empfangs- oder Sendeund Empfangsgerät (SDR,
Softwae Defined Radio). SDRTechnik hat sich z.B. als Breitbandempfänger in Stick-Form
etabliert. Bei rekonfigurierbaren
Antennen setzt man z.B. auch
auf eine aus Pixeln bestehende
Metallbeschichtung, mit deren
Hilfe sich Patch-Antennen in
bestimmter Weise verbinden und
konfigurieren lassen. Es kommen
elektromechanische Schalter
(bevorzugt bei Sendeantennen)
oder vollelektronische Schalter
direkt in oder an der Antennenstruktur zur Anwendung, oder
man setzt auf Antennen als Flüssigmetall, deren Länge man kontinuierlich mit einer Gleichspannung steuern kann.

Steuerparameter
Die wichtigsten Steuerparameter
sind Anpassung, Resonanzfre28

quenz und Richtverhalten. Dabei
gibt es gegenseitige Abhängigkeiten. So zieht eine Änderung
der Resonanzfrequenz eine Korrektur der Anpassung nach sich.

Die Antennenresonanz ist
bekanntlich von der Länge der
Antenne abhängig. Die elektrisch wirksame Länge kann
jedoch durch eine Aperturabstimmung verändert werden.
Auch hier kommt ein digital
abstimmbarer Kondensator zur
Anwendung, der an einem ausgewählten Punkt in die Antenne
eingebunden ist. Somit wird
Kapazität eingebracht oder
herausgenommen, die Resonanz verschiebt sich entsprechend. Eine andere Möglichkeit der Resonanzveränderung
ermöglicht ein elektronischer
Kurzschlussschalter, optimal
in Form eines UltraCMOSHalbleiterschalters. Damit werden Längenabschnitte auf der
Antenne überbrückt bzw. freigegeben, sodass sich die wirksame Antennenlänge verändert.
Das Problem der Verluste in den
hinzugefügten Komponenten ist
hier weniger kritisch als bei der
Impedanzanpassung, da die Kondensatoren und Schalter an mittelohmigen Punkten (zwischen
„Strombauch“ und „Spannungsbauch“) angeordnet sind. Dennoch ist der Einfluss beachtlich,
wie Bild 1 illustriert.

Die Änderung der Steuerparameter erfolgt in der Regel mit
einem digital abstimmbaren
Kondensator (vorstellbar als
schaltbare Kondensatorbank)
in UltraCMOS-Technologie,
eine Silizium-auf-Saphir-Technologie, die einen breiten Frequenzbereich mit sehr niedrigen
On-Widerständen und hoher Isolation bei hervorragender Linearität ermöglicht. Man hat hier
als Schlüsselparameter das Produkt aus Ron und Coff definiert.
Es soll möglichst klein sein. Die
neuste Technologie 0,25 µm
CMOS on Sapphire ermöglicht
• Richtverhalten
weniger als 200 Femtosekunden.
Das Konzept der rekonfigu• Anpassung
rierbaren Antenne schließt die
Eine steuerbare Anpassung der Beeinflussung der AbstrahlchaAntenne auf jeder möglichen rakteristik in Form und Richtung
Betriebsfrequenz gelingt z.B. ein, und auch dabei erweisen
durch einen LC-Kreis mit einem sich die UltraCMOS-Halbleidigital abstimmbaren Konden- terschalter als gute Helfer zur
sator. Bei der Konfiguration Konfiguration und Einspeisung
der Anpassung ist es besonders phasenveränderter Signale in
wichtig, dass die hinzugefügten Mehrelementantennen. Die VerKomponenten nur geringe Ver- luste in den Schaltern sind dabei
luste aufweisen, um den Wir- kritisch bis weniger kritisch, je
kungsgrad der Antennen mög- nach Einfügeort.
hf-praxis 5/2019
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zum Funktionieren zu bringen,
sodass Komplexität, Kosten und
Fehlersicherheit problematisch
waren. Mit einer elektromechanischen Steuerung jedoch lassen
sich Geschwindigkeit, Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und
Einstellbereich einer Antenne
aus flüssigem Material deutlich
verbessern. Genau dies gelang
den Forschern der NC State
University. Ihr Prototyp einer
Antenne aus Flüssigmetall wurde
mit eutektischem GalliumIndium (EGaIn) innerhalb einer
Kapillarstruktur ausgeführt.
Hier gelingt die kontinuierliche
und reversibele Steuerung mit
Kleinspannung innerhalb eines
5:1-Einstellbereichs.
Eine elektromechanisch gesteuerte Antenne aus Flüssigmetall
ändert ihre Resonanzfrequenz
Bild 1: Prinzip elektronisch schaltbarer Kondensatoren (Quelle: Peregrine)
also über mehrere Gigahertz.
Diese Entwicklung macht HoffGrundsätzlich ist beim Design Das Aufmacherfoto zeigt den vor wenigen Jahren der ent- nung darauf, Antennenstrukturen
rekonfigurierbarer Antennen Mitarbeiter M. Sc. Jerzy Kowa- scheidende Durchbruch bei der zu schaffen, die mit softwarezu beachten, dass die anvisierte lewski im Antennenmessraum Herstellung von ausschließlich basierten Funkgeräten für hochBetriebsbandbreite Einfluss auf mit dem Drehturm, auf dem elektromechanisch gesteuerten konfigurierbare HF- und Mikrodie Anforderungen bei allen eine seiner rekonfigurierbaren Antennen aus Flüssigmetall wellen-Kommunikationssysteme
oben genannten Steuerparame- Antennen mit großer Masseflä- gelungen, die ihre Resonanzfre- verwendet werden können.
tern hat. Dieses Verhalten des che zu sehen ist. Die Masseflä- quenz über mehrere Gigahertz
Ersatzschaltbilds einer Antenne che soll ein Pkw-Dach elektrisch anpassen können.
Flüssigkristallmateribei Frequenzänderung ist dem simulieren.
alien haben Zukunft
Antennentechniker allgemein
Schon zuvor wurden steuerbekannt.
bare leitfähige Flüssigkeiten Mit der Weiterentwicklung von
Elektromechanisch
ausgiebig auf Eignung für die Methoden zur Strahlschwenkung
gesteuerte Antenne
Herstellung von HF-Kompo- und Strahlformung beschäftigen
Rekonfigurierbares
aus Flüssigmetall
nenten erforscht, darunter auch sich zurzeit vieler Forscher. Bei
Antennensystem
Forschern der NC State Uni- Antennen. Doch meist gelang dem Ansatz mit Flüssigkristallnutzt MIMO-Technik
versity in North Carolina ist es nur, pneumatische Systeme materialien ist zukünftig auch
Über die Antenne(n) autonomer
Fahrzeuge werden große Mengen Daten verschiedener Dienste parallel laufen. Daher werden
beim automatisierte Fahren komplexe Antennensysteme benötigt. Am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) wurde deshalb ein entsprechendes rekonfigurierbares Antennensystem
entworfen. Es nutzt als Teil des
LTE-Mobilfunkstandards die
MIMO-Technik (Multiple-InputMultiple-Output), die mit mehreren Antennen, Sendern und
Empfängern arbeitet. Um deren
Anzahl auf ein Minimum zu
reduzieren, wechselt die Richtcharakteristik der Antennen. Das
solle die parallele Übertragung
von Daten über unterschiedliche Bild 2: Simulationsergebnisse einer Antenne, die durch eine Überbrückung auf etwa 900 MHz Resonanz eingestellt ist.
Ausbreitungswege erhöhen.
Der Ein-Widerstand des Überbrückungsschalters beeinflusst die Bandbreite (Quelle: Peregrine)
hf-praxis 5/2019
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synthese basierend auf Partikelschwarmoptimierung ausgearbeitet. Damit lässt sich die
Ansteuerung der LC-Antenne
so optimieren, dass sich die
gewünschten Abstrahleigenschaften bestmöglich ergeben.
Schließlich wurden neuartige
LC-Antennen realisiert.
Die untersuchten Reflexionsstrukturen bieten vielversprechende Möglichkeiten zur Verwendung im Antennenbereich.
Durch Abwandlung lassen sich
die entwickelten Strukturen
ebenso für die Verwendung
in anderen rekonfigurierbaren
Technologien einsetzen.
FS

Bild 3: Die an die Kapillarstruktur angelegte Gleichspannung ermöglicht dem Flüssigmetall EGaIn, in die Kapillaren zu
fließen. Es fließt zurück, sobald die Spannung abgeschaltet wird (Quelle: J. Appl. Phys. 117, 194901, 2015)
eine Anwendung in Bereichen
wie Sensorik zur Fahrzeugumfelderkennung, drahtlosen Funkverbindungen an Hot Spots und

Zitate
„Das Mehrelemente-Antennen-Array eines phasengesteuerten Radars kann als
rekonfigurierbare Antenne
betrachtet werden, bei der
die Phasenänderung des in
die verschiedenen Antennenstrahler gespeisten Signals
die Abstrahlcharakteristik
ändert.” [1]
„Mittels Schalter können einzelne Antennenteile im Wechsel ein- oder ausgeschaltet
werden, damit ändern sich die
Richtcharakteristiken zu den
jeweiligen Sendern und Empfängern.” Jerzy Kowalewski,
Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE) [2]
„Aktuelle Smartphones und
tragbare Elektronikgeräte
enthalten üblicherweise verschiedene leistungsschwache
Antennendesigns, die sehr
starken Designeinschränkungen aufgrund von Formfaktor und Antennennähe
innerhalb des Geräts unterliegen. Eine rekonfigurier30

Mobilfunktechnologien denkbar.
So wurden neuartige Konzepte
für rekonfigurierbare planare
Millimeterwellen-Reflektoranbare Antenne, die über einen
großen Frequenzbereich einstellbar ist, könnte zur Optimierung der leistungsstärksten
Frequenz für Kommunikationen eingesetzt werden und
den Stromverbrauch sowie
die Kosten von Filter und
Netzwerkanpassung im Gerät
deutlich senken.” [3]
„Antennen aus Flüssigmetall mit elektromechanischer
Steuerung können die erforderliche Dimension an Konfigurierbarkeit bieten und
Anwendungen von handelsüblichen und industriellen IoT/
M2M-Anwendungen bis hin
zum neuesten kabellosen Militärnetzwerk sowie Anforderungen elektronischer Kampfführung ermöglichen.” [3]
„Rekonfigurierbare Antennen
mit erweiterten Funktionalitäten wie Strahlschwenkung
und Strahlformung sind für
viele Anwendungen im Millimeterwellenbereich wie Kommunikation, Radarsensorik
für Kfz und Erderkundung
von zentraler Bedeutung.” [4]

tennen mit Reflexionselementen
auf Basis steuerbarer Flüssigkristalle (Liquid Crystal, LC) entwickelt und evaluiert [4]. Technologische Herausforderungen sind
u.a. eine niedrige Dämpfung im
Nutzbereich sowie ein Ansteuernetzwerk für die Flüssigkristallzellen, welches das HF-Feld
nicht beeinflusst. Das Projekt
wurde in Kooperation zwischen
der TU Darmstadt und der Universität Ulm durchgeführt. Darin
wurden bestehende Simulationsprogramme um die Berechnung
von Reflexionsstrukturen erweitert. Neuartige Reflexionsstrukturen wurden im Hinblick auf
ihre Phasen- und Dämpfungseigenschaften entwickelt und mit
Simulationen und Messungen
verifiziert. Dabei entstanden
vielversprechende Ansätze für
die Verwendung in LC-Arrays.
Neue Methoden zur Charakterisierung der LC-Arrays wurden
entwickelt.
Es konnten Einzelzellen auf
einem LC-Array bei 35 GHz
und später bei 77 GHz charakterisiert werden. Neu war in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung von Charakterisierungsmethoden für Einheitszellen mit
Polarisationsdrehung, da sie für
gefaltete Reflectarray-Antennen
benötigt werden. Weiter wurde
ein Verfahren zur Diagramm-

Quellen:
[1] Tero Ranta und Jill Olson,
Fa. Peregrine: Was rekonfigurierbare Antennen können, www.
elektroniknet.de
[2] Patrick Schäfer: KIT-Forscher entwickeln Antenne für
große Datenmengen, www.springerprofessional.de/fahrzeugtechnik/funktionale-sicherheit/
kit-forscher-entwickeln-antennensystem-fuer-grosse-datenmengen/15742082
[3] Vong Philavanh, Fa. Arrow
Electronics: Elektromechanisch
steuerbare Antennen bringen
Veränderung in die Kommunikation, www.arrow.de/researchand-events/articles/electromechanically-shifting-antennaschanging-communication
[4] Rekonfigurierbare Millimeterwellen-Antennen mit
steuerbaren hoch-anisotropen
Flüssigkristallen, Antragsteller Prof. Dr.-Ing. Rolf Jakoby,
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Menzel, http://gepris.dfg.de/gepris/
projekt/48246901/ergebnisse
[5] Whatley, R.; Pilgrim, D.:
Tuning components enable better wireless performance. Peregrine Semiconductor in: Microwave Engineering Europe, http://
www.microwave-eetimes.com/
en/tuning-components-enablebetter-wireless-performance.
html?cmp_id=71&news_
id=222902986. ◄
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Sekundenschnelle Peilung und stabile Ergebnisse mit
automatischer Antenne
nenelemente zum Einsatz kommen. Ein
ausgeklügeltes Array aus Antennen, Phasenschiebern und komplexen Algorithmen
versetzt die ADFA 1 in die Lage, auch mit
einem einkanaligen Empfänger vollautomatisch verlässlich und äußerst genau zu
peilen. Hierzu wird der Phasenunterschied
zwischen den Elementen gemessen. Dabei
gilt: Je größer der Abstand, desto präziser
und stabiler die Peilergebnisse.
Mit nur 5,6 kg und 480 mm im Durchmesser
ist die ADFA 1 die optimale Symbiose aus
Präzision und Kompaktheit nach dem Motto
„Size does matter“. Dieser Zusammenhang
ist daher nicht verhandelbar.

Die ADFA 1 im Praxiseinsatz

Den Ingenieuren von Narda Safety Test
Solutions ist die Entwicklung einer automatischen Direction-Finding-Antenne (ADFA)
gelungen, die in Verbindung mit einem passenden leistungsstarken Realtime-Empfänger wie dem SignalShark extrem schnell
unvergleichlich stabile Peilergebnisse liefert.

und erlaubt es dem Messtechniker sogar
über die Richtung des verfolgten Signals
hinaus, während der Peilung breitbandig das
Spektrum zu überwachen. Diese Möglichkeit
kommt ihm z.B. dann zugute, wenn er einer
Zielperson auf der Spur ist, die auf einem
Kanal funkt und diesen plötzlich wechselt.
Ohne Überwachung des Spektrums ist das
Unempfindlich gegen Reflexionen, wie sie in
Signal verschwunden und die Suche an dieurbanen Umgebungen üblich sind, ortet sie
ser Stelle zu Ende. Mit der Information der
ein erfasstes Signal zuverlässig und genau.
Referenzantenne hingegen kann der MessEin vollständiger Peilzyklus dauert ledigtechniker dranbleiben, das Störsignal weiter
lich 1,2 Millisekunden. Diese hohe Messbeobachten und verfolgen.
geschwindigkeit trägt zu einer beispiellosen
Stabilität der Peilergebnisse bei.
Ein anderes Detail, das für Zuverlässigkeit
und Präzision der Peilergebnisse steht, ist die
Möglichkeit, die Elevation zu bestimmen.
Vielseitig in mancher
Das heißt, die ADFA 1 kann peilen, aus welHinsicht
chem Höhenwinkel ein Signal kommt und
Die lange Liste ihrer Vorzüge macht die nutzt somit ein zusätzliches Kriterium, um
ADFA 1 zur optimalen Lösung für die die Verlässlichkeit der Messergebnisse zu
automatische Peilung von Signalen im Fre- steigern. Dies ist insbesondere in urbanen
quenzbereich zwischen 200 MHz und 2,7 Umgebungen bei der Peilung einzelner
GHz. Neben Mobilfunkanbietern und dem Stockwerke von großem Vorteil.
Militär richtet sie sich hauptsächlich an
Professional-Mobile-Radio- bzw. Bündel- Automatisch peilen mit
funk- und BOS-Funk-Betreiber (Behörden
einkanaligen Empfängern
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) mit sicherheitsrelevanten Applikationen Das Prinzip der automatischen Peilung
wie die Polizei, Feuerwehr und Ambulanz, beruht darauf, die Phasendifferenz eines
den Grenzschutz und Nachrichtendienste. Signals zwischen mehreren Antennenelementen zu messen. Dazu sind mehrkanalige
Als optimal dimensionierte Basis ihrer
Systeme natürlich hervorragend geeignet.
robusten Messergebnisse besteht die ADFA
Nachteil: Die Anschaffungskosten solcher
1 im Kern aus neun Antennenelementen und
Empfänger bewegen sich jenseits von Gut
einer zusätzlichen zentralen omnidirektiound Böse.
nalen Referenzantenne. Die neun Antennenelemente werden dabei gegen die zentrale Die Peilung kann aber auch mit einkanaReferenz-Antenne gemessen. Letztere kann ligen Systemen gelingen. Nämlich dann,
Signale aus allen Richtungen empfangen wenn wie in der ADFA 1 intelligente Antenhf-praxis 5/2019

In der Praxis wird die ADFA 1 mithilfe eines
Magnetfußes auf dem Dach eines handelsüblichen Pkws befestigt. Hierzu sind weder
bauliche Veränderungen am Trägerfahrzeug,
geschweige denn ein irreversibles Bohrloch
im Blech vonnöten. Aufgrund ihrer hohen
Unempfindlichkeit gegenüber dem Montageuntergrund kommt sie dabei ohne die
sonst erforderlichen fahrzeugspezifischen
Korrekturtabellen aus. Diese Unabhängigkeit
macht die ADFA 1 flexibel und universell
einsetzbar. Für weitere Applikationen kann
die ADFA 1 auch auf einem Stativ montiert
und in stationären Einsätzen auf Störersuche
gehen, die beispielsweise im militärischen
Bereich anzusiedeln sind.
Das Geheimnis der stabilen Peilergebnisse
liegt in der Kombination aus der großen
Apertur der ADFA 1, der Verwendung eines
Referenzelements und der cleveren Verarbeitung der Peilergebnisse in der SignalShark-Software. Und letztendlich geht auch
die hohe Messgeschwindigkeit mit ein. Die
Chance zu einer perfekten Peilung, zu einer
„Line of Sight“ während der Vorbeifahrt
an einer Häuserzeile steigt naturgemäß mit
der Geschwindigkeit der Messung. Je mehr
Messergebnisse auf eine bestimmte Richtung, auf einen bestimmten Ort hindeuten,
desto stabiler wird das Ergebnis. Das ist
unterm Strich nichts anderes als Statistik.
Um eine Signalquelle vor Ort auch „auf
den letzten Metern“ exakt zu orten, kommt
eine zusätzliche Handheld-Antenne mit dem
SignalShark zum Einsatz. Damit kann der
Messtechniker etwa ein zuvor gepeiltes
Gebäude zu Fuß betreten und final Etage
und das betreffende Apartment bestimmen.
■ Narda Safety Test Solutions GmbH
www.narda-sts.com
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Die wichtigsten Antennenkennwerte im
Überblick
Was ist der Unterschied
zwischen Richtfaktor
und Gewinn einer
Antenne? Wie soll
ich mir die effektive
Länge oder Höhe und
die Wirkfläche einer
Antenne vorstellen?
Wie definiert man
die Bandbreite einer
Antenne? Und was
sollte ich über das
Gütemaß einer
Antenneneinheit
wissen? Auf diese und
ähnliche Fragen finden
Sie hier Antworten.
Es sind einzig und allein die
Antennen, welche die Funktechnik auszeichnen, ansonsten beruht diese technische
Disziplin auf Elektrotechnik,
Elektronik und Hochfrequenztechnik. Antennen sind im
Grunde reine passive Gebilde
– Aktivantennen oder Systeme
mit Parabolreflektoren bringen
lediglich einen Verstärker nahe
an den passiven Teil – und dennoch durch eine Vielzahl mehr
oder weniger leicht zu durchschauender Parameter gekennzeichnet. So könnte man sich
von geometrischen Begriffen
verblüffen lassen, und in der Tat
werden diese manchmal nicht

Auch die LTE-MIMO-Mobilantenne vom Typ 4465 beruht auf der traditionellen Antennentechnik (Werksbild)
richtig interpretiert. Antennenkennwerte haben jedoch einen
hohen praktischen Stellenwert.
Hier werden sie darum gut verständlich vorgestellt.

realisierbar noch erwünscht.
Wie konsequent die gerichtete
Abstrahlung erfolgt, wird in
der Antennentheorie mit dem
Richtfaktor beschrieben. Er sagt
aus, um wie viel höher die Feldstärke/Strahlungsdichte
einer als
Richtfaktor, Gewinn
ideal
(verlustlos)
angesehenen
und Wirkungsgrad
Antenne in Vorzugsrichtung
Antennen können bekanntlich gegenüber einem mit gleicher
Strahlungsleistung bündeln wie Leistung gespeisten idealen
eine Taschenlampe das Licht. Halbwellendipol oder isotroDie gleichmäßig in alle Rich- pem Strahler (auch Kugelstrahtungen (isotrop) strahlende ler genannt) im Fernfeld ist. Je
Antenne ist praktisch weder höher der Richtfaktor, umso
konzentrierter die Abstrahlung.
Sogenannte Nebenkeulen oder
Nebenzipfel, also weitere, aber
unerwünschte Abstrahlungen,
mindern den Richtfaktor. Dieser
kann nur null oder positiv sein.
Einige Richtfaktoren:
• Kugelstrahler 1
• sehr kurzer Dipol 1,5
• Hertzscher Dipol
(Elementardipol) 1,5

Bild 1: Beziehung zwischen den beiden üblichen GewinnReferenzmöglichkeiten [1]
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• Halbwellendipol 1,64
• Ganzwellendipol 2,41

• sehr kurze Vertikalantenne 3
• ViertelwellenVertikalantenne 3,28
Man beachte die doppelten Werte
der Vertikalantennen gegenüber den Dipolen! Die kürzeren Antennen versprechen also
mehr Gewinn. Das ist der um
die Antennenverluste ermäßigte
Richtfaktor; man drückt ihn in
aller Regel in Dezibel aus. Da
hier also etwas Reales mit etwas
Idealem verglichen wird, sind
durchaus auch negative DezibelAngaben möglich.
Der Gewinn einer Antenne ist
also das „Mehr“ (oder „Weniger“) an Strahlungsleistung
(Sendefall) oder elektrischer
Ausgangsleistung (Empfangsfall) in Vorzugsrichtung gegenüber einer idealen Vergleichsantenne. Um diese nicht immer
nennen zu müssen, hängt man an
das dB ein d (Dipol) oder ein i
(Isotropstrahler) an. Der Halbwellendipol hat gegenüber dem
Kugelstrahler 2,15 dB Gewinn.
Bild 1 visualisiert das. Eine
hf-praxis 5/2019
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Bild 3: Bei diesem Gewinnermittlungs-Diagramm sind die im Text genannten
Einschränkungen zu beachten
Mikrowellenantennen haben
praktisch keine Neben- und
Rückwärtskeulen und ÖffnungsBild 2: Horizontaldiagramm einer Lang-Yagi-Antenne mit 27° Öffnungswinkel
winkel von wenigen Grad. Bei[2]
spielsweise hat eine Offset-ParaD ≈ 52.532/(vertikaler x horibolantenne für Sat-Empfang mit
Antenne mit z.B. 10 dBd hat lationsprogramme liefern diese. zontaler Öffnungswinkel)
57 cm Durchmesser Halbwertsalso 12,15 dBi. Trifft man in Doch bereits das zweidimensi- Kennt man D und den Anten- breiten unter 3° und gemäß ForKatalogen oder Anzeigen allein onale horizontale und vertikale nenwirkungsgrad, hat man den mel einen Gewinn um 34,5 dBd
auf dB, sollte man immer von Richtdiagramm – für Rundstrah- Gewinn. Dieser ist noch weni- bzw. 36,6 dBi. Das entspricht
dBi ausgehen. Oder es hilft ein ler genügt nur dieses – charakte- ger aussagekräftig als die Win- auch den Tatsachen, sodass sich
Vergleich mit ähnlichen Anten- risieren eine Antenne oft schon kel, da ein bestimmter Gewinn- der von Kraus angenommene
nen. Die Gewinne etwa gleich ausreichend. Aus diesen Dia- wert durch eine Vielzahl von Wirkungsgrad auch bei solchen
aufgebauter Antennen unter- grammen lassen sich Öffnungs- Winkelkombinationen gebildet Antennen bewährt.
scheiden sich nicht wesentlich. winkel ableiten, welche in zwar werden kann. Zur Ermittlung
Schließlich: Gewinnmessungen geringerem, aber immer noch des Gewinns G von Drahtan- Für die näherungsweise Ermittbergen diverse Unsicherheiten. wertvollem Maße die Richtei- tennen hat sich die folgender- lung der Halbwertsbreite einer
In gewissem Maße fehlerhafte genschaften kennzeichnen. Als maßen modifizierte Kraus-For- Parabolantenne gilt die Formel:
Angaben kann man nicht immer Öffnungswinkel bezeichnet man mel etabliert:
21°/(Frequenz in GHz x Durchden Winkel zwischen den beiden
ausschließen.
messer in m)
G
in
dBd
≈
10
log
25.154/(verRichtungen, bei denen die Leis
tikaler
x
horizontaler
ÖffnungsSetzt man Richtfaktor und tung um 3 dB gegenüber dem
Diese führt beispielsweise bei
Gewinn ins Verhältnis, erhält Maximum gesunken ist. Statt winkel)
Sat-Antennen (12 GHz) zu folman den Wirkungsgrad der Öffnungswinkel sagt man daher Als Beispiel seien Öffnungs- genden Richtwerten:
Antenne, also das Verhältnis auch Halbwertsbreite (Bild 2). winkel von 25 und 30° angevon abgestrahlter zu zugeführter
• 60 cm Durchmesser, Gewinn
nommen:
Leistung. Aufgrund verschie- Allein aus den Öffnungswinkeln
36 dBi: Halbwertsbreite 3°
dener Verlustmöglichkeiten sollte kann man mit einer einfachen G in dBd ≈ 10 log 25.154/750 ≈ • 85 cm Durchmesser, Gewinn
man sich hier keinen Illusionen Näherungsmethode nach Kraus 10 log 33,54 ≈ 15,3
38 dBi: Halbwertsbreite 2°
hingeben, 60...70% sind meist auf den Richtfaktor D schließen: Das harmoniert perfekt mit dem
• 1,2 m Durchmesser, Gewinn
realistisch, aber auch nur dann,
Diagramm in Bild 3, welches auf
42 dB, Halbwertsbreite 1,5°
wenn es sich nicht um elektrisch D ≈ 41.253/(vertikaler x hori- der Formel beruht. Doch Achzontaler
Öffnungswinkel)
kurze Antennen handelt.
tung: Formel und Diagramm Wird die kleinste (größte)
Das Grad entfällt hier bei den gelten nur für Antennen ohne Antenne um 1,5° (0,75°) falsch
Die Öffnungswinkel,
Winkelangaben. Die Nähe- Neben- und Rückwärtskeulen! ausgerichtet, ist die Signalleirungsformel ist auf Antennen Daher ist der damit ermittelte stung 3 dB schwächer als das
Basis für den Gewinn
beschränkt, welche eine nicht zu Gewinn für Antennen mit die- mögliche Maximum. FortsetDas Strahlungsverhalten einer schmale Hauptkeule und keine sen Effekten 1 bis 2 dB zu hoch. zung auf unserer Homepage:
Antenne lässt sich vollständig
mit einer 3D-Darstellung chaDen vollständigen Artikel lesen sie unter:
rakterisieren. Antennen-Simuhttps://www.beam-verlag.de/fachartikelarchiv-hf-technik/antennentechnik/
Nebenzipfel haben. Die Näherungsmethode nach Dombrowski und Orr ergibt einen deutlich
höheren Richtfaktor:

hf-praxis 5/2019

33

Antennen

Herausforderungen bei Performance-Tests
von 5G-Antennen
digkeit und Zuverlässigkeit, egal
welches Messobjekt getestet
wird. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Basisstationsantenne, 5G-Endgeräte,
IoT-Wearables oder Radarmodule handeln.

und ihre Weiterentwicklungen,
z.B. LTE-A und IEEE 802.11ad,
werden auch bei 5G eine wichtige Rolle spielen.

Fernfeld-Scan und
3D-Strahlungs
Einige der Herausforderungen diagramm
bei 5G sind Massive-MIMOund Beamforming-Tests im Zentimeter- und Millimeterwellenbereich, da die für 5G in Frage
kommenden Frequenzbänder
und Oberwellen im Bereich
zwischen 24 und 90 GHz liegen. Bestehende Technologien
wie LTE, GSM, WLAN, Bluetooth, NB-IoT, LoRa, Zigbee

Was ist das Besondere
beim Testen von
5G-Antennen? Ein
weiter Frequenz
bereich, eine erhöhte
Anzahl an Antennen
elementen und das
Fehlen h
 erkömmlicher,
externer HF-Anschlüsse
- genau diese
Faktoren machen die
Charakterisierung von
5G-Antennen zu einer
Herausforderung.

Das Antennentestsystem R&S
ATS1000 stellt eine Umgebung
mit hoher Schirmwirkung für
einen sehr weiten Frequenzbereich von 18 bis 87 GHz bereit.
Dank der Flexibilität des R&S
ATS1000 ist die Reichweite
kundenspezifisch anpassbar
und erlaubt sogar Fernfeldmes-

Für deren umfassende Bestimmung der Over-the-Air-Performance einschließlich Abstrahlcharakteristik und Koexistenzverhalten in Nah- und Fernfeld
sind schnelle und exakte Messungen der Strahlungsdiagramme
unabdingbar.
Rohde & Schwarz präsentierte
dazu das R&S-Antennentestsystem ATS1000, eine hochgenaue
Lösung für Tests von 5G-Antennen in einer mobilen Schirmkammer mit Frequenzen bis in
den Millimeterwellenbereich
hinein. Das R&SATS1000 mit
mobiler Schirmkammer adressiert die Anforderungen des
breit gefächerten Marktes für
Antennentests.

Tests heutiger
und kommender
Technologien
nach Informationen von Bei Antennenmessungen geht
Rohde & Schwarz, 2018 es immer um Daten, Geschwin- Das R&S ATS1000 mit integriertem, hochpräzisem Drehstand
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Antennen
ble Lösung für Diagnose, Typzulassung und Produktion. Das
R&S ATS1000 bietet für jede
Phase des Prozesses die optimale Lösung.

Die Performance-Messsoftware R&S AMS32 OTA zur Nahfeld-Fernfeld-Transformation
sungen mit einem kompakten
Messaufbau, der problemlos
von Labor- in Produktionsumgebungen verlagert werden kann.
Wenn Abmessungen eine Rolle
spielen und Messungen im Nahfeld durchgeführt werden sol-

len, liefert das R&S ATS1000
bei kurzer Messzeit äußerst gut
korrelierte Ergebnisse – dank
des hochpräzisen Drehstands
in Kombination mit den neuen
R&S AMS32 Softwareoptionen
für die Nahfeld-Fernfeld-Transformation.

Anwendungs
bereiche, Merkmale
und Vorteile
Netzbetreiber, Hersteller und
Zertifizierungsstellen in den
Bereichen Mobilfunk und Automotive benötigen eine praktika-

Da die Schirmkammer mit Laufrollen ausgestattet ist, ergibt sich
eine gute Mobilität. Das R&S
ATS1000 passt problemlos neben
ein 19-Zoll-Gestell, Garantiert
werden 50 dB Schirmwirkung
über den gesamten Frequenzbereich. Verwendet wird eine Breitband-Testantenne (4...87 GHz)
mit sehr geringem Radarquerschnitt. Flexible Testszenarien
sind möglich dank integriertem,
hochpräzisem Drehstand in Form
eines Kegelstumpfs oder mit
mehreren Messantennen.
Es gelingt eine schnelle, präzise Antennencharakterisierung.
Dabei möglich sind passive
(Betrag und Phase) und aktive
(TRP, EIRP, TIS, EIS, EVM)
Antennenmessungen ebenso wie
extrem schnelle Messungen mit
Spiralabtastung (Rotation um
zwei Achsen). ◄

Fachbücher für die
Praxis
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Antennen

Chipantennen für miniaturisierte Funkmodule
und Biosensoren
Kleinste
HF-Chipantennen
müssen nicht mehr in
eine „Keep-out“-Fläche
verbannt werden.
Dies ermöglicht den
Produktentwicklern
deutlich kleinere
Lösungen für
IoT-Transceiver,
medizinische
Funkmodule und
Biosensoren.

Traditionell benötigen HFAntennen für medizinische
Funkmodule einen gewissen
Platz außerhalb der Schaltung,
um mögliche Störungen mit
anderen Bauteilen zu verhindern und ein optimales Abstrahlungsverhalten zu garantieren. In
einigen Fällen kann diese einzuplanende Fläche bis zu 15x20
mm auf der Leiterplatte bedeuten. Bild 1 zeigt den typischen
Grundriss eines IoT-Transceivers. Auffällig ist die relativ
große Freifläche um die Antenne.

Knopfzelle und Leiterplatte
unter Einhaltung der Freifläche
für die Antenne. Von der Flächenreduzierung der Leiterplatte
können nun eine ganze Reihe
von Produkten profitieren, wie
etwa Smart-Uhren, intelligente
Kleidung, Brillen, Pflaster, Pillen oder Haftverbände.

Mobile Gesundheits
überwachung
Für die Medizinindustrie beginnt
die Zukunft genau jetzt, wenn

es um miniaturisierte Batterie
betriebene Sensoranwendungen
geht, die in näherer Umgebung
lokalisiert, am Körper getragen oder implantiert werden,
um Daten, wie etwa Temperatur, Blutdruck oder Pulsrate, zu
übermitteln und zu monitoren.
Bild 2 zeigt eine Chipantenne
von Johanson Technology. Diese
schlauen Helferlein werden in
naher Zukunft viele Aufgaben
übernehmen, Daten übertragen
und auswerten. Hier sind zahl-

Antennen-Alternativen

Autoren
Falko Ladiges
Leitung Produktmarketing
PEMCO, WDI AG

Mit fortschreitender Miniaturisierung und Entwicklung der
nächsten Generation von Biosensoren und medizinischen Funkmodulen kommen auch neue
Alternativen von HF-Antennen auf den Markt, die es jetzt
erlauben, die Antennen direkt
in den Bereich der metallisierten Leiterplatte zu setzen. Dies
ermöglicht eine Platzersparnis
von 10...20%, da die erwähnte
„Keep-out“-Fläche nicht mehr
benötigt wird und somit deutlich
kleinere Endprodukte entwickelt
werden können.

Manuel Carmona
RF Business Development
Manager, Die kleinstmöglichen BauJohanson Technology formen waren bisher limitiert
johansontechnology.com durch die treibenden Faktoren Bild 1: Typischer Grundriss eines IoT-Transceivers
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Antennen
Insulinpumpe automatisch verabreicht bekommen.

Integrierte
Chipantennen
Um HF-Signale in einem
bestimmten Frequenzband zu
übertragen, müssen die smarten
Bild 2: Chipantenne von Johanson
Geräte mit kleinen HF-ChipanTechnology
tennen entweder auf der Leiterreiche Anwendungen im Bereich platte oder anderswo im Gerät
Fitness und Gesundheit, Umwelt, ausgestattet sein. Diese ChipLebensgewohnheiten und Ver- antennen haben einen beträchthalten zu nennen. Biologische lichen Größenvorteil. De facto
Parameter können überwacht ist es so, dass in Mobiltelefonen
werden, wie etwa Vitalpara- ein Minimum von vier Antennen,
meter, Schlafrhythmus, Emo- in einigen Modellen sogar bis
tionen, Stress, Atmung, Bewe- zu 13 Stück, verwendet werden.
gungsabläufe, Anstrengungen, Kleinere tragbare oder implanHaltung und Gang, körperliche tierbare Geräte und Sensoren
Fitness, Verletzungen, mentale haben meist nur ein oder zwei
Zustände, Vergiftungen, Blutzu- Antennen.
cker, EKG-Überwachung oder Um wie gewünscht zu funkDrogenkonsum.
tionieren, sind Chipantennen
abhängig von der Konstruktion
Die Informationen werden draht- der Grundplatine und benötilos zu nahegelegenen Empfän- gen eine eigene, entsprechend
gern oder Smartphones übertra- dimensionierte und unabhängen, per App verarbeitet oder gige Fläche, um einen komvon Geräten zur Fernüberwa- pletten resonanten Schaltkreis
chung über WLAN und Internet darzustellen. Sie müssen typidirekt zu den Empfangsservern scherweise am Rand oder in
zur Analyse übertragen für die den Ecken, abseits der metallidirekte Beurteilung und Aus- sierten Leiterplatte, isoliert und
wertung.
mit Abstand zu Komponenten in
einem eigenen Bereich platziert
Um Daten für derartige Anwen- werden (Bild 3), um die optimale
dungen zu sammeln, müssen Abstrahlung zu gewährleisten.
Modelle entwickelt und eine Ohne diesen Isolationsabstand
Vielzahl von komplexen Krank- wird die Leistung der Antenne
heitsbildern und Verhalten von signifikant beeinträchtigt.
biologischen Systemen ausge„Diverse Parameter beeinflussen
wertet und verstanden werden.
das Abstrahlungsverhalten der
Sammlung von mobilen GesundAntenne, wie die Größe, wo die
heitsdaten kann insbesondere
Antenne platziert wird und die
hilfreich sein bei Studien zum
Nähe zum menschlichen KörDrogenkonsum oder generell,
per“, so Manuel Carmona von
um klinischen Studien umfasJohanson Technology, einem der
send zu begleiten und auszuweltweit führenden Hersteller für
werten.
Hochfrequenzkomponenten, wie
Chipantennen, High-Q-KondenUnter den Produkten, die bereits
satoren und EMI-Filtern. Laut
diese Art der Datensammlung
Carmona hat es Johanson Techermöglichen, sind etwa Haftvernology geschafft, diese separate
bände, die mit ihren integrierten
Zone für die Antennen durch
Sensoren die Herzfrequenz, die
Optimierung der Materialien
Atemfrequenz oder die Körper(Keramiken und Tinten) sowie
temperatur messen. Auf diese
optimierte Produktionsprozesse
Art und Weise gesammelte Daten
und spezielle HF-Schaltungsentkönnen z.B. verwendet werden,
wicklung zu eliminieren.
um die genaue Menge an Insulin zu bestimmen, die Diabetiker So kann die neue 2,4-GHzvon einer drahtlos kontrollierten Antenne jetzt direkt auf die
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metallisierte Grundplatte montiert werden. Das Produkt für
kleine knopfzellenbetriebene
IoT-Anwendungen, 2.4BLE,
funkbasierte mobile Geräte, ZigBee und ISM-basierte Anwendungen sowie 802.11-Standardanwendungen, bei denen Metall,
eine Batterie oder ein Display
die komplette Länge oder Seite
der Leiterplatte bedeckt, misst
2 x 5 mm.
„Alles wird immer kleiner, und
die Größe der Leiterplatte ist
das A und O einer Anwendung.
Die Größe und Platzierung der
Chipantennen wird kritischer, je
mehr Bauteile auf engstem Raum
platziert werden müssen“, so
Carmona. Deshalb fokussieren
sich Entwickler bei Komponentenherstellern darauf kleinstmögliche Lösungen zu finden, die
den verfügbaren Leiterplattenplatz optimal ausnutzen.
Die Entwicklung von Antennen
selbst ist ebenfalls eine Herausforderung in Bezug auf Leistung
und Abstrahlweite. Denn bei
medizinischen Anwendungen
können Funkstörungen und
andere mögliche Störungen, die
eine Signalunterbrechung bedeuten, fatal sein.
Auch gesetzliche Einschränkungen und Vorgaben sind möglich. So wie bei jedem drahtlosen
Gerät, das HF-Technologien wie
Bluetooth verwendet, Daten
sammelt oder auswertet, kann
es Regularien geben. Deshalb
ist es enorm wichtig, dass das
Gerät in dem dafür vorgesehen
Frequenzbereich arbeitet und
das Design und die Platzierung
der Antenne dies gewährleistet.
Trotz der erwähnten kritischen

Natur der Antenne wird die optimale Platzierung häufig bis zum
Ende des Entwicklungsprozesses
hin „übersehen“, sodass die optimale Leistung der Antenne mit
dem zu Verfügung stehenden
Platz nicht mehr erreicht werden
kann. Um bei der korrekten Platzierung und Auswahl der richtigen Antenne behilflich zu sein,
bieten Johanson Technology
einen speziellen Service an. Die
Entwickler können ihre miniaturisierten Geräte und Leiterplatten
einsenden, und Johanson schlägt
nicht nur eine geeignete Antenne
vor, sondern stimmt diese auch
für optimale Funktionalität direkt
im Design ab.

Fazit
Chipantennen, die direkt auf die
Grundplatine einer Schaltung
montiert werden können, sparen deutlich Platz und ermöglichen viele neue Anwendungen
für drahtlose und miniaturisierte
Geräte, in denen Funkübertagung benötigt oder gewünscht
wird. Zu nennen sind hier etwa
intelligente Knöpfe oder Überwachungsanwendungen aus dem
Schmuckbereich. Anwendungen
finden sich generell für tragbare
Geräte in allen Formen und
Größen. Johanson Technology
bietet einen Service und zudem
eine Vielzahl von Antennen und
anderen Produkten an, die bereits
abgestimmt sind auf Chipsätze
führender IC-Hersteller. Für
mehr Informationen und Beratung wenden sich Interessenten
direkt an die Autoren oder an
oder die WDI AG (Distributor
und Repräsentant von Johanson
Dielectrics und Johanson Technology). ◄

Bild 3: Chipantenne im metallisierten Bereich der Grundplatine
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Antennenberechnung für IoT-Anwendungen

Für das Internet der Dinge, also
die Vernetzung verschiedenster
Applikationen miteinander, müssen immer mehr Entwickler eine
Bluetooth- oder WiFi-Antenne in
ihr Produkt-Design integrieren.
Die fortschreitende Miniaturisierung elektronischer Komponenten und die Integration drahtloser
Technologien bewirkt eine Verringerung der Größe von IoTfähigen Anwendungen. Je nach
Art der Anwendung variiert die
Antenne in ihren Eigenschaften,
ihrer Größe, der Platzierung
sowie der Funktionalität.
Der Entwickler steht dabei immer
wieder vor neuen Herausforderungen. Besonders wichtig
ist zumeist die Schaffung von
Platz und klarer Abstrahlung
für Antennen. Diese Forderung muss unter den GesichtsFlowCAD punkten einer zu reduzierenden
info@flowcad.de Stromaufnahme bei gleichzeitig
www.flowcad.de stabiler Sende- und Empfangs38

leistung in einem Gehäuse mit
funktionalem Design und Material erfolgen. Nur mithilfe von
Simulationen ist der Entwickler
von integrierten IoT-Antennen
in der Lage, eine angemessene
Leistung bei immer kleiner werdenden Abmessungen zu realisieren und dabei auch extreme
Interferenz/Co-Site-Bedingungen mit mehreren Antennen zu berücksichtigen. Darüber
hinaus muss er die Kosten, den
Design-Aufwand und die Komplexität der Fertigung bedenken.

sachlich miteinander abzugleichen. Gerade bei den stetigen
Anforderungen nach mehr Bauraum, EMV, Leistung und Zuverlässigkeit helfen Simulationen
spürbar weiter und ermöglichen
bessere Lösungen.

Die komplexen Zusammenhänge
werden übersichtlich dargestellt
und der Designer kann die Konsequenzen von Änderungen
leicht abschätzen. Das Verhalten von einzelnen Komponenten ist in ihrer Einbausituation
überprüfbar. Mittels Co-SiteFlowCAD bietet mit den Ansys- Simulationen können komplexe
Tools effiziente Lösungen für die Interferenzen im Nah- und Fernmultiphysikalische Simulation bereich berücksichtigen werden
von IoT-tauglichen, smarten Pro- und in das Antennendesign mit
dukten. Es können Antennen in einfließen.
verschiedenen Gehäusen leicht
Jedem Interessierten sendet
dimensioniert werden.
FlowCAD den Link zum WebiDurch die Simulation in einer nar „Antennenberechnung für
frühen Entwicklungsphase hat IoT-Anwendungen – so dimender Entwickler die Möglichkeit, sionieren Sie Bluetooth- und
verschiedene Design-Varianten WiFi-Antennen richtig“ zu. ◄
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Funkmodule
WLAN-Transceiver für sichere IoT-Anforderungen
an. Der WF200 arbeitet und
ist auf Basis von 2,4 GHz und
IEEE802.11 b/g/n mit gerade
mal 4 x 4 mm ein sehr kompakter Funkchip (MAC- und
PHY-Schichten). Mit optimaler
HF Leistung und sehr geringem
Stromverbrauch ist der WF200
die ideale Lösung für viele IoTApplikation.
HY-Line Communication Products bietet mit dem WF200
von Silicon Labs einen der
kompaktesten WLAN-Transceiver für IoT-Applikationen

Der Transceiver unterstützt
sowohl Linux- als auch RTOSbasierende Systeme über das
SPI und SDIO-Interface und
sorgt so für Flexibilität und
hohen Datendurchsatz. Für

sicherheitsrelevante Anwendungen bietet der WF200
zudem Secure Boot und ein
verschlüsseltes Host-Interface. Die hohe Sicherheit wird
unter anderem durch einen
integrierten Zufallsgenerator
und einen OTP Speicher für
vertrauliche Speicherung von
Verschlüsselungen realisiert.

• RX-Empfindlichkeit: -96,3
dBm

Kennzeichen:

• 4 x 4 QFN32

• zu IEEE 802.11 b/g/n kompatibel

■ HY-Line Communication
Products
www.hy-line.de/
communication

• TX-Power: 17 dBm

• Unterstützung von AntennenDiversity
• Ultra-Low Power
• verschlüsselte HostinterfaceKommunikation
• Linux- und RTOS-HostUnterstützung

Stromsparende Funkknoten mit Sub-GHz-Modul entwickeln
Lösungen erforderlich sind, die
über Außenwände kommunizieren müssen.

Microchip kündigte ein IEEE802.15.4-kompatibles Modul
an, das einen äußerst stromsparenden Mikrocontroller mit SubGHz-Funkübertragung kombiniert. Damit beschleunigt sich
die Markteinführung, und die
Batterielebensdauer funkbasierter Sensornetzwerke wird
verlängert.

FCC und RED
zertifiziert

Proprietäre Netzwerke
Basierend auf IEEE 802.15.4
unterstützt das SAM-R30-Modul
proprietäre Netzwerke, die sich
einfach anpassen und konfigurieren lassen. Dies ist vor allem
in Anwendungen von Vorteil, in
denen Interoperabilität aufgrund
der Anfälligkeit für RemoteAngriffe nicht erwünscht ist, z.B.
in Alarmsystemen, der Gebäudeautomation, Smart Cities und
industriellen Sensornetzwerken.

Energiesparmodi
Das SAM-R30-Modul bietet
Energiesparmodi mit geringem
Stromverbrauch. Es wird über
GPIO (General Purpose Input/
Output) oder die integrierte
Echtzeituhr (RTC) aktiviert und
verbraucht nur etwa 800 nA.
Systeme können damit jahrelang im Sleep-Modus verbleiben
und werden nur bei Bedarf für
die Datenübertragung aktiviert.
hf-praxis 5/2019

Kompakte
Sensordesigns
können die Bauteilanzahl erheblich verringern und den Einsatz
von Systemen vereinfachen. Bei
der Montage wird häufig auf ein
einfaches doppelseitiges Tape
zurückgegriffen, wodurch ein
kleinerer Sensor Vorrang hat.
Das SAM-R30-Modul ist nur
12,7 x 11 mm groß und bietet
die erforderlichen Funktionen,
um jeden ferngesteuerten Sensor anzusteuern. Dadurch erübrigt sich ein separater Controller. Das Modul bietet außerdem
bis zu 256 KByte Flash und
40 KByte RAM sowie serielle
Datenschnittstellen, USB und
digitale und analoge I/Os für

Das Modul ist von der FCC
(Federal Communications Commission), IC (Industry Canada)
und der RED (Radio Equipment
Directive) zertifiziert. Damit
lässt sich die Markteinführung
beschleunigen, und die Zertifizierungskosten für HF-Tests
verringern sich. Microchip bietet Entwicklern die Möglichkeit,
proprietäre Punkt-zu-Punkt-,
die Entwicklung fortschrittlicher Stern- oder selbstheilende MeshNetzwerkkonfigurationen mit
Sensoren.
dem kostenlosen MiWi-Protokollstack zu implementieren.

Sub-GHz-Funkbereich

Das SAM-R30-Modul arbeitet
im Sub-GHz-Funkbereich und
bietet doppelt so viele Datenanbindungsmöglichkeiten sowie
eine bessere Ausbreitung durch
Wände und Etagen gegenüber Lösungen mit vergleichbarer Stromversorgung, die das
2,4-GHz-Frequenzband nutzen.
Diese Robustheit ist bei Anwendungen wie der Lecksuche entscheidend, bei der sich der Sensor innerhalb eines entfernten
Schaltschranks befindet – oder
in Pool- und Spa-Controllern,
für die zuverlässige Sub-GHz-

Das SAM-R30-Modul ergänzt
das IEEE-802.15.4-kompatible
Wireless-Angebot von Microchip. Mit Modulen, die den
besonderen Anforderungen
verschiedener Anwendungen
gerecht werden, können Entwickler unter einem 32- oder
48-Pin-SAM-R30-System-inPackage-Baustein für flexibles
Design-Layout oder dem zertifizierten SAM-R30-Modul für
schnellere Markteinführung
auswählen.
■ Microchip GmbH
www.microchip.de
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Bauelemente

Neuartiges Fertigungsverfahren
für stromkompensierte Drosseln
ermöglichen. Smart-Coils wer- LDMOS-FET für 470
den kostengünstig in einem inno- bis 806 MHz und
vativen Fertigungsverfahren her250 W
gestellt. Dabei werden anstatt der
üblichen Starkdrahtbewicklung
Bügel auf den Kern aufgesetzt.
Die mechanische Belastung,
welche beim Wickeln auf den
Kern wirkt, wird erheblich reduziert und damit die Dämpfung
erhöht. Die verwendeten nanokristallinen Vitroperm-Kerne
zeigen hohe Permeabilität und
geringe Verluste bei hervor- Der PTVA042502EC/FC-V1
ragenden thermischen Eigen- von Wolfspeed ist ein LDMOSschaften.
FET, welcher für den Frequenzbereich von 470 bis 806 MHz
Smart-Coil – das heißt hohe Smart-Coils werden als Gleicht- vorgesehen wurde. Er ist in der
Dämpfung zu niedrigen Kosten. aktdrosseln (Common Mode Lage, eine Spitzen-AusgangsleiHintergrund der Entwicklung: Chokes, CMCs) eingesetzt, wel- stung von 250 W bei einer VerDie Anzahl der Elektroautos che sich durch eine verbesserte stärkung von 19 dB und einer
auf den Straßen steigt weltweit Dämpfung bei hohen Frequenzen Drain-Effizienz von 25,5% auf
stetig. Die daraus resultierende (f >1 MHz), eine minimierte 806 MHz zu liefern. Dieser FET
Weiterentwicklung der Ladein- Wicklungskapazität und eine eignet sich optimal für die Nutfrastruktur führt zu erheblichen 10-Fach verbesserte Impedanz zung in Leistungsverstärkern
Netzstörungen (EMV), welche bei 10 MHz auszeichnen. Das und besitzt ein thermisch optiaufwendige EMV-Filter erfor- neue Design ist bestens geeignet miertes Gehäuse, welches man
dern. Hier kommen beispiels- für Anwendungen mit Lastströ- z.B. annieten kann. Die Technoweise die als Patent angemel- men größer 50 A bei hoher Lei- logie ist GaN on SiC, die Verdeten Smart-Coils zum Einsatz, stung. Mögliche Durchmesser sorgungsspannung darf bis zu
eine Neuentwicklung der Firma für die Kupferschienen sind 4,5 55 V betragen.
Vacuumschmelze GmbH & Vacuumschmelze (VAC), die mm, 6 mm und mehr; ein Patent
Co. KG vor allem bei hohen Frequenzen für das neue Verfahren wurde ■ Wolfspeed, Inc.
www.wolfspeed.com
www.vacuumschmelze.com eine deutlich höhere Dämpfung bereits beantragt. ◄

Neue Generation vergossener Netzdrosseln
Coilcraft hat neue vergossene Hochleistungs-Netzdrosseln aus der neuen Baureihe XGL4020 vorgestellt. Die XGL4020
Series bietet die branchenweit niedrigsten
DC-Verluste und sehr niedrige AC-Verluste für Hochfrequenz-DC/DC-Wandler
bis über 5 MHz. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine größere Auswahl
an Induktivitäten und verbesserte Effektivnennströme.
Die Baureihe XGL4020 ist in zwölf Induktivitätswerten von 0,33 bis 8,2 µH mit
Nennstromstärken bis 15,2 A und langsam abfallender Induktivität bei Sättigung
erhältlich. Sie bietet den zurzeit niedrigsten DC-Widerstand auf dem Markt
– bis zu 45 % niedriger als die nächst
niedrigeren Coilcraft-Produkte mit Soft44

Saturation-Verhalten. Dank der niedrigeren
DC-Widerstände und höheren Effektivnennströme kann die XGL4020-Serie
bei wesentlich niedrigeren Temperaturen
betrieben werden als andere Bauelemente.
Die Drosseln aus der XGL4020 Series
erfüllen bei einer Bauteil-Höchsttemperatur von 165 °C und hoher Beständig-

keit gegenüber thermischer Alterung die
Anforderungen gemäß AEC-Q200 Grade
1 (-40 bis +125 °C Umgebungstemperatur)
und sind somit eine gute Wahl für Anwendungen in automobilen und anderen rauen
Umgebungen. Sie sind halogenfrei und
überzeugen durch RoHS-konforme Kupferanschlüsse mit Zinn-Silber-Beschichtung. Darüber hinaus wird der Brummton
durch den verbundartigen Aufbau auf ein
Minimum reduziert.
Wie bei allen Bauelementen von Coilcraft
können auch für die Baureihe XGL4020
kostenlose Testmuster auf www.coilcraft.
com bestellt werden.
■ Coilcraft
www.coilcraft.com
www.coilcraft-europe.com
hf-praxis 5/2019

Bauelemente
Hochpassfilter
für GigahertzAnwendungen

20-W-Klasse-AVerstärker für 70 bis
500 MHz

Von Wainwright Instruments
kommen zweistufige Hochpassfilter mit Eckfrequenzen
im Bereich 23,5 bis 40 GHz.
Die Einfügedämpfung liegt
zwischen 0,5 und 0,75 dB,
während die Unterdrückung
im Stopband mit 40 dB angegeben wird. Diese Filter verarbeiten Leistungen bis 30 W. Sie
eignen sich für den kommerziellen sowie Raumfahrt- und
Militäreinsatz. Der Frequenzbereich geht aus der Typenbezeichnung hervor: WHW2-2400024500-40-40000-30, WHW225000-25500-40-40000-30,
WHW2-25500-26000-4040000-30, WHW2-2600026500-40-40000-30, WHW226500-27000-40-40000-30 usw.
■ Wainwright Instruments, Inc.
www.wainwrightinstruments.com

Der neue Verstärker ZHL20W-52 von Mini-Circuits ist ein
High-Power/Class-A-Amplifier,
welcher bis zu 20 W unverzerrt
im Frequenzbereich von 70 bis
500 MHz liefern kann und dabei
eine hohe Verstärkung aufweist.
Damit unterstützt er eine breite
Palette von Applikationen einschließlich FM-Rundfunk,
Amateurradio, WehrtechnikKommunikation und mehr. Die
Verstärkung beträgt 50 dB mit
±0,7 dB Flatness, weitere Daten
sind 53 dBm OIP3 und 25 dB
Rückflussdämpfung. Das robuste
elektrische Design verhindert
Schäden sowohl bei Kurzschluss
als auch Leerlauf des Ausgangs.
Die eingebauten Schutzschal-

tungen bieten Sicherheit gegen
Überspannung, Überhitzung
und Verpolung. Der Verstärker
arbeitet an 24 V bei 4 A typischer
Stromaufnahme und besitzt ein
robustes Aluminumgehäuse mit
den Abmessungen 9,85 x 7,3 triebereich führende Rauschzahl
x 6,3 Inch und ist mit SMA- und einen hervorragenden IP3
Anschlüssen ausgestattet.
jeweils im Bereich 1 MHz bis 1
GHz auf. Ein internes ShutdownWeitere technische Daten
Feature schützt den Amplifier in
der Umgebung von pulsierenden
• Einsatztemperatur
Signalen. Die Versorgungsspan0 bis +65 °C
nung wird konstant gehalten, um
• Lagertemperatur
die Leistungsaufnahme zu mini-55 bis +100 °C
mieren. Dieses Modell ist durch
• Versorgungsspannung
ein Rauschmaß von typisch 1,4
max. 25 V
dB und einen IP3 von typisch
42.9 dBm gekennzeichnet,
• Verstärkung
sodass maximale Empfindlichmin. 45 dB, max. 55 dB
keit und hoher Dynamikbereich
• Rauschmaß typ. 7 dB
kombiniert werden. Das Produkt eignet sich somit optimal
• SWR in typ. 1,5, out typ. 2
für High-Performance-Emp• Eingangsleistung max. 0 dBm fänger-Applikationen. Es weist
typisch 23 dB Verstärkung bei
MMIC-Verstärker für
±2 dB Flatness und eine mög1 MHz bis 1 GHz mit
liche Ausgangsleistung von 28,4
Shutdown-Feature
dBm bei 1 dB Kompression auf.
Von Mini-Circuits’ kommt mit Dieser Amplifier wurde unter
dem TSS-13HLN+ ein MMIC- Nutzung der E-PHEMT-TechVerstärker für 1 MHz bis 1 GHz nologie bei exzellenter Wiemit Shutdown-Feature und mit derholgenauigkeit der Daten
einem ultrahohen Dynamikbe- hergestellt. Er arbeitet an einreich. Er weist eine im Indus- fachen 8 V und kommt mit einem
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Bauelemente
12-Pad-Gehäuse 3 x 3 mm vom Element. Gebaut mit präzisen
Typ QFN.
Maschinen mit sehr geringen
Toleranzen, erreichen diese ProWeitere technische Daten
dukte eine herausragende Qualität. Die WVBP-Filter weisen
• Einsatztemperatur
eine geringe Einfügedämpfung
0 bis +65 °C
im Passband, eine hervorragende
• Lagertemperatur
Rückflussdämpfung und eine
-55 bis +100 °C
• Versorgungsspannung max. hohe Stopband-Unterdrückung
auf. Beispielsweise das Modell
10 V
• Verstärkung min. 20 dB, max. WVBP-383-WR28+ hat einen
Durchlassbereich von 37 bis
25 dB
40 GHz. Die Einfügedämpfung
• Rauschmaß max. 2 dB
• SWR in typ. 1,5, out typ. 1,8 beträgt hier typisch 0,6 dB, die
Rückflussdämpfung typisch 26
dB und die Stopband-UnterHohlleiterBandpassfilter für 37 drückung unterhalb 66 dB und
oberhalb 25 dB. Dieses Modell
bis 40 GHz
besitzt ein WR28-Interface und
ist 2 Inches lang.
Weitere technische Daten
• Einsatztemperatur
-40 bis +85 °C
• Center-Frequenz 38,5 GHz
• Einfügedämpfung max. 1 dB

keramischer Resonator-Bandpass für 4,4 bis 5 GHz. Es nutzt
keramisches Material mit hoher
Dielektrizitätskonstante und hervorragendem Q-Faktor.
Dieses Modell erreicht 2 dB
Einfügedämpfung im Passband
und 45 dB Unterdrückung im
unteren Stopband sowie 40 dB
Unterdrückung im oberen Stopband bei hoher Selektivität. Das
Filter ist in der Lage, bis zu 1 W
HF-Eingangsleistung zu verarbeiten und besitzt ein robustes
Unibody-Gehäuse mit den
Maßen 0,74 x 0,75 x 0,46 Inch
mit SMA-Anschlüssen.
Weitere technische Daten
• Einsatztemperatur
-40 bis +85 °C
• Lagertemperatur
-55 bis +100 °C
• Systemimpedanz 50 Ohm
• Center-Frequenz 4,7 GHz

ist extrem breitbandig, besitzt
einen DC-Pass und weist 10 dB
typischen Koppelfaktor bei ±0,3
dB Flatness im vollen Einsatzfrequenzbereich auf. Die Richtschärfe wird mit typisch 19 dB
bis 26,5 GHz angegeben.
Der Richtkoppler kann Signale
bis 20 W verarbeiten. Die Einfügedämpfung der Mainline
beträgt typisch 0,8 dB bis 18
GHz und 1 dB bis 26,5 GHz.
An Eingang, Ausgang und Koppel-Port beträgt die Rückflussdämpfung typisch 17 dB bis 26,5
GHz. Der breitbandige RoHSkonforme Richtkoppler ist gut
geeignet für Applikationen im
entstehenden Bereich 5G, für
Satellitenprojekte, mobile Kommunikationssysteme und mehr.
Seine Abmessungen betragen
1,25 × 0,63 × 0,5 Inch, die
Anschlüsse sind vom Typ SMA.
Weitere technische Daten

• Einfügedämpfung max. 3 dB
Koaxiales
• Einsatztemperatur
keramisches Resona-55 bis +100 °C
tor-Bandpassfilter für Koaxialer
Richtkoppler für 6 bis • Lagertemperatur
Mini-Circuits and Virginia 4,4...5 GHz
-55 bis +100 °C
26,5 GHz
Diodes haben in Teamwork eine
Serie von High-Performance/
High-Fidelity-Hohlleiter-Bandpassfiltern für MillimeterwellenApplikationen entwickelt. Die
WVBP-Series dieser Filter bietet Ausführungen mit verschiedenen Durchlassbereichen zwischen 27 und 86 GHz. Dabei ist
ein Standard-WR-HohlleitererInterface das verbindenden

• DC max. 600 mA
• Einfügedämpfung bis/ab 18
MHz max. 1,2/1,4 dB
• Koppel-Flatness max. ±0,6 dB
Das ZX75BP-4700-S+ von
Mini-Circuits ist ein koaxialer

Mini-Circuits neues Richtkoppler-Modell ZCDC10-06263-S+

■ Mini-Circuits
sales@minicircuits.com
www.minicircuits.com
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Messtechnik
Innovative Funküberwachungs- und Aufklärungslösungen

IZT Modulation Recognition Blockdiagramm

IZT R3410 RF Recordersetup zeigt die Ergebnisse der
Modulationsartenerkennung

In der Funküberwachung und der
Aufklärung werden anspruchsvolle Signalanalysetechniken
benötigt, um Funksignale zu
erkennen, zu klassifizieren oder
zu demodulieren. IZT Modulation Recognition (ModRec) ist
eine innovative Software-Funktion der IZT Signal Suite für
die Signalanalyse. Diese neue
Option der IZT Signal Suite
erkennt verschiedene Modulationsschemata und ermöglicht das
einfache Hinzufügen zukünftig
zu erkennender Technologien.
Die Verarbeitungszeit hängt
dabei nicht mit der Anzahl der
unterstützten Modulationsschemata zusammen.

oder automatisch von der Software vorgenommen werden.
Die Modulationsartenerkennung
der IZT Signal Suite ermöglicht viele verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise die
automatische Überwachung von
Satellitentranspondern (CSM)
und korrekter Bandbelegung
terrestrischer Aussendungen,

die Charakterisierung einer HFUmgebung und die Identifizierung nicht autorisierter Signale
in bestimmten Frequenzbändern.
Die Software arbeitet perfekt mit
den digitalen IZT-Breitbandreceivern IZT R4000, IZT R4010,
IZT R3301 und der gesamten
IZT R3000-Empfängerfamilie
zusammen. ◄

Die Aufteilung des Breitbandspektrums in einzelne Signale
durch die Signalsegmentierung
IZT GmbH der IZT Signal Suite, kann entwww.izt-labs.de weder manuell vom Benutzer Ergebnisse der Modulationsanalyse mit Konstellations- und Augendiagramm

Skalierbare Emulation von 5G-User-Equipment
Keysight Technologies, Inc. hat eine skalierbare 5G-User-Equipment-Emulationslösung vorgestellt. Die neue Lösung der
Ixia Business Unit ermöglicht Herstellern von Netzwerkgeräten und Lösungsanbietern skalierbare End-to-End-Tests
von 5G-Basisstationen, um sicherzustellen, dass Geräte und Netzwerkdienste
die Erwartungen der Kunden an Latenz,
Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit auch
bei hoher Netzlast erfüllen. Die ersten
5G-Geräte werden später im Jahr auf den
Markt kommen, doch Serviceprovider
hf-praxis 5/2019

und Netzwerkgeräte-Hersteller benötigen
schon heute eine Möglichkeit, die 5G-NRRAN-Funktionalität über den gesamten
Kommunikations-Protokollstapel zu validieren. Die 5G-UE-Emulationslösung von
Keysight verfügt basiert auf XAir3, einer
leistungsstarken Testplattform, die funktionale Tests auf allen Schichten sowie
Last-, Skalierungs- und Leistungstests
ermöglicht. XAir3 ist der Nachfolger der
XAir2 4G LTE-Advanced UE-Emulationsplattform. Die XAir3-Plattform unterstützt
sowohl Non-Stand Alone als auch Stand

Alone Modi, Sub-6 GHz und mmeterWellen sowie xRAN-Architekturen. Mit
dieser Lösung können Anwender Kapazitätstests durchführen, den Zellendurchsatz
analysieren, die Sprach- und Videoqualität
messen und eine Vielzahl von Mobilitätsszenarien im Labor vor, während und nach
dem Service Rollout aus einem einzigen
Tool modellieren, ohne dass echte Geräte
benötigt werden.
■ Keysight Technologies Deutschland
GmbH
www.keysight.com
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Messtechnik

Handheld-Spektrumanalysator mit hoher
Leistung
breite, neben dem besten Phasenrauschen der Branche von
-110 dBc/Hz typisch bei einem
Offset von 100 kHz ermöglichen hochgenaue Modulationsmessungen in Digitalsystemen.
Eine Amplitudengenauigkeit
von ±0,5 dB typisch gewährleistet sehr zuversichtliche Messungen von Sendeleistung und
Störstrahlung.

der Breitbandabdeckung (für die
Abdeckung in Gebäuden oder
für den Außenbereich mit großer
Flächenabdeckung) zu erstellen.

Aufgrund der hohen
Leistungsfähigkeit

des Field Master Pro MS2090A
eignet dieser sich sehr gut für
Anwendungen im Rahmen der
allgemeinen Spektrumanalyse.
Integrierte KanalleistungsmesEin passendes
sungen und Messungen der
Testwerkzeug
belegten Bandbreite (OBW)
Mit der Markteinführung des für das Rollout von 5G New vereinfachen die CharakteriHF-Spektrumanalysators Field Radio (5G NR), der Field Master sierung des gängigen FunkverMaster Pro MS2090A in Hand- Pro MS2090A, unterstützt die kehrs. Eine integrierte Funktion
held-Ausführung revolutioniert 5G-NR-Demodulation, ein- zur Nachbarkanalleistungsmesdie Anritsu Company einmal schließlich Zellen-ID, Beam-ID, sung (Adjacent Channel Power
mehr den Markt für Lösungen RSRP/RSRQ, SINR und EVM in Measurement) vereinfacht das
im Bereich Mobilfunk-Feldtests. allen 5G-Bändern (Sub-6-GHz- Messen von bandexternen SenMit der höchsten durchgängigen Band 3,5 GHz und Millime- deremissionen, wie bei der KonFrequenzabdeckung von bis zu terwellenband 28/39 GHz). Es formitätsprüfung von Über54 GHz, der Spektrumanalyse- dient Compliance-Tests, darunter tragungsgeschwindigkeiten
Bandbreite in Echtzeit von bis Messungen der EIRP, der Spek- gefordert.
zu 100 MHz und einer robusten trum-Emissionsmaske und des
Bauweise, die den Anforde- Zeit-Offsets, sowie zum Mes- Eine Gummipolsterung
rungen eines Feldtests standhält, sen der Harmonischen und der schützt Stecker bei Heruntereignet sich der Field Master Pro Störstrahlung. Es sind Analyse- fallen, und ein großer 10-ZollMS2090A ideal für eine Reihe bereiche für Echtzeitmessungen Farbtouchscreen übertrifft die
aktueller und zukünftiger Feld- von bis zu 100 MHz möglich, Normen für die Stoßfestigkeit
anwendungen, darunter 5G, wodurch in den Mobilfunkbän- IK08, damit er dem FeldeinBroadcast, Einhaltung gesetz- dern oder im kompletten ISM- satz standhält. Das Display des
licher Bestimmungen (Regu- Band eine exakte Interferenzü- Touchscreens verfügt über eine
latory Compliance), Luft- und berwachung sichergestellt wird. Auflösung von 1280 x 800 und
Raumfahrt/VerteidigungsinFarbschemata für einen hohen
dustrie, Satellitensysteme und Die 100-MHzKontrast, sodass die MesserRadartechnik.
Bandbreite
gebnisse bei jeder Umgebungsbedingung sichtbar sind, auch
des Field Master Pro MS2090A
Es stehen sieben
nachts und bei heller Sonnenermöglicht die Spektrumanalyse
Modelle
einstrahlung.
in Echtzeit, während der geringe
mit einer Frequenzabdeckung Rauschpegel des Geräts, ergänzt Ein Touchscreen vereinfacht
von 9 kHz bis 9/14/20/26,5/32/44 durch eine Spektrogramman- die Bedienung. Der Anwender
und 54 GHz zur Auswahl. Die zeige, es Technikern im Feld- kann sich über den FrequenzGerätefamilie wartet mit einer einsatz und Ingenieuren erlaubt, bereich hinweg bewegen und
erstklassigen Leistung auf, wie die HF-Spektrumüberwachung diesen durchscannen, oder er
beispielsweise einem Eigenrau- durchzuführen und intermittie- nutzt die Verkleinerungs- und
schen (Displayed Average Noise rende Signale oder Störsignale Vergrößerungsfunktion, um sich
Level, DANL) von <-160 dBm zu lokalisieren. Es lassen sich schnell Signale anzusehen, die
und einem Intercept dritter Ord- nicht weniger als sechs Messkur- ihn speziell interessieren. Mit
nung (Third Order Intercept, ven individuell zum Zwecke der den branchenbesten SpezifikatiTOI) von 20 dBm typisch. Damit Anzeige von Clear/Write, Max onen deckt der Field Master Pro
sind ein exakteres Spektrum- Hold bzw. Min Hold, Average MS2090A mit höherer EmpfindClearing, Richtfunk und Mess- und mehr konfigurieren. Sie lichkeit und besserer Genauigungen von Harmonischen und kann in den Signal Mapper Neon keit ein breiteres Spektrum ab,
Anritsu Corporation Verzerrungsmessungen möglich. MA8100A integriert werden, um als dies jemals zuvor möglich
www.anritsu.com Die 100-MHz-Modulationsband- zudem eine 3D-Karten-Lösung war. ◄
48

hf-praxis 5/2019

15./16. Mai 2019
Ihre persönliche Einladung zur

25. Hightech auf dem Olympiaturm - Messtechnik München

Schulungen • Fachvorträge • Ausstellungsbereich • Live-Präsentationen • Applikationen aus der Praxis

Seit 1995!

Teilnahme kostenfrei!
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt!

25.
www.olyturm.de

Teilnahme kostenfrei!

Ihre persönliche Einladung
25. Hightech auf dem Olympiaturm München, 15./16. Mai 2019

 www.olyturm.de

Am 15. und 16. Mai 2019 (Mittwoch und Donnerstag) ist es soweit:
Die „Messtechnik München - Hightech auf dem Olympiaturm“ feiert 25-jähriges Jubiläum. Seien
Sie dabei und feiern Sie mit uns! Treffen Sie Messtechnik-Anwender, Distributoren und Hersteller im
einzigartigen Ambiente des Olympiaturms in München. Die Teilnahme ist kostenfrei - gleich anmelden!
Warum es sich lohnt, auf den Olympiaturm zu kommen? Ganz einfach - es erwarten Sie interessante
Themen und Fachvorträge. Treffen Sie Produkt-Spezialisten und Experten namhafter Hersteller. Das alles im
übersichtlichen Rahmen und ohne Zeitdruck, mit viel Gelegenheit für Gespräche! Also: Ein kurzweiliger Tag
ohne „Messe-Stress“, dafür mit viel wertvollem Wissen.

Ein Tag voller interessanter Begegnungen!
25. Hightech auf dem Olympiaturm München, 15./16. Mai 2019

•
•
•

 www.olyturm.de

Konzentrierte und ausführliche Fachvorträge.
Umfangreiche Ausstellungs-Bereiche, Live-Präsentationen und Praxis-Applikationen.
Erstklassige Buffets für Ihr leibliches Wohl.

Erfahren Sie mehr zu Trends und neuen Technologien in der Mess- und Steuertechnik, Automation, Testund Prüftechnik, Automotive, IoT, Industrie 4.0, Embedded-PC, Stromversorgungen, Leistungsanalyse,
HF-Messtechnik, Pre-Compliance und vieles mehr. Sammeln Sie Ideen und Lösungen im umfangreichen
Ausstellungs-Bereich mit Produkt-Neuheiten, Live-Präsentationen und PraxisApplikationen. Die ideale Plattform für Erfahrungsaustausch mit anderen
Anwendern und Networking!
Jeder Fachbesucher und Zuhörer der Technologie-Vorträge erhält auf Wunsch
ein ME-Olympiaturm Diplom als Zertifikat für die Teilnahme.
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt!
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist erforderlich (die Besucherzahl ist begrenzt).
Alle Infos und Anmeldung unter:  www.olyturm.de

Hightech auf dem Olympiaturm.
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www.olyturm.de

 Einlass

Vortragsbereich 1

Hightech auf dem Olympiaturm.

3

Rigol @ Meilhaus Electronic:
Echtzeit-Spektrum-Analyse in Kombination mit einem HighEnd-Oszilloskop - Interaktives Debugging mit multiplen
Funktions-Anforderungen.

15:30 - B+K Precision @ Meilhaus Electronic:
15:55 B&K Precision battery testing and component testing

16:00

erfi:
Kapazitive Bedienoberfläche für die Messtechnik am Beispiel
eines innovativen Laboruniversalprüfgerätes der Serie elneos
five.

15:00 - Siglent Technologies:
15:25 Effizienteres Arbeiten mit dem Oszilloskop (SDS5000X).

 Ende der Veranstaltung

* Vortrag in englischer Sprache

Der Ausstellungsbereich
ist während der ganzen
Veranstaltung für Sie geöffnet.
Kompetente Ansprechpartner
stehen Ihnen zur Verfügung.

In diesem Bereich zeigen wir
Ihnen Produkt-Neuheiten,
Demos und Applikationen „live und zum Anfassen“.

Ausstellungsbereich

25. Hightech auf dem Olympiaturm München, 15./16. Mai 2019

solutions.*

Keysight Technologies:
Keysight Datenerfassungssysteme - Optimierung der
Messgeschwindigkeit.

14:30 - Pickering Interfaces:
14:55 Reed Relay Technology.*

14:00 - MCD Elektronik:
Kniel System-Electronic:
14:25 VTS 2030 – vom manuellen Prüfplatz bis zur Vollautomatisierung. Besondere Stromversorgungen für die Automatisierung.

GMC-I - Gossen Metrawatt:
Die analoge Schnittstelle – Möglichkeiten der Nutzung in
einer digitalen Welt.

 Mittagspause. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt!

13:30 - Pico Technology:
13:55 Debugging serial communications in embedded systems.*

12:30

End-Oszilloskop - Interaktives Debugging mit multiplen
Funktions-Anforderungen.

B+K Precision @ Meilhaus Electronic:
B&K Precision introduction and product range.*

Siglent Technologies:
Effizienteres Arbeiten mit dem Oszilloskop (SDS5000X).

erfi:
Kapazitive Bedienoberfläche für die Messtechnik am Beispiel
eines innovativen Laboruniversalprüfgerätes der Serie elneos
five.

11:30 11:55

12:00 - Rigol @ Meilhaus Electronic:
12:25 Echtzeit-Spektrum-Analyse in Kombination mit einem High-

Pickering Interfaces:
Reed Relay Technology.*

Keysight Technologies:
Oszilloskop: Die Auswirkung der Aktualisierungsrate auf das
Debugging.

MCD Elektronik:
VTS 2030 – vom manuellen Prüfplatz bis zur Vollautomatisierung.

Pico Technology:
OEM case study - GSI/FAIR.*

Vortragsbereich 2

11:00 11:25

10:30 - Kniel System-Electronic:
10:55 Besondere Stromversorgungen für die Messtechnik.

E-DRIVE.

10:00 - GMC-I - Gossen Metrawatt:
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Bürklin GmbH & Co. KG
Die ganze Elektronik: Bauelemente und Komponenten,
Kabel und Leitungen, Feldbus und Automation, Licht und
Energie, Netzwerk- und Computerzubehör, Werkzeuge und
Hilfsmittel.
Grünwalder Weg 30 | 82041 Oberhaching
Telefon:
(0 89) 55 875 - 0 | Fax: (0 89) 55 875 - 421
E-Mail:
info@buerklin.com
➔ www.buerklin.com

erfi Ernst Fischer GmbH + Co. KG
erfi bedeutet Innovation für Labor, Industrie und Büro.
Unsere Elektroniklaboreinrichtungen für Forschung und
Entwicklung, Prüffeld und Montage, unsere Lehrsysteme für
Ausbildungseinrichtungen sowie unsere Elektronikgeräte und
Testsysteme bieten Technologie auf höchstem Niveau.
Alte Poststraße 8 | 72250 Freudenstadt
Telefon:
(0 74 41) 91 44-0 | Fax: (0 74 41) 91 44-477
E-Mail:
erfi@erfi.de
➔ www.erfi.de

GMC-I Messtechnik GmbH - Gossen Metrawatt
Stromversorgungen, Multimeter, Netzanalyse, Prüftechnik,
Messtechnik, Startstrom-Monitoring, Medizintechnik,
Energiemanagementsysteme.
Südwestpark 15 | 90449 Nürnberg
Telefon:
(0 911) 86 02 - 111 | Fax: (0 911) 86 02 - 777
E-Mail:
vertrieb@gossenmetrawatt.com
➔ www.gossenmetrawatt.com

Keysight Technologies Deutschland GmbH
Messgeräte: Mixed-Signal-Oszilloskope, DAQ-Systeme,
(Arbiträr-) Funktionsgeneratoren, LCR, Digitalmultimeter,
Netzteile, SMU, Leistungs-Analyse, Spektrum-Analyse/HF.
➔ www.meilhaus.de/infos/keysight

KNIEL System-Electronic GmbH
Intelligente Stromversorgung, Netzüberwachung, Low-Emission,
Automatisierungstechnik, Ereignisgesteuerte Sequenzen.

Kurzheckweg 8 | 76187 Karlsruhe
Telefon:
(0 721) 95 92 - 0 | Fax: (0 721) 95 92- 100
E-Mail:
vertrieb@kniel.de
➔ www.kniel.de

MCD Elektronik GmbH
Test- und Prüfsysteme, Funktionstester, End-of-Line Systeme,
DatenManager, Prüfsoftware TestManager, BSCAN, Bürstenmotorsteuerung, mobiler Tester, USB-Hubs schaltbar per
Software, Video-/Audio-Analyzer, VTS2030 Standard-Systeme.
Hoheneichstraße 52 | 75217 Birkenfeld
Telefon:
(0 72 31) 78 405-0 | Fax: (0 72 31) 78 405-10
E-Mail:
info@mcd-elektronik.de
➔ www.mcd-elektronik.de

Hightech auf dem Olympiaturm.
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Meilhaus Electronic GmbH
Messinstrumente, Messwerterfassung, Datenübertragung,
Signal- und Stromquellen, Signalanpassung. Ethernet,
WLAN/WiFi, USB, PCI, PCI-Express, CompactPCI/PXI,
Software. Datenlogger.
Am Sonnenlicht 2 | 82239 Alling bei München
Telefon:
(0 81 41) 52 71-0 | Fax: (0 81 41) 52 71-129
E-Mail:
sales@meilhaus.de
➔ www.meilhaus.de

Pickering Interfaces GmbH
PXI Switching & Chassis, Programmable Resistors, LXI
Ethernet Switching Solutions, PCI Switch Cards,
GPIB Switching, Reed Relays, Cables & Connectors.
Johann-Karg-Str. 30 | 85540 Haar-Salmdorf
Telefon:
(089) 125 953 160 | Fax: (089) 125 953 189
E-Mail:
desales@pickeringtest.com
➔ www.pickeringtest.com

Pico Technology Ltd
USB-basierte PC-Oszilloskope für USB 2.0 und 3.0,
Picoscope, Sampling-Oszillokskope für USB oder Ethernet,
TDR, USB-Datenlogger. Mixed-Signal-Scopes, 20 GHz
Sampling-Scopes, Scopes mit flexibler Auflösung. VNA/
Vektor-Netzwerk-Analysator.
James House • Colmworth Business Park • St Neots, Cambridgeshire • PE19 8YP
Telefon:
+44 1480 396 395
E-Mail:
sales@picotech.com
➔ www.picotech.com

PLUG-IN Electronic GmbH
Industrie-PCs, Embedded-Computing und kundenspezifische
Komplett-Systeme. Mess-, Steuer- und Interface-Technik.
Industrielle Datenkommunikation.
Am Sonnenlicht 5 | 82239 Alling
Telefon:
(0 81 41) 36 97-0 | Fax: (0 81 41) 36 97-30
E-Mail:
info@plug-in.de
➔ www.plug-in.de

Siglent Technologies
Digitale Oszilloskope, Signal-Generatoren, SpektrumAnalysatoren, Digital-Multimeter, HF-Signalquellen, PowerSupplies/Labor-Netzteile.
Liebigstr. 2 - 20 | 22113 Hamburg
Telefon:
(040) 819 95 946 | Fax: (040) 819 95 947
E-Mail:
info-eu@siglent.com
➔ www.siglenteu.com

B+K Precision
DC- und AC-Netzteile, Lasten, Batterie-Analysator,
LCR-Meter, Messinstrumente.
➔
www.meilhaus.de/infos/b+k-precision
CAMI Research1)

Kabel-Tester-System CableEye.
➔ www.meilhaus.de/infos/cableeye

Hightech auf dem Olympiaturm.
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Ceyear

Highend HF-Messtechnik - Spektrum-Analystoren, Netzwerk-Analysatoren,
HF-Quellen.
➔ www.meilhaus.de/infos/ceyear

RIGOL TECHNOLOGIES GmbH1)

Preiswerte Messgeräte: Oszilloskope, Spektrum-Analysatoren, Signal-Generatoren,
DMM, Power-Supplies.
➔ www.meilhaus.de/infos/rigol

Acksys Communications & Systems1)

Acromag1)

Adlink Technology2)

Advantech2)

AlliCE Messtechnik GmbH1)

Axiomtek2)

beehive Electronics1)

bmc messsysteme1)

Dezentrale Remote-I/O-Module, Transmitter,
Isolatoren.
➔ www.meilhaus.de/infos/acromag

Wireless, serielle Datenkommunikation.
➔ www.meilhaus.de/infos/acksys

Industrie-, Embedded-PCs, ETX, FeldbusModule, Framegrabber. PXI, CompactPCI,
USB.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/adlink

PC-gestützte Messtechnik, Switches,
Industrie-PCs und -Tablets, Panel-PCs,
Displays, DAQ mit PCI(e) und USB.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/advantech

Lüfterlose Embedded-Box-PCs, Panel-PCs,
Industrie-PCs.
➔ www.plug-in.de/computer/hersteller/
axiomtek

HF-Nahfeldsonden, HF-Messtechnik,
Oszilloskope.
➔ www.meilhaus.de/allice-hz.htm

USB, LAN, PCI-Express Mess-Systeme, SignalAnpassung.
➔ www.meilhaus.de/infos/bmcm

HF-Nahfeldsonden.
➔ www.meilhaus.de/infos/beehive

Brainboxes1)2)

cleverscope1)

Remote I/O, Ethernet-zu-seriell, PCIe-,
Express-Karten, USB-Seriell-Adapter.
➔ www.plug-in.de/seriell/hersteller/brainboxes
➔ www.meilhaus.de/infos/brainboxes

USB PC-Oszilloskope, voll-isoliert,
hochauflösend.
➔ www.meilhaus.de/infos/cleverscope

Contec2)

CTI2)

PC-gestützte Messtechnik, 19“-Systeme,
IoT-Controller, Panel-PCs, Displays,
Motherboards.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/contec

Single-Board-Computer, CAN-Controller,
Ethernet-zu-Seriell-Umsetzer, serielle MultiPort Schnittstellen u.v.m.
➔ www.plug-in.de/seriell/hersteller/cti

Dataforth2)

dataTaker2)

Signalkonditionierung bzw. Schutz gegen
Überspannung für die computergestützte
Datenerfassung.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/dataforth

Datenloggersysteme für Industrie, Umweltund Geotechnik.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/datataker

GW Instek2)

ET SYSTEM1)

Test- und Messgeräte: Oszilloskope,
Spektrumanalysatoren, Signalquellen und
Multimeter.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/gw-instek

AC- und DC-Quellen, hohe Leistungen,
elektronische Lasten.
➔ www.meilhaus.de/infos/etsystem

GW Instruments1)

icron1)

USB-Multi-Sensor-Messsystem instruNET.
➔ www.meilhaus.de/infos/
gw-instruments

Hightech auf dem Olympiaturm.

USB-Extender für USB 3.0, 2.0, 1.1 über
Cat5 oder LWL/Glasfaser.
➔ www.meilhaus.de/infos/icron
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IKA LOGIC1)

GPIB Interfaces und Umsetzer, VXI-Produkte,
Ethernet-I/O.
➔ www.meilhaus.de/infos/ics

Drahtloses Wifi-Oszilloskop und Tastkopf.
➔ www.meilhaus.de/infos/ikalogic

Indu-Sol1)

LabJack1)

Leckstrom-, Maschenwiderstands- und
Strom-Messzangen.
➔ www.meilhaus.de/infos/indu-sol

USB/Ethernet Messlabor, DAQ-Module.
➔ www.meilhaus.de/infos/labjack

LCR Research1)

Lava Computers2)

Handheld-LCR-Meter integriert in
Messpinzette.
➔ www.meilhaus.de/infos/lcr-research

Ethernet-zu-Seriell-Umsetzer.
➔ www.plug-in.de/seriell/hersteller/lava

Nexcom2)

Microedge1)

IoT-Gateways, Box-PCs, Embedded-PCs,
Panel-PCs, Komplettsysteme, Motherboards,
Displays
➔ www.plug-in.de/computer/hersteller/
nexcom

Datenlogger für Strom, Spannung,
Temperatur, Feuchtigkeit.
➔ www.meilhaus.de/infos/microedge

Novus2)

OMS1)

Robuste, kompakte stand-alone
Datenlogger, Temperatur-Datenlogger.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/novus

Schrittmotor-Controller-Karten für PCI, PXI/
CompactPCI, VME, PC/104.
➔ www.meilhaus.de/infos/oms

PATTON2)

PeakTech1)

saleae1)

Seneca2)

SIEMENS2)

sunix2)

T&D Corporation2)

Tiepie2)

Messinstrumente: Oszilloskope mit TouchBedienung, MSO, Spektrum-Analysatoren,
Logik-Analysator, Signalgeneratoren,
Labornetzteile, Handheld.
➔ www.meilhaus.de/infos/peaktech

Industrielle Datenkommunikation, Network
Access & Connectivity.
➔ www.plug-in.de/netzwerk/hersteller/
patton

Signal-Anpassung, Messverstärker,
Networking Remote-I/O.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/seneca

Kompakte Mixed-Signal USB PC-LogikAnalysatoren.
➔ www.meilhaus.de/infos/saleae

PC Schnittstellen-Umsetzer und Adapter,
USB, HDMI, Display-Port.
➔ www.plug-in.de//industrie-pc/
hersteller/sunix

19“ Industrie-PC-Systeme.
➔ www.plug-in.de/computer/hersteller/
siemens

Drahtlose Datenlogger für Strom,
Spannung, Temperatur, Feuchte,
Lichtintensität, UV-Strahlung, Impuls u. a.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/tandd

PC USB-Oszilloskope und universelle
Funktionsgeneratoren.
➔ www.plug-in.de/messtechnik/
hersteller/tiepie

Vecow2)

VSCOM1)

Box-PCs, Embedded-Systeme, Panel-PCs,
GPU-Computing-Systeme, Embedded Single
Board Computer, Displays.
➔ www.plug-in.de/computer/hersteller/
vecow

Interface- und Netzwerk-Produkte: USB,
seriell, Ethernet u. a.
➔ www.meilhaus.de/infos/vscom

Yokogawa Deutschland GmbH, T&M1)

3onedata2)

ScopeCorder DL350, Präzisions-Multimeter,
Handmessgeräte, Prozess-Kalibratoren.
➔ www.meilhaus.de/infos/yokogawa

Hightech auf dem Olympiaturm.

Ethernet-Switche, Ethernet-Media-Converter.
➔ www.plug-in.de/3onedata
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Messtechnik
Wireless-Connectivity-Tester mit neuen Funktionen
Signaling Tests werden zusätzlich eine Vielzahl von Audiotests
an Bluetooth-BR/EDR-Verbindungen (Basic Rate/Enhanced
Data Rate) unterstützt.

Ende Januar hat die Bluetooth
SIG die Core-Spezifikation in
Version 5.1 ratifiziert. Rohde
& Schwarz bringt nun die
erste Testlösung als SoftwareUpgrade für die R&S CMW
Testplattform auf den Markt.
Mit ihr lassen sich die deutlich
verbesserten Ortungsdienste der
neuen Bluetooth-Version prüfen.
Mit der neuen Bluetooth-CoreSpezifikation Version 5.1 (BT
5.1) können Bluetooth-LEEndgeräte optional verbesserte
Navigationsdienste anbieten.
Zusätzliche Funktionen zur Winkelabschätzung nach den Methoden Angle of Arrival (AoA)
und Angle of Departure (AoD)
ermöglichen eine zentimetergenaue Positionserfassung in
Sende- und Empfangsrichtung.
Bisher war dies nur auf einen
Meter genau möglich. Geräte
mit BLE-5.1-Funktion eignen

Die R&S CMW Testplattform arbeitet mit einem parametrischen Testkonzept, das
zum Beispiel das Anlegen von
anwendungsspezifischen Messabläufen ermöglicht. Die Bandbreite der Testplattform wurde
auf 160 MHz erweitert. Damit
sind auch WLAN-HF-Signaling-Tests gemäß den IEEE
802.11a/b/g/n/ac Standards einschließlich IEEE 802.11ax möglich. Zudem werden HF-Tests
gemäß IEEE 802.15.4 für Zigbee- und Thread-Komponenten
unterstützt.

sich zum Beispiel für AssetTracking-Aufgaben im IndoorBereich sowie für Navigationsdienste an Flughäfen.

Hersteller gewährleisten, dass
ihr Produkt HF-technisch interoperabel mit anderen Geräten
ist und die Richtungserkennung
Damit Gerätehersteller ihre Pro- den Anforderungen der BT-5.1dukte nach Bluetooth 5.1 testen Spezifikation entspricht.
können, hat Rohde & Schwarz Mit der R&S CMW Testplattseine BLE-Test-Lösung gemäß form lassen sich alle Bluetoothder neuen Testspezifikation RF- HF-Tests durchführen von BluePHY.TS.5.1.0 um 23 neue Test- tooth Classic über Bluetooth ■ Rohde & Schwarz
cases im Direct Test Mode erwei- LE bis zu Bluetooth 5.1. Neben
GmbH & Co. KG
tert. Mit diesen Tests können Tests im Direct Test Mode und
www.rohde-schwarz.de

MESSBAR MEHR GUTE LAUNE:
MIT UNSEREM KOMBIANALYSATOR.

TRAGBARE
GENAUIGKEIT &
PRÄZISION.

3 Messgeräte in einem: Der FieldFox „All-in-One“ Kombianalysator
(CAT, VNA, SA) ist tragbar, mobil und leicht bedienbar. Durch höchste
Qualität und Genauigkeit ist er perfekt für den rauen Feldeinsatz.

Ob in der Elektronik, Nachrichtentechnik, Entwicklung oder
HF-Technik: Mit unserer großen Auswahl an Netzwerk- und
Spektrumanalysatoren ﬁnden Sie garantiert das Passende.
Noch mehr Auswahl finden Sie unter:

Druckfehler, evtl. technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

www.datatec.de/vna
www.datatec.de/spektrumanalyse

25 % Rabatt auf Aktionsmodelle inklusive Software Optionen und 5 Jahre Garantie.
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Messtechnik

Testlösung für PCI Express 5.0
Keysight hat eine
umfassende Testlösung
für Sender (Tx) und
Empfänger (Rx)
für den Standard
Peripheral Component
Interconnect oder PCI
Express 5.0 Technology
(PCIe Gen5) zu
vorgestellt.

Da noch viele 5G-Mobilfunkgeräte auf den Markt kommen sollen, arbeitet die Computer- und
Server-Industrie aktiv daran,
die Netzwerkgeschwindigkeit
mit fortschrittlichen Technologien wie 400G Ethernet zu verbessern und zu erhöhen. Die
PCI-Express-5.0-Technologie
ist für Server erforderlich, um
die Bandbreite von 400G-Netzwerken zu unterstützen, da sie
die einzige signifikante Input/
Output-Verbindung ist, die
den für die Unterstützung der
400G-Schnittstelle erforderlichen Durchsatz aufweist.

Große technische
Herausforderungen
Die Entwicklung integrierter
Schaltungen und Systeme, die
diese Version des PCIe-Standards
verwenden, stellt die Entwickler
vor große technische Herausforderungen. Die umfassende PCIe
5.0-Sender- und -Empfängerlösung von Keysight bietet Ingenieuren die notwendigen Werkzeuge, um die Geschwindigkeit
und die Margen zu erreichen,
die zur Erfüllung des Standards
erforderlich sind. Diese Tools
können in Zukunft an neue Anforderungen angepasst werden,
um bestehende Investitionen zu
58

schützen. Die Keysight PCIe 5.0
Receiver-Testlösung ermöglicht
die Entwicklung und Validierung
von Schaltungen, die in der Lage
sind, deutlich abgeschwächte
Signale bei 32 GT/s zu tolerieren.
PCIe 5.0 verwendet aggressive
Entzerrungstechniken, die dem
Empfänger helfen, die Qualität
des übertragenen Signals wiederherzustellen, und ermöglicht eine
fehlerfreie Wiederherstellung der
digitalen Informationen aus dem
PCIe Tx-Signal. Aufgrund dieser
hohen Datenübertragungsraten
müssen PCIe 5.0-Empfänger in
der Lage sein, stark verschlechterte Signale zu akzeptieren. Die
Qualitätseinbuße ergibt sich aus
den Hochfrequenzverlusten des
Kanals und führt zu unzulässigen
Bitfehlerraten (BERs). Um dies
zu beheben, hat Keysight das
M8040A High Performance 64
Gbaud BERT entwickelt, das
die Charakterisierung der physikalischen Schicht und Konformitätstests ermöglicht, um die
Leistungsspannen der Empfänger
auf der physikalischen Schicht zu
charakterisieren.
Darüber hinaus stellt die Erhöhung der digitalen Übertragungsgeschwindigkeit und des Durchsatzes eine erhebliche Herausforderung für die Signalintegrität
dar, wie z.B. Probleme mit dem
Übersprechen von Steckverbin-

dern und der Empfindlichkeit des
Empfängers für Jitter, was die
Notwendigkeit einer genauen
Oszilloskop- und Empfängertestlösung erhöht. Die Oszilloskope
der Infiniium UXR-Serie von
Keysight bieten Bandbreiten bis
zu 110 GHz und führende Jitter-

Floor-Leistung, um die Margen
zu maximieren und den Herausforderungen des PCIe 5.0-Standards zu begegnen.
■ Keysight Technologies
Deutschland GmbH
www.keysight.com

Simulation eines WLAN-11ax-Access-Points

Rohde & Schwarz präsentierte
den weltweit ersten WLAN
2x2 MIMO Signaling-Tester
für IEEE 802.11ax. Mit dem
R&S CMW270 Wireless
Connectivity Tester können
Entwickler nun auch die HFEigenschaften von WLAN2x2-MIMO-Stationen nach
dem IEEE 802.11ax Standard testen.

mit dieser Lösung der Datendurchsatz in Sende- und Empfangsrichtung ermitteln. Im
Signaling-Betrieb emuliert der
R&S CMW270 einen WLAN
11ax Access Point (AP), mit
dem sich der Prüfling, eine
WLAN-Station, wie im normalen Betrieb verbindet.

Der R&S CMW270 eignet
sich nicht nur für SignalingTests gemäß den WLAN-Standards IEEE 802.11a/b/g/n/ac/
ax. Er kann darüber hinaus
zeitgleich beispielsweise auch
Bluetooth-Geräte im vollen
Umfang testen. Zudem unterstützt der R&S CMW270 HFAuf Basis des bewährten Tests gemäß IEEE 802.15.4
R&S CMW270 Wireless für Zigbee- und Thread-KomConnectivity Testers kön- ponenten.
nen Entwickler sowohl die
HF-Eigenschaften der Emp- ■ Rohde & Schwarz GmbH
fänger als auch der Sender
& Co. KG
überprüfen. Ferner lässt sich
www.rohde-schwarz.com
hf-praxis 5/2019
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Ihr Partner für
EMV und HF

Zweikanal-MikrowellenSignalgenerator

Messtechnik-Systeme-Komponenten

EMVMESSTECHNIK

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

Keysight hat die ersten zweikanaligen
Mikrowellen-Signalgeneratoren auf den
Markt gebracht, die bis zu 44 GHz Signale
und eine Modulationsbandbreite bis zu 2
GHz in einem Gerät unterstützen.
Die neuen VXG-Signalgeneratoren von Keysight eignen sich für die anspruchsvollsten
Breitband-Millimeterwellen-Anwendungen
für die 5G- und Satelliten-Kommunikation.
Sie reduzieren die Komplexität des Testaufbaus sowie Wegverluste, die in OTA-Testumgebungen (Over-the-Air) auftreten.

ghts PathWave Signal Generation, einer
Software-Suite mit Zugriff auf eine
breite Palette von standardkonformen
3GPP-5G-NR-Signalen zum Testen von
Basisstationen, mobilen Endgeräten und
Empfängern
Die VXG-Signalgeneratoren von Keysight bieten Entwicklern und Herstellern
von drahtlosen Geräten eine breite Palette
von fortschrittlichen Funktionen, darunter:

• unübertroffene HF-Leistung, die die
Integrität der Messung optimiert und die
Viele 5G-NR-Implementierungen nutzen
Unsicherheit für große Bandbreiten bei
größere Kanalbandbreiten und aktive AntenmmWellenfrequenzen minimiert
nenarrays, die im mmWellen-Frequenzspektrum arbeiten, um Multiple-Input- und • eine neue grafische Benutzeroberfläche
für 5G NR für die einfache Erstellung
Multiple-Output sowie Beamforming-Technormgerechter Testsignale
nologien zu unterstützen. 3GPP verlangt,
dass Konformitätstests von Komponenten • benutzerzentrierte Schnittstelle – Multiund anderen drahtlosen Netzwerkgeräten,
touch und modular – mit identischer Leidie für den Einsatz in mmWellenfrequenzen
stung für die spezifischen Anforderungen
vorgesehen sind, in OTA-Testumgebungen
für F&E- und Produktionsumgebungen
mit gestrahlten Magnetfeldern durchgeführt
werden. Die neuen VXG-Mikrowellen- Die Lösung von Keysight für die 5G-WelSignalgeneratoren von Keysight unterstüt- lenform-Erzeugung- und Analyse mit den
zen die modernste Mobilfunktechnologie erweiterten Fähigkeiten des VXG-Mikrowellen-Signalgenerators ermöglicht es 5G-Entmit den folgenden Hauptmerkmalen:
wicklungs-Teams, neue Designs effizient zu
• Bereitstellung eines optimierten 5G NR- validieren, sowohl über den Frequenzbereich
Testsystems mit zweikanaliger 44 GHz 1 (FR1) als auch über den Frequenzbereich
Vektorsignalerzeugung mit bis zu 2 GHz 2 (FR2), wie sie von 3GPP definiert wurden.
HF-Modulationsbandbreite und Phasen- Die Testbed-Lösung adressiert Herausforkohärenz in einem einzigen Testgerät
derungen des 5G NR Konformitätstests und
• geringer OTA-Testsystem-Pfadverlust, der ermöglicht es Keysight, neue Technologien
sich aus einem hervorragenden Verhältnis schnell in marktreife Lösungen zu integrievon Ausgangsleistung zur Fehlervektor- ren, mit denen Kunden schneller agieren und
größe (EVM) und der Nachbarkanallei- einen Wettbewerbsvorteil erlangen können.
stung (ACPR) ergibt
■ Keysight Technologies Deutschland
• Beschleunigung der ProduktentwickGmbH
lung durch die Integration mit Keysiwww.keysight.com
hf-praxis 5/2019
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ANTENNENMESSTECHNIK

Positionierer & Stative
Wireless-Testsysteme
Antennenmessplätze
Antennen
Absorber
Software

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

EMV-ZUBEHÖR

LWL-Übertragungsstrecken
Abschlusswiderstände
Adapter & HF-Kabel
Netznachbildungen
Dämpfungsglieder
Richtkoppler

Tel. 089-895 565 0 * Fax 089-895 565 10
Email: info@emco-elektronik.de
Internet: www.emco-elektronik.de59
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MIMO-Messungen an WLAN-Funkprodukten

BILD 1: Bei 4×4-MIMO-Systemen entstehen 16 Übertragungskanäle, welche
die Datenrate zu einem einzelnen Nutzer erhöhen oder zur gleichzeitigen
Versorgung mehrerer Nutzer dienen können.

MIMO, die
Mehrantennentechnik,
verhilft modernen
Funksystemen
zu höherem
Datendurchsatz –
vorausgesetzt, alle
HF-Pfade performen
wie gewünscht.
Autor
Thomas A. Kneidel
Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com

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

www.celsi.com

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

Das Communications Manufacturing Test Set R&S®CMW100
unterstützt jetzt alle gängigen
Messverfahren, um das für
WLAN-Produkte herauszufinden.

BILD 2: Testaufbau für die Composite-MIMO-TX-Messung. Ein WLAN-Gerät
mit vier Antennen ist über einen Power Combiner mit dem R&S®CMW100
verbunden.

Empfänger erfüllt sein. Beides
ist in der Entwicklung, partiell
auch in der Produktion zu testen,
wobei für Sendertests drei Verfahren zur Auswahl stehen, die
sich in Testtiefe und Messmittelaufwand unterscheiden. Sie
Durch Einsatz von Mehranten- alle lassen sich mit dem Comnensystemen kann sowohl die munications Manufacturing Test
Reichweite vergrößert als auch Set R&S®CMW100 (Variante
eine Steigerung des Datendurch- K6) umsetzen.
satzes gegenüber Einantennensystemen erzielt werden. MIMO- Empfängertest
Sender strahlen zeitgleich verschiedene Signale, sogenannte Der MIMO-Empfängertest
Streams, auf der gleichen Fre- erfolgt gleichzeitig an allen
quenz über unterschiedliche Empfangsantennen. Diese sind
Antennen aus (BILD 1). Voraus- jeweils an einen eigenen Signalsetzung für die erfolgreiche generator angeschlossen – einen
Decodierung dieser Signale auf Vektorsignalgenerator oder den
der Empfangsseite sind räumlich internen eines R&S®CMW100.
weitgehend unabhängige Über- Die für jeden Generator benötragungskanäle von den Sende- tigten ARB-Wellenformdateien
zu den Empfangsantennen, wie werden mithilfe des Softwaresie durch Mehrwegeausbrei- Tools R&S®WinIQSIM2 auf
tung gegeben sind. Damit aber einem PC erzeugt. Nach dem
die komplexen mathematischen synchronen Start aller GeneraAlgorithmen zur Signalrekon toren erfolgt eine Packet-Errorstruktion greifen können, müs- Rate-Messung, wobei die erfolgsen Mindestanforderungen an reiche Decodierung der Datendie spektrale Reinheit der Sen- pakete auf Seiten des Prüflings
der und die Empfindlichkeit der im Non-Signaling-Betrieb durch

geeignete Fernsteuerprogramme
erfasst wird.

Sendertest
Für Sendertests stehen je nach
gewünschter Testtiefe für die
Überprüfung der HF-Eigenschaften drei Verfahren im NonSignaling-Modus zur Auswahl.

Composite-MIMO-TXMessung
Bei diesem Verfahren führt
man alle parallel ausgesendeten
MIMO-Signale (bis zu acht) in
einem Power Combiner zusammen und übergibt das Summensignal einem R&S®CMW100
zur Analyse (Bild 2). Obwohl die
MIMO-Antennen unterschiedliche Bit-Sequenzen aussenden,
ist der Analysator bei geeigneter
Konfiguration des Messobjekts
in der Lage, mit nur einer Messung die Sendeleistung jeder
einzelnen Antenne aus dem
Summensignal zu ermitteln und
mit Angabe eines EVM-Messwerts (Error Vector Magnitude)
eine Qualitätsaussage über das
Summensignal abzugeben.
hf-praxis 5/2019
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Switched-MIMO-TXMessung
Bei der Switched-MIMO-TXMessung verbindet man jede
Sendeantenne mit einem Port
des R&S®CMW100, denn alle
Antennen werden in schneller
Folge nacheinander (switched)
und jede für sich analysiert
(BILD 3 und 4). Die Antennen
senden dazu permanent jeweils
unterschiedliche, pro Kanal
jedoch stets gleich bleibende,
wiederkehrende Bit-Sequenzen,
auf deren Basis die HF-Eigenschaften aller Sendepfade detailliert ermittelt werden. Selbst ein
8 × 8-MIMO-TX-System lässt
sich so mit nur einem Gerät analysieren.

deantenne muss ein separater
R&S®CMW100 bereit stehen
(BILD 5). Die Messergebnisse
konsolidiert der angeschlossene
Steuerrechner.

Multi-User-MIMO und
Beamforming
Statt mehrere MIMO-Datenströme zur Steigerung des Datendurchsatzes zeitgleich an einen
einzelnen Nutzer zu schicken,
kann man sie auch auf mehrere
Nutzer verteilen – ein Szenario,
das sowohl mit der Switched- als
auch mit der True-MIMO-TXMessung analysiert werden kann
(BILD 6).

Die Umsetzung eines solchen Multi-User-MIMO (MUMIMO) setzt empfängerseiTrue-MIMO-TXtig zur Gewährleistung einer
Messung
sicheren Kanaltrennung prinIm Gegensatz zur sequenziellen zipiell ebenso viele EmpfangsSwitched-Messung erfolgt die antennen voraus wie im SingleTrue-MIMO-TX-Messung User-Fall. Bei Smartphones, die
gleichzeitig auf allen Kanälen. aufgrund ihrer kompakten BauBILD 3: Ergebnisse einer Switched-4×4-MIMO-TX-Messung.
Auf die repetierende Aussen- form über maximal zwei MIMOdung der Bitsequenzen kann Antennen verfügen, würde dies
Die Composite-M IMO-TX- mit geringem Messmittelbedarf deshalb verzichtet werden. Der den Einsatz von MU-MIMO auf
Messung ist die Methode der innerhalb kürzester Zeit verifi- Geschwindigkeitsvorteil wird zwei Nutzer beschränken. Einen
Wahl für die Produktion, weil ziert und fehlerhafte Antennen- mit einem hohen Geräteauf- Ausweg bietet der Einsatz von
sie die MIMO-Performance anschlüsse findet.
wand erkauft, denn für jede Sen- Beamforming, das durch Aus-

BILD 4: Testaufbau für die Switched-MIMO-TX-Messung. Jede Antenne
des Messobjekts ist an einen Port des R&S®CMW100 angeschlossen.
Die Anschlüsse werden in schneller Folge zum Analysator des Test Sets
durchgeschaltet.
hf-praxis 5/2019

BILD 5: Bei der True-MIMO-TX-Messung wird für jede MIMO-Antenne ein
eigener R&S®CMW100 benötigt. Stets dabei und nicht gezeigt: ein Steuer- und
Auswerte-PC für die Verwaltung der Test Sets.
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BILD 7: MU-MIMO-System mit Spatial Multiplexing basierend auf
Beamforming.
nutzung der Richtcharakteristik
von Mehrantennensystemen die
Ausbreitung einzelner Signale
in bestimmte Richtungen verstärken bzw. unterdrücken kann
(BILD 7).

BILD 6: Messergebnisse eines 8×8-MU-MIMO-Szenarios mit vier WLANStationen: User 1 wird mit vier Datenströmen, User 2 mit zwei Datenströmen
und die User 3 und 4 mit jeweils einem Datenstrom versorgt.

Damit lässt sich bewirken, dass
jeder Teilnehmer nur den für ihn
bestimmten Nutzdatenstrom
mit hoher Feldstärke empfängt.
Dank dieser Technik kann selbst

ein Teilnehmer mit nur einer
Empfangsantenne aus einem
8×8-MU-MIMO-Szenario den
an ihn gerichteten Datenstrom
erfolgreich decodieren.

Fazit
Für jedes MIMO-Szenario bietet der R&S®CMW100 die
passende Messlösung für den
Empfänger- und Sendertest. ◄
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Messtechnik
LTE-Messtechnik für 5G-NR-Signalisierung und mehr
Die meisten Netzbetreiber werden 5G New
Radio (NR) als Erweiterung des vorhandenen LTE-Mobilfunknetzes implementieren (NSA). Endgeräte müssen somit
parallel in beiden Welten funktionieren.
Rohde & Schwarz hat deshalb den R&S
CMX500 Radio Communication Tester
für 5G NR entwickelt, der sich nahtlos
in eine existierende LTE-Testumgebung
einbinden lässt. Natürlich eignet er sich
auch für Tests im 5G-NR-StandaloneBetrieb (SA).
5G dient für die meisten Mobilfunkbetreiber zunächst als zusätzlicher Kanal
für eine weitere Erhöhung der Übertragungsraten. Damit Entwickler ihre Endgeräte gemäß den 3GPP-Spezifikationen
im 5G-NR-Non-Standalone-Betrieb testen
können, muss die zugehörige Testlösung
nahtlos in bestehende LTE-Mess-Setups
integrierbar sein. So lassen sich gleichzeitige LTE-/5G-Verbindungen im Dual
Connectivity Mode umfassend hinsichtlich

als Extension Box. Damit lassen sich Use
Cases im Non-Standalone (NSA) Mode
gemäß 5G NR Option 3 testen.

ihrer Signalisierung, HF-Parameter und
Datendurchsatzraten überprüfen.
Daher zeigte Rohde & Schwarz erstmals
den R&S CMX500 Radio Communication
Tester. Dieser erweitert die in den Laboren
vorhandene R&S CMW500-basierte LTEMesstechnik um 5G-NR-Signalisierung
und -HF-Messtechnik. So können Anwender, die bereits einen R&S CMW500 oder
ein R&S CMWflexx Testsystem für LTEMessungen haben, diese weiter nutzen
und benötigen für die Tests an 5G-NRSignalen nur noch einen R&S CMX500

Der R&S CMX500 misst die HF-Parameter von 5G-NR-Übertragungen und
führt Protokolltests durch. Der Tester ist
modular aufgebaut. Ausgestattet mit einer
modernen web-basierten Bedienschnittstelle kann der Anwender ihn übersichtlich nach individuellen Anforderungen
konfigurieren.
Für Messungen im FR2-Bereich benötigt der Anwender zusätzlich R&S CMX
HEAD30 Multi-Band Remote Radio
Heads (RRHs). Diese modulieren aus
dem 5G-NR-IF-Ausgangssignal des R&S
CMX500 HF-Signale im Millimeterwellenbereich bis 43,5 GHz für 5G NR. Die
RRHs werden direkt am Tester angeschlossen und lassen sich einfach an der OTAMesskammer montieren.
■ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.de

Netzwerk-Visibility-Architektur
unseren Netzwerkverkehr zu erhalten, und
ermöglicht es uns so, den Netzwerkbetrieb
zu verbessern, die Lösung von Problemen
in den Servicezentren zu beschleunigen und
die Gesamtkosten zu senken.“ Zu den bei
Telefónica eingesetzten Visibility-Lösungen
von Ixia gehören:

Telefónica nutzt die Visibility-Lösungen
von Keysights (NYSE: KEYS) Business
Unit Ixia, um eine kostengünstige, skalierbare, homogene Sichtbarkeitsarchitektur
für die Überwachung ihrer physischen und
virtuellen Netzwerke weltweit bereitzustellen. Mobilfunkbetreibern und Unternehmen
ermöglichen die Visibility-Lösungen von
Ixia, die Quality of Experience (QOE) zu
erhöhen, die Netzwerkleistung zu verbessern, Netzwerkanomalien zu erkennen und
die Business Intelligence zu verbessern. Die
Lösungen von Ixia bieten die Echtzeit-, Endhf-praxis 5/2019

• Ixias Network Packet Broker (NPBs), die
intelligente, hochentwickelte und programmierbare Flussoptimierung ermöglichen.
• Die Netzwerk-Tap-Produkte von Ixia, einschließlich Glasfaser-Taps, Kupfer-Taps
und Tap-Aggregatoren, bieten Einblick in
den Netzwerkverkehr, um eine optimale
Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
• Ixia Fabric Controller (IFC) für die zento-End-Transparenz und den Einblick, den
trale Verwaltung von NPBs zur Schaffung
Betreiber benötigen, um die Leistung ihrer
einer Sicherheits- und Überwachungskritischen Netzwerk-, Rechenzentrums- und
struktur.
Cloud-Infrastrukturen zu schützen und zu
verbessern.
In Deutschland, Spanien, Großbritannien,
Brasilien, Peru, Kolumbien und Mittela„Angesichts der steigenden Überwachungs- merika (Guatemala, Costa Rica, Nicaragua
anforderungen aufgrund von 5G und VoLTE und Panama) hat Telefónica die Implemenbenötigten wir eine skalierbare, kostengün- tierung der Ixia-Visibility-Lösung bereits
stige Überwachungslösung für unsere phy- abgeschlossen.
sischen und virtuellen Netzwerke“, sagt
Javier Gavilan, Core Network, Platforms ■ Keysight Technologies Deutschland
and Transport Director bei Telefónica GloGmbH
bal CTIO. „Ixia hilft uns, tiefen Einblick in
www.keysight.com
63

Hi-Rel Relay Switches Rated up to 5M Lifecycles

ble DC voltage and command
control functions.

Fairview Microwave, Inc. has
released a new line of electromechanical relay switches
that improve system capabilities and simplify design with a
solderless, reliable connection
able to withstand the elements,
shock and vibration.

These switches are designed to
be compact and rugged, supporting N-type or SMA connectors. Typical performance
includes 90 dB isolation levels
and 0.15 dB insertion loss.
Power handling capability is
rated up to 600 watts.

Typical applications include
Hi-Rel electronics, commercial aviation, military communications, broadcast systems,
medical equipment, Satcom,
test and instrumentation.
Fairview’s new line of electromechanical relay switches
consists of 44 different 12 and
28 V designs offered in SPDT,
SP3T, SP4T and SP6T configurations that support either latching, failsafe or normally open
actuators with usable features
such as indicators, terminations or TTL logic. They ope-

They are highly reliable with an
operational temperature of -20
to +70 °C and a rating of up to
5M lifecycles when used in a
make before break (cold switching) condition. All models in
this line are RoHS and REACH
compliant and guaranteed to
meet MIL-STD-202 test conditions for vibration and shock.
rate in frequency ranges from
DC to 26.5 GHz and feature a

6LoWPAN Sub-GHz
Mesh Network

license or subscription, and is
very low power.

Radiocrafts announced a complete wireless IP mesh solution
based on fully integrated RF
modules. 6LoWPAN is a lightweight version of IPv6 allowing
the user to access each sensor
and controller from the internet
using IP addressing. The radio
protocol uses IEEE 802.15.4 g/e
providing bi-directional communications with short transmission pulses that enables dense
networks with high reliability
and very low power consumption. A complete RIIoT network
includes sensor nodes based on
the RC1882CEF-IPM module.
The module can be configured
as any of the required network
nodes, a border router, a mesh
router or a leaf node. The new
Wireless IP Mesh solution is
low cost, does not require any

Key features of RIIM:
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• 868 or 915 MHz frequency
• mesh network topology
• IPv6 addressing of each leaf
node
• supporting several hundred
nodes in a network
• very low power consumption,
5-year lifetime on a 2000 mAh
coin cell battery
• universal sensor/actuator ICI
interface (no external MCU
required)
• up to 20 km range, Line of
sight, High Power option
• up to 29 mesh hops supported
• Ethernet access to the RIIM
network
• cloud compatible via the
CBOR protocol
■ Radiocrafts AS
www.radiocrafts.com

D-SUB multi-pin connector
interface for secure and relia-

Fixed 1520 MHz
Synthesizer

■ Fairview Microwave, Inc.
www.fairviewmicrowave.
com
formance of -100 dBc/Hz, -110
dBc/Hz, and -133 dBc/Hz at the
1 kHz, 10 kHz and 100 kHz offsets, respectively.
The SFS1520C-LF is designed to
deliver a nominal output power
of 3 dBm while operating off a
supply of 5 Vdc and drawing
28 mA and a phase locked loop
voltage of 3 Vdc while drawing 10 mA.

Z-Communications, Inc.
announced a new RoHS compliant fixed frequency phase
locked loop model SFS1520CLF operating in the L-band.

This unmatched product features
a typical harmonic suppression
of 20 dBc and spurious suppression of 65 dBc. It is housed in
Z-COMM’s standard PLL-V12C
The SFS1520C-LF is a plug and package measuring 0.6 x 0.6 x
play PLO allowing for quick 0.22 in. The SFS1520C-LF is
integration and designed to pro- also ideal for automated surface
duce a fixed signal at 1520 MHz mount assembly and is availawhen utilized with an external ble in tape and reel packaging.
10 MHz reference oscillator.
This simple to use PLO features ■ Z-Communications, Inc.
a typical low phase noise perwww.zcomm.com
hf-praxis 5/2019

RF & Wireless
Version 4.0 of Comprehensive EMC test software emcware
EUT Monitoring NEW!

Comprehensive EMC test software including Radiated Susceptibility, Conducted Immunity
and Radiated and Conducted
Emissions capability. Compliant for IEC-61000-4-3 radiated
immunity and IEC-61000-4-6
conducted immunity, MIL STD
461/462, RS103, CS114, RE102,
CE102, Automotive standards,
RTCA/DO160 Section 20 & 21
Specifications.
This version includes improvements to the Equipment Management and Test Setup windows,
as well as improved Equipment
Driver structures. Due to the
changes in the Equipment Driver Structure, this version will
not uninstall a previous version
of the emcware.

Use custom equipment or a National Instruments DAQ card to
monitor and report the status of
the equipment under test (EUT).
The National Instruments DAQ
device can monitor Analog or
Digital levels from the EUT or
reset the EUT using the Digital
Outputs. Custom equipment, in
conjunction with dynamic link
library (DLL) files, allows for
complete EUT monitoring and
control.

tation Model SC2000 System
Controllers.

User Security Levels
NEW!
Define equipment and test setups as a System Administrator,
then change the security level to
Restricted User to ensure secure
testing.

Extensive report generation
capability is built into each
module. These reports can be
Software Design
customized by the user. All
The emcware Suite is designed Instrument control is provided reports are created in Microsoft
to be user friendly yet extre- through AR RF/Microwave Word or Microsoft Excel.
mely flexible. It is broken up Instrumentation’s extensive
into modules based on different driver library. Creation of new Help Instructions
types of EMC testing. Within drivers for equipment that is not
each module there are prede- currently supported is available A detailed help utility is inclufined standards. The ability to upon request. Drivers can also ded with the emcware®. The
create custom test standards is be created and imported by the contents of the help instructions
user in the form of dynamic link can be searched by keyword or
also provided.
libraries (DDL) files. For a list of topic. Open the help file using
Contained within the emcware is supported remote interfaces, see the context-sensitive help buta built-in Equipment List Mana- the Equipment Interface section. tons located throughout the user
interface.
ger. This tool allows for equipment to be entered one time and Signal Routing
The emcware is fully functional
then accessed from within any
for a period of 60 days from the
of the modules. The Equipment The emcware® is designed to date of install. Registration is
List Manager also keeps track of allow the user to select between required to obtain a license for
calibration dates and can warn manual and automatic signal rou- operation beyond 60 days.
the user when the calibration date ting. Automatic signal routing is
of a specific piece of equipment implemented using one or more ■ AR Deutschland GmbH
is approaching.
AR RF/Microwave Instrumenwww.ar-deutschland.com

New Millimeter Wave Noise Sources for Over-the-Air Testing of 5G Devices
Noisecom introduced new models of the
popular NC3600 Calibrated Noise Source
product line for over-the-air testing of 5G
chipsets and millimeter wave devices.
These new High Excess Noise Ratio
(ENR) noise sources cover frequencies
up to 45 GHz providing a known source
for characterizing 5G devices in the millimeter wave bands. The high ENR characteristics of the NC3600 noise sources
makes them the ideal source for making
measurements in applications where the
test setup can have significant losses from
antennas, cables, and the air, such as in test
chambers and enclosures used for overthe-air testing. Typically, these tests are
set up using expensive microwave and
millimeter wave signal generators, but
NC3600 High ENR noise sources in these
hf-praxis 5/2019

frequency bands are now available at a
fraction of the cost, dramatically reducing
the cost of test.
As chipsets for 5G devices become more
highly integrated devices with embedded
power amplifiers and antennas with frequencies increasing to millimeter wave
bands, conducted power measurements
are now physically impractical or even

impossible to perform. These new multiple-in, multiple-out (MIMO) devices
provide minimal access to physical test
points making conducted measurements
impossible, requiring the use of radiated
or over-the-air testing techniques. The new
NC3600 millimeter wave noise sources,
along with the broad range of other noise
sources developed by Noisecom are playing a significant role in over-the-air test
systems and 5G communications. With
the ability to extend beyond the traditional cable-based methods, Noisecom is
demonstrating its innovation and readiness
for future testing requirements in wireless
communications.
■ AR Deutschland GmbH
www.ar-deutschland.com
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NEMA-Rated
Weatherproof
Enclosures
Transtector Systems released
a new, comprehensive line of
NEMA-rated weatherproof
equipment enclosures that are
engineered to securely protect
mission-critical electronics
and are available with same
day shipping to meet crucial
deadlines. The new TEF14series includes 45 enclosure
configurations and 15 essential accessories available for
immediate shipment. The
line features multiple configurations for global applications including industrial
automation, SCADA, oil and
gas, mining, transportation,
public works, security and
automation, and much more.
Each enclosure provides vital
protection for key electronic
equipment, enhancing network security and reliability.
Key features of the TEF14series include:
• w e a t h e r p r o o f N E M A
design in standard 14” x
12” x 7” sizes
• rugged construction ideal
for indoor and outdoor
applications
• fully gasketed raised lid for
secure protection
• pad lockable stainless steel
quick release latches
• UV stabilized polyester reinforced fiberglass
construction
• options include cooling
fans, power sources, heaters, insulated, PoE, terminal blocks, DIN Rail, predrilled mounting plates,
vents and UL listed configuration
• replacement parts and
mounting kits can be ordered separately
Configurations include 120
V AC, 240 V AC, 12 V DC,
PoE-ready and non-powered
enclosures. This large selection of in-stock TEF enclosures is competitively priced
to provide high-value performance. Custom modifications
are also available.
■ Transtector
www.transtector.com
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Waveguide-to-Waveguide Transitions

Fairview Microwave, Inc. has
launched a new line of waveguide transitions that operate
from 5.85 to 110 GHz across 14
frequency bands. These waveguide adapters are ideal for high
power wireless applications such
as test benches, instrumentation,
Milcom, Satcom, telecom and
radar applications where signal
strength and integrity are critical.
Fairview’s new waveguide-towaveguide transition series consists of 23 unique models utilizing a range of waveguide sizes
and frequencies. This product
line allows for smooth transitions
between different waveguide
sizes with minimal loss and SWR
as low as 1.08. Waveguide sizes
in this line range from WR-10
to WR-137. They are offered
with UG-style square cover and
round cover flanges, CPRG-style
or UBR-style flanges. These
new waveguide transitions are
made of rugged, gold-plated or
painted brass, depending on the
model. Mechanical lengths of
these adapters range from 1 to 6
inches. All models are REACH
and RoHS compliant.

ponents from Fractus Antennas
(NN). With the inclusion of these
antenna parts, RF designers can
rapidly address component integration on a printed-circuit board
substrate through direct simulation of the Fractus Antennas
part of choice, along with frontend components such as power
amplifiers, low-noise amplifiers, and filters, as well as any
required impedance matching.
Front-end component-to-antenna
matching can also be developed using the network synthesis module in Microwave Office
circuit design software to ensure
maximum power transfer between RF driving circuitry and
the antenna. The Fractus Antennas XML library is available
directly from within the elements
tab of NI AWR Design Environment software.
■ NI AWR Software
www.ni.com/awr

New 650 V GaN
E-HEMTs

Richardson RFPD announced
the availability and full design
support capabilities for a new
family of 650 V GaN E-HEMTs
from GaN Systems Inc. The GS065-0xx-1-L devices are ideal for
low power applications, including charging, power supplies,
lighting and appliances.

• industry standard 5 x 6 mm
PDFN packages
• assembly using standard SMT
process
Fractus Antennas
Library for Smart IoT • scalable: 3.5 to 11 A in the
same footprint
and 5G Devices
• fast, clean switching speed
To accelerate the development • high switching frequency (20
of wireless devices for Sigfox,
MHz)
LoRa, narrowband internet of • low switching losses & EMI
things (NB-IoT), LTE-M, Blue- • high efficiency
tooth and other IoT and 5G/LTE • Kelvin sense
networks, NI AWR Design Envi- • zero Qrr
ronment software now includes • bottom side cooling
an extensible markup language
(XML) library for compact, ■ Richardson RFPD
surface-mount antenna comwww.richardsonrfpd.com
■ Fairview Microwave, Inc.
www.fairviewmicrowave.com

Frequency
Synthesizer Operates
at 640 MHz

Z-Communications, Inc.
announced a new RoHS compliant Fixed Frequency Synthesizer model SFS0640A-LF in the
UHF frequency. The SFS0640ALF is a single frequency synthesizer that operates at 640 MHz
with an external 10 MHz reference and features a typical phase
noise of -100 dBc/Hz, -105 dBc/
Hz, and -124 dBc/Hz at the 1
kHz, 10 kHz and 100 kHz offsets, respectively.
The SFS0640A-LF is designed
to deliver a typical output power
of 0 dBm with a VCO voltage
supply of 5 Vdc while drawing
25 mA (typical) and a phase
locked loop voltage of 3 Vdc
while drawing 9 mA (typical).
This Fixed Frequency Synthesizer features a typical 2nd harmonic suppression of -13 dBc and
spurious suppression of -70 dBc.
It is housed in Z-COMM’s standard PLL-V12N package measuring 0.6 x 0.6 x 0.13 in. The
SFS0640A-LF is also ideal for
automated surface mount assembly and is available in tape and
reel packaging. SFS0640A-LF
is an excellent choice for test
station and wireless radio applications, and is specified for operation over the industrial temperature range of -40 to +85 °C.
■ Z-Communications, Inc.
www.zcomm.com

Miniature Coaxial
Rotary Joints
RFMW, Ltd. announced design
and sales support for API Technologies’ 351 single channel
rotary joint. API rotary joints
are used to transmit RF energy
from a stationary RF source to a
rotating RF line and find applications in military and commercial
hf-praxis 5/2019
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ply connections. Offered in a 9
x 6 mm, ceramic surface mount
package.

Miniature SMT Temperature Compensated
Crystal Oscillators

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

tage encompassing 1.8, 2.5,
3.0, 3.3 and 5 V options. Very
low current consumption – as
little as 0.79 µA at 1.8 V – is
a major advantage in battery-controlled applications
while frequency stability is
just ±5 ppm over temperature range from -40 to +85
°C. Frequency stability versus voltage change is ±0.2
ppm for a ±5% input voltage
change, while frequency stability against ageing is ±3 ppm
maximum for first year. Additional specifications include
initial calibration tolerance
of ±1.5 ppm at 25 °C ±2%,
timing error over time of
2.628 m/year, CMOS output
logic with load of 15 pF, 100
ns maximum rise and fall time
and duty cycle of 50% ±10%.
Start-up time is 1s maximum
at 25 °C (3 s maximum over
operating temperature range).

Programmable Phase

markets such as mobile satellite Shifter Facilitates
communication systems, radar ATE
systems including civil air traffic control, weather radars or
anywhere rotational force might
damage a transmission line. The
351 operates from DC to 40 GHz
using 2.92 mm coaxial connectors. SWR is as low as 1.05.
With power handling up to 500
watts peak or 50 watts average,
this rotary joint is rated for up
to 3 amps of DC current. The RFMW, Ltd. announced design
rotation rating of the API 351 and sales support for the API
Weinschel 984 series of elecis 250 RPM.
tromechanical, programmable
■ RFMW, Ltd.
phase shifters. Model 984-1
info@rfmw.com
offers 630° of phase coverage
www.rfmw.com
with a 10° phase step. Operating
from DC to 6 GHz, the phase
SMT Power Limiter
shifter has an insertion loss of
under 3.9 dB and can handle
Handles 500 W Peak
an input power of 30 dBm. Just
over 4 inches in length, the
984-1 is equipped with SMA
Female input/output connectors
and offers optional TTL, parallel and I2C control interfaces.
Applications include Automated Test Equipment (ATE) in
engineering and production test
RFMW, Ltd. announced design lab environments for 2G/3G/4G
and sales support for a high LTE/5G, MIMO, WiMAX and
power, SMT RF limiter. The WiFi systems.

RFuW Engineering model
number RFLM-262322HC-151
protects S-Band receivers from
2.6 to 3.2 GHz and is capable of
handling 500 W of Peak Power
(1 µs pulse width and 5% duty
cycle) while operating at 85
°C. Recovery time is <200 ns.
The combination of high peak
power handling and ultra-fast
recovery time is mandatory for
missile defense radar systems.
RF performance is exceptional with insertion loss of less
than 0.8 dB. Features include
average power handling of up
to 46 dBm with a flat leakage
power of 14 dBm (max). The
RFLM-262322HC-151 is a passive limiter requiring no external control lines or power suphf-praxis 5/2019

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

WiFi 6 FEM offers
High Capacity
Throughput

Euroquartz has launched a
new range of miniature surface mount temperaturecompensated crystal oscillators (TCXO) offering very
low current consumption in
real time clock applications.
The EME32T series offers
frequency of 32.768 kHz for
real time clock applications in
a 3.28 x 2.5 x 1.3 mm mini- ■ Euroquartz, Ltd.
ature SMD 4-pad package
sales@euroquartz.co.uk
www.euroquartz.co.uk
with selection of supply volfor 5 V operation while maintaining linear output power and leading-edge throughput. Integrating a 2.4 GHz power amplifier
(PA), regulator, single-pole twothrow switch (SP2T), bypassable
low noise amplifier (LNA), and
power detector into a small 3 x
3 mm package, it also contains
DIE level filtering for harmonics
and 5 GHz rejection. Designed
for access points, wireless routers, residential gateways and
CPEs in the 2412 to 2484 MHz
frequency range, the QPF4200
offers 33 dB of Tx gain and 15.5
dB of Rx gain with LNA noise
figure of 2.1 dB.
■ RFMW, Ltd.
info@rfmw.com
www.rfmw.com

18...40 GHz mmWave

covering 18...40 GHz with 2.92
mm interfaces. Specifications of
1.3 typ/1.8 max SWR, 22 dB
typ/14.5 dB min isolation, 1.25
dB typ/1.8 max insertion loss
and 0.3 typ/0.5 dB max amplitude balance. Also available are
attenuators, terminations, bias
tee’s, DC blocks and adapters.
Additionally octave & mulitoctave models covering up to 50
GHz built by J-Standard certified
assemblers & technicians. Made
in USA and 36-month warranty!

RFMW, Ltd. announced design 2-Way Power Divider
and sales support for a WiFi 6
(802.11ax) front end module MECA expanded offering of 5G
(FEM). The Qorvo QPF4200 Millimeter-Wave products. Fea- ■ MECA Electronics, Inc.
optimizes the power amplifier turing 2-Way Power Dividers
www.e-meca.com
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Concept to Product for a 3D Mesh Antenna

Figure 1: 3D-mesh antenna prototype (silver-coated).

This application note
presents a unique
antenna design based
on synthesis and
simulation technologies
made possible with the
most recent capabilities
found within NI AWR
software.

Advancing communication and
sensor technologies for 5G,
internet of things (IoT), and
radar-enabled smart vehicle
applications require more capable antennas and RF front-end
components, pushing engineers
to create novel designs based on
evolving techniques and materials, advanced device integration,
and greater exploration of the
design space with unique topologies and architectures.

AntSyn software was designed
by antenna engineers to be used
by all levels of experience, from
experts to those who are relatively new to antenna design.
The self-guiding templates are
intuitive and easy to use, supporting dozens of antenna types ranging from spirals to patch antennas to Yagi and Vivaldi styles.
The straightforward design process starts with the creation of
a new project and spec sheet,
which enables the user to provide antenna specifications such
as frequency band, target impedance match (return loss), gain
pattern, and physical constraints
and materials (if required). The
antenna specifications ultimately impact the attributes of the
antenna’s physical design.

geometries to an EM simulator
of choice for further analysis.
The AntSyn software-generated structure and the resulting
radiation pattern are shown in
Figure 2.

The Analyst EM simulator offers
a full-3D FEM solver technology with adaptive volumetric
tetrahedral meshing, direct and
iterative solvers, and discrete
and fast-frequency sweeps.
The software accurately and
rapidly characterizes interconnect structures, dense circuitry,
and antenna structures of all
sizes, including patch antennas
and antenna arrays on finite dielectrics, plot near- and far-field
radiation patterns (Figure 3), and
simulates key antenna metrics
such as gain, directivity, efficiTo generate a physical design ency, side lobes, return loss, surthat meets the requirements of face currents, and more.
the application, AntSyn software allows designers to spe- Fabrication
cify key physical attributes such The 3D-mesh antenna, due to its
as the antenna axis, maximum highly complex structure, can
size (bounding volume) on the be costly and difficult to build
antenna design, constrain the using the traditional machining
antenna geometry size, mini- method, however, it can be easily
mum and maximum dimensions realized with 3D printing. The
for a ground plane, and dielec- antenna in this example was
tric material.
designed to be compatible with

Synthesis results in a number the 3D printer available to the
of candidate antenna designs, authors, but smaller and more
Antenna Synthesis
each with an assigned quality complex structures are possible
Example
rating that reflects how well the with alterative 3D printers. The
design met the antenna requi- antenna was designed to operate
To demonstrate the power of rements. Users can review the between 5 and 5.1 GHz with gain
these emerging technologies, a results in the AntSyn software >5 dBi on the boresight and >3
3D-mesh antenna was designed and then export any of the model dBi to 45° off the boresight. For
(Figure 1) using AntSyn software
antenna design, synthesis, and
optimization software, which
utilizes genetic algorithms1 and
simulates on Amazon’s computing cloud. A 3D-mesh antenna
is in the class of evolved antennas consisting of the rod-shaped
conductor (in straight or 90°
bending), intersected in a way
that is synthesized by a computer-aided design (CAD) program, s. references, which can
then be imported into a 3D EM
analysis program such as the
Analyst finite element method
National Instruments, Co. (FEM) simulator for additional Figure 2: Synthesized antenna is imported into Analyst software for further
EM analysis.
www.ni.com/awr EM verification and tuning. 2
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Figure 3: Far-field radiation pattern generated by Analyst software.

Figure 4: 3D-mesh antenna prototyping: a) CAD model, b) 3D printed antenna,
c) silver-coated antenna, d) plated antenna under test (image courtesy of J.
Shen and D. S. Ricketts).

metalized (Figure 4c) by using
a method developed by the authors, s. references, which is an
electroless plating process adapted for 3D printing material coating the surface with ~100 nm
Figure 1 shows the AntSyn thickness of silver. The metal
software synthesis result of the layer thickness was increased
3D-mesh antenna. The simulated to ~30 µm by using electrolytic
return loss is better than 18 dB copper plating.
across the frequency band. The
simulated gain of the antenna at Test
the boresight is 5 dBi. The patThe fabricated antenna was then
tern tapers smoothly from the
mounted on a rotary station in
boresight to 90° off the borethe anechoic chamber for the
sight. The total model size is
pattern testing (Figure 4d). The
within 6 ×6 ×3 cm. All speciS-parameters, gain, and radiation
fications met the requirements.
pattern of the 3D-mesh antenna
The fabrication process for the were measured and compared
3D-mesh antenna is shown in to the EM simulation result, as
Figure 4. The AntSyn software shown in Figure 5. The measured
model with minor modifica- return loss shows the wideband
tions on the feeding port can be matching from 4.6 to 5.4 GHz.
directly used for 3D printing. The measured gain is around
The input port of the antenna in near 5 GHz. The measured patthe simulation model in Figure terns at E- and H-plane are con4a was disconnected from the sistent with the simulation result
ground structures in order to at 5 GHz. The discrepancy betmanually add a coaxial con- ween the simulation and meanector port designed based on a surement could be raised by the
standard SMA bulkhead mount dimension errors during the 3D
connector. The model was 3D printing process or the effect of
printed using a digital light pro- coaxial feeding, which was not
cessing (DLP) 3D printer and included in the simulation.

through greater exploration of
the design space than would be
possible through older, traditional approaches. The simulated
design provided the physical
information required to create
actual hardware through 3D
printing.

>135°, gain was <-10 dBi. The
return loss across the frequency
band was better than 10 dB and
the overall dimensions (for printing) within 6 ×6 ×6 cm.

acrylate-based resin material.
The resolution setting was 50
×50 ×50 µm. A 45° orientation
of the model was chosen, as
shown in Figure 4b, allowing
the number of external support
structures to be minimized. The
3D printed antenna part was
hf-praxis 5/2019

The resulting measured versus
simulated radiation data showed
excellent agreement, further validating this approach for future
antenna development.

EDAM 22, no. 3, 2008, pp.
235-247
J. Shen, M. Aiken, C. Ladd, M.
D. Dickey, and D. S. Ricketts:
“A Simple 3D Printed W-Band
Waveguide using Silver Plating,” in 2016
Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), Dec 2016,
pp. 1-3

Special thanks to Dr. David
Ricketts and Junyu Shen, North
Carolina State University, for
their technical article “ExpanReferences
ding the Antenna Frontier With
J. D. Lohn, G. S. Hornby, and Antenna Synthesis and 3D PrinD. S. Linden: “Human-com- ting, Sept. 2018 issue of Micropetitive evolved antennas.” AI wave Engineering ◄

Conclusion
A unique antenna design based
on the new synthesis and simulation technologies within NI
AWR software has been presented, which produces a high- Figure 5: Comparison of measurement and Analyst result of the 3D-mesh
performance, novel antenna antenna (image courtesy of J. Shen and D. S. Ricketts).
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Synthesize and Build a Custom HDTV
Antenna
tise of electromagnetic (EM)
simulation and optimization of
antennas.
In response to the need for a
simple yet robust solution for
designing wireless antennas, NI
AWR software offers AntSyn
antenna design and synthesis
software that automates the process of designing and synthesizing antennas. Users do not
have to know programming or
optimization to use this tool and
are able to make progress even
with limited antenna knowledge.
Figure 1 shows the evolution of
antenna design processes from
traditional, to limited synthesis,
to the AntSyn system.

HDTV Antennas
Most antennas in electronics products are now fully integrated
within the application and not
user accessible. HDTV is one
of the few applications where
consumers still have access to
Figure 1: Evolution of antenna design process: traditional, semi-automated, and, finally, fully-automated design
antenna components because
process
televisions still have antenna
to receive over-theThis application Next-generation wireless tech- tuning to optimize each chosen connections
air
signals.
example demonstrates nology for applications inclu- design type for the application
ding 5G, internet of things (IoT), of interest. This is a very time There are many kinds of HDTV
how to use AntSyn aerospace radar, smart cars, intensive and laborious process antennas on the market. Worldsoftware to design and wearables, and more requires that requires significant exper- wide channels include very-high
build a customized antenna solutions that are optimized for high performance, low
high-definition TV cost, and a small footprint. In
(HDTV) antenna by addition to the design challengenerating a set of ges of wireless technology, the
demand for experienced antenna
antenna specifications designers greatly exceeds the
such as frequencies, current supply, necessitating
bandwidth, and a design approach that is relafast and simple, yet enagain, for planar tively
bles engineers to meet demanantennas such as Yagi ding performance, cost, and size
and ultra-wideband requirements.

dipoles.

Traditional Design &
AntSyn

In the traditional antenna design
process, the engineer usually
starts with books or models,
deciding which antennas to Figure 3: The two basic choices for HDTV antennas are omni antennas for use
National Instruments try or not to try, and then goes near many stations and directional antennas for use where stations are more
www.ni.com/awr into parameter sweeping and distant, and the antenna can be oriented
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Figure 5: Duplicating an example
specsheet
frequency (as low as 43 MHz)
and ultra-high frequency (UHF).
This particular application example is limited to the UHF band
due to size limitations that were
imposed for easy construction,
but it is possible to expand this
concept to VHF if one is willing to build larger antennas.
Even with the size and shape
limitations of this example it is
still possible to cover the entire
worldwide UHF band (470 to
890 MHz) with a single antenna
that is smaller than a sheet of
U.S. letter paper and has a gain
of 4 to 6 dB, as shown in Figure
2 and described in more detail
later.
Figure 2: Highest gain and bandwidth, with this size covering the full UHF band (470...890 MHz) limits gain to 4...6 dB

There are two basic choices in
HDTV antennas: omnidirectional antennas that are appropriate if there are many stations
nearby such as in a city, and
directional antennas with more
gain that are potentially better if
the stations are further apart and
the antenna can be oriented to
point at the origin of the signal
(Figure 3). Frequencies covered
would generally be the same for
each type.

Setting
Specifications
Figure 4: Buttons to creat a new project and specsheet

Figure 6: Setting band and frequency specs

Figure 7: Setting impedance match
hf-praxis 5/2019

AntSyn software enables the
user to set a very wide range of
specifications in the SpecSheet
form. Users can set their own
specifications or use a standard
example provided by AntSyn
software as a starting point. If a
new project is needed, click the
“New Project” button on the top
left of the page and a new folder
will be added to the project tree.
To start a new SpecSheet, simply
click on the “Create SpecSheet”
button that appears when a project folder is selected, as shown
in Figure 4.
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down the sheet to the bottom.
The first specs to be chosen are
the bands and frequencies, which
are fundamental to almost every
antenna, shown in Figure 6.
In this case, a start frequency of
470 MHz and stop frequency of
890 MHz cover the complete
range of UHF HDTV frequencies worldwide, including the
U.S. (470 to 698 MHz), Canada
(470 to 806 MHz), Korea/Taiwan/Japan (470 to 890 MHz),
UK/Ireland/Hong Kong (470 to
862 MHz), Western Europe/most
of Asia and Africa (470 to 861
MHz), France/Eastern Europe/
Former Soviet Union (470 to
862 MHz), and Australia (527
to 820 MHz).
The specification for the impedance match is next. Standingwave ratio (SWR) or S11 can be
set (among other things), along
with the desired impedance.
The impedance of a standard
TV cable is 75 Ohms, so that is
what has been set in Figure 7.
Figure 8: Setting gain spec for directional case – skipped for omni case
To use an example SpecSheet, Follow the prompts to put the
right click on the specification of spec into the right project folinterest and select “duplicate.” der (Figure 5).

The next antenna property to
address is gain. For the omnidiThe SpecSheet is designed so rectional case, the gain does not
that the user can usually start need to be set because the antenat the top of the form and work nas to be selected are omni by

Figure 9: Setting size limits
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Figure 10: Antennas used for this example: a) standard UWB dipole, b) UWB edge-fed dipole, c) UWB coplanar
monopole, d) planar Yagi with variable-width strips

mple, omni antennas run best
at medium quality and should
finish in less than five minutes.
Directional antennas take much
longer to run (low quality about
15 minutes, medium quality
about 40 minutes, high quality
3 to 4.5 hours). Medium quality
has been selected here because
it only takes 1 to 10 minutes
to complete. If it is desired to
see the progress of a run while
it is ongoing, keep clicking on
the antenna name and the latest
results will be shown (Figure 11).

selected: three versions of a pla- Results
nar ultra-wideband (UWB) omni The results for the standard
antenna and a directional Yagi UWB omnidirectional antenna,
antenna (Figure 10).
which has a pattern that looks
These antennas are described omnidirectional across the entire
Figure 11: SpecSheet run in progress.
in more detail in the Results frequency range, are shown in
Figure 12. This antenna would
section.
nature and fairly small. By not the synthesis/optimizer, and if
be used if the antenna is near
having a gain specification, the the user does not select any, the Running AntSyn
strong TV stations and forward
antenna will run a bit faster. If AntSyn tool will select antengain is not needed to pick up
this assumption turned out to be nas automatically based on what Software
the signals. Figure 13 shows an
incorrect, or if some other error could work with the given spe- Once the specs have been added antenna that is fed on its edge,
were made to the SpecSheet, cifications. In this example, four as desired, the quality level which has the interesting chathe user would simply need to different types of antennas were and run are set. For this exa- racteristic of not requiring the
duplicate the specification from
the right-click menu, add a gain
spec, and re-run the antenna.
With the directional case there
are some gain requirements built
into the SpecSheet (Figure 8).
None of the polarization or other
advanced features for gain specification are being used in this
example and the gain is actually specified for the downward
direction, this is explained in the
results section.
One of the key areas is the shape
or overall limit on the form factor. To make these antennas easy
to construct, they were all limited to 8” (203 mm) in width and
10.5” (267 mm) in height, with
a planar form factor (Figure 9).
This limit was chosen because
the design was printed to a standard U.S. letter size piece of
paper to be used as a template to
cut out the antenna on a singlesided foil-clad board.

Selecting Antenna
Types
There are 240 antenna types currently available in the AntSyn
library as a starting point for
hf-praxis 5/2019

Figure 12: Standard UWB dipole results
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terns. It was noted during synthesis that higher gains were
resulting toward the -Z direction,
so the spec was changed to take
advantage of this behavior. This
shows the ability of the AntSyn
tool to discover new ways of
configuring typical antennas to
achieve unusual results.

Figure 13: UWB edge-fed dipole results

A typical Yagi antenna, starting
at the origin and working along
the +Z axis, has a single reflector
element, then the driven element,
then a number of director elements that help the energy to flow
from the driven element in the +Z
direction. It is also usually narrowband and would not be able
to cover the full UHF band. The
AntSyn result is quite unusual in
how it solves the requested specifications. The software turned the
reflector into a so-called sleeve
element for the fed dipole, which
extended the frequency range to
the full 470 to 900 MHz. It also
turned the director elements into a
reflector element to increase gain.
The result is that more gain is
pointed in one direction, which is
what we wanted, and the antenna
works across the full UHF band.

feed cable to cross the antenna;
it can just be put on the edge of
the card to save space.
Figure 14 shows a UWB coplanar monopole antenna with a
small side and a large side. It
is still an omnidirectional pattern, regardless of the frequency.
The gain changes a bit with frequency, but it is still basically
omnidirectional. This could be
useful if RF equipment such as
an amplifier would be integrated
on the large side as it provides
a larger surface for mounting.
The result for the directional
antenna optimized under these
size constraints was shown in
Figure 2, and is repeated in
Figure 15a), along with a photo
of a prototype in Figure 15b).
This antenna has gain that is
pointed backwards compared
to a typical Yagi. The antenna
Z axis is actually turned upside
down and pointed toward the
bottom of the diagrams for the
antenna rendering and the pat- Figure 14: UWB coplanar monopole results
74

hf-praxis 5/2019

RF & Wireless
board sticky and unroll aluminum foil across the board. Cut
off the excess foil and smooth it
to the board using a plastic paint
or putty spreader.
2. Tape the printed page to a foilcovered board.
3. Use a sharp utility knife to
cut out the pattern. Only cut
the paper and foil, do not cut
too deeply into the board which
will hold the antenna together.
4. Carefully peel off the excess
foil.
5. Bring the panel to use to
drill the holes in the board for
the cable.
6. Screw down the leads from a
standard TV coaxial cable, with
the center conductor on one side
of the feed point and the outer
jacket on the other side. Note
that screws or conductive metal
tape will be needed to attach the
leads, as solder does not work on
aluminum foil.
7. Cover with a clear plastic sheet
to protect the foil, if desired, such
as a transparency slide.
8. Write any information necessary on the antenna (such as frequency, gain).
9. Test using, for instance, a network analyzer, HDTV receiver,
or spectrum analyzer.

Conclusion

Figure 15: Directional Yagi antenna a) AntSyn results, b) photo of a prototype

Build and Test

(DXF file) using the DXF button at the bottom of the results
When the optimization run is page and print it to scale using a
finished, the new antenna design program like AutoCAD’s DWG
is ready to build. To do so, the TrueView. With a printout of the
user can download the drawing design, the following steps can
hf-praxis 5/2019

This application example has
demonstrated the ability of the
AntSyn antenna synthesis tool
to quickly and easily generate
an HDTV antenna design from
specifications for performance
requirements, size, and material constraints input by the designer. In this simple HDTV
antenna example, AntSyn software synthesized a unique Yagitype antenna that was easily
fabricated and shown to provide
the required performance in the
constrained form factor.
A related video demonstrating
be followed to manufacture a this design example can be found
at vimeo.com/230666087.
prototype for testing:
Special thanks to Derek Lin1. Make a foil-covered board. den, AWR Group, NI, for his
Use spray adhesive to make the contributions to this application
surface of a foam or coroplast note. ◄
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18...40 GHz mmWave
4-Way Power Divider

way is a fully enclosed fan-less
design in configurations suitable for either indoor or outdoor
installation, making it simpler
than ever to introduce Internet
connectivity in a distributed network of smart sensors and actuators. The gateways and SBCs
from SolidRun feature WiFi and
Bluetooth Personal Area Networking, Wirepas Mesh, cellular
connectivity, as well as USB and
a 10/100/1000 wired Ethernet
interface. They are powered by
the NXP’s i.MX6 ARM CortexA9 processor in either a single-,
dual- or quad-core configuration
(depending on the application’s
needs) and also integrate up to
2 GB of DDR3 memory.

MECA expanded offering of 5G
Millimeter-Wave products. Featuring 4-Way Power Dividers
covering 18...40 GHz with 2.92
mm interfaces. Specifications
of 1.2 typ/1.8 max SWR, 19 dB
typ/13 dB min isolation, 2 dB ■ ublox AG
www.u-blox.com
typ/2.6 dB max insertion loss
and 1 dB max amplitude balance.
■ MECA Electronics, Inc.
www.e-meca.com

Broadband 2-Way
DC Blocking Power
Divider

Wireless Modules
Enables the
SolidSense N6 Edge
Gateway

solution for mass tier 5G cellular applications. With improved
RF performance in a uniquely
compact package, Skyworks’
newest device simplifies designs,
enabling faster deployment. The
baseband agnostic platform supports up to 100 MHz wide bandwidth of 5G new radio (NR)
waveforms with flexible power
management options—delivering high-speed network experiences with optimized efficiency
and near zero latency. Targeted
for mass markets, Sky5 LiTE
interfaces with all leading chipset providers and equips early
5G adopters with differentiated
architectures for an open ecosystem – the favored approach
when compared with closed,
sole-sourced RF front-end products. With the recent introduction of Sky5 Ultra for premium
applications, Skyworks offers the
most comprehensive 5G portfolio in the market.
■ Skyworks Solutions, Inc.
www.skyworksinc.com

Low PIM Thermally
Compensated Loads
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The companies u-blox and
SolidRun are pleased to announce
their collaboration on a new
range of connectivity products
for the IoT, including turnkey
IoT Edge Gateways for indoor
and outdoor use, Single-Board
Computers (SBCs) and Systemon-Modules (SOMs).
Each of the new solutions incorporate a u-blox NINA standalone single-, dual- or multi-radio
module, providing the connectivity required by IoT applications
in a small, low power and fully
certified format. During Embedded World 2019, SolidRun
formally introduced its latest
product: the SolidSense N6 Edge
Gateway, an enterprise-grade
IoT M2M gateway designed to
manage a local network of IoT
endpoints. The N6 Edge Gate78

MECA Electronics’ latest new
product offering, 2-way broadband DC blocking weatherproof divider. Blocking DC on
ALL ports covering 0.6...6 GHz
(DC802-2-3.300WWP) encompassing Public Safety through
ISM bands. With typical performance of: SWR’s of 1.25, isolation 22 dB, insertion loss 0.6
dB and exceptional amplitude
& phase balance of 0.3 dB & 5°
max. This is in addition to the
family of 2, 4, 8 & 16 way splitters in various connector styles
and IP60 & 67/68 ratings. Made
in the USA 36 month warranty.
■ MECA Electronics, Inc.
www.e-meca.com

Frontend for
universal 5G
Deployments

• Druck

& Auslieferung:
Brühlsche
Universitätsdruckerei

MECA’s low PIM (-161 dBc
typ) 30 watt loads feature industry leading PIM verified at 1900
MHz at -155 dBc min and are
thermally compensated to handle
full rated power to 85 °C. Covering 0.38...2.7 GHz available in
Type N, 4.1/9.5, 4.3/10.0 & 7/16
DIN interfaces. SWR’s of 1.1
typ/1.2 min (0.698...2.7 GHz) &
1.15 typ/1.25 max (0.38...0.698
GHz). All in a compact package
of 6” x 2.25”. Made in USA and
36-month warranty!

Skyworks Solutions, Inc. introduced Sky5 LiTE –the industry’s ■ MECA Electronics, Inc.
first fully integrated frontend
www.e-meca.com
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Anleitung zur Handhabung der Schnellsteckverbindungen (“Push-On”) SMA male und SMA female.
Diese Schnellsteckverbindungen können mit jedem standardmäßigen SMA verbunden werden.

1. Verwandeln Sie ihr Standard-Kabel mit
SMA Stecker in ein “Push-On”-Stecker-Kabel
durch Aufschrauben des “Push-On-m”-Adapters.

2. Aus Ihrem Standard-Kabel ist jetzt ein
SMA-Stecker-Schnellverbindungs-Kabel
geworden.

3. Stecken Sie den SMA Schnellstecker auf

die standardmäßige SMA Buchse des Gegenstücks auf. Die Verbindung ist in Sekunden
hergestellt.

Unsere Kontaktdaten:
www.spectrum-et.com
Email: sales@spectrum-et.com
4. Um die Verbindung zu lösen, ziehen Sie

Tel.: +49-89-3548-040
Fax: +49-89-3548-0490

1. Verwandeln Sie ihr Standard-Kabel mit
SMA Stecker in ein “Push-On”-BuchseKabel durch Aufschrauben des “Push-Onf ”-Adapters.

2. Aus Ihrem Standard-Kabel ist jetzt ein

3. Stecken Sie die SMA Schnellverbindungs-Buchse auf den standardmäßigen SMA
Stecker des Gegenstücks auf. Die Verbindung ist in Sekunden hergestellt.

4. Um die Verbindung zu lösen, ziehen Sie

den Schnellstecker einfach ab.

SMA-Buchse-Schnellverbindungs-Kabel
geworden.

die Schnellverbindungs-Buchse einfach
ab.

Anleitung zur Handhabung der Schnellsteckverbindungen (“Push-On”) der Serien N,
TNC und 7/16. Sie koppeln in Sekunden an die Standardbuchse des gleichen Typs.

1. Verwandeln Sie ihr Standard-Kabel mit

2. Fassen Sie den Adapter fest am Rändel

3. Setzen Sie den Adapter auf die Buchse
des Gegenstücks auf und bewegen Sie die
Schiebemutter ganz nach vorne. Die Feststellmutter muss dabei gelöst sein.

4.Lassen Sie die Schiebemutter zurückrutschen,

5. Zum Lösen der Verbindung bewegen Sie die
Schiebemutter nach vorne. Um zu verhindern,
dass die Mutter wieder zurückrutscht, setzen Sie
Ihre Finger dabei auf der Feststellmutter auf.

6. Sichergestellt durch Ihre Finger auf der

N-Stecker in ein “Push-On”-Kabel mit
Hilfe des “Push-On”-Adapters.

sie verriegelt dann automatisch. Die Verbindung
ist hergestellt, in Sekunden und sicher, und die
Verbindung ist komplett verriegelt.

der Schiebemutter an.

Feststellmutter kann die Schiebemutter nicht
zurückrutschen, und Sie können den Schnellstecker jetzt wieder abziehen.

VERSTÄRKER
AGC Verstärker
Antennen Verstärker
Booster Verstärker
Breitband Verstärker
Buffer Verstärker
CAMP/ LCAMP Verstärker
CATV Verstärker
Drop-in Verstärker
GaAS Verstärker
GaN Verstärker
Halbleiter Verstärker
Hochfrequenz Verstärker
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Leistung Verstärker
Linear Verstärker
LNB / LNC Verstärker
Logarithmische Verstärker
Mast Verstärker
Mess Verstärker
Mikrowellen Verstärker
Millimeterwellen Verstärker
Mobilfunk Verstärker
Modul Verstärker
Multioktav Verstärker
Puls Verstärker
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