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2.4. Erweiterung der
Simulationsschaltung

also große Sicherheit gegen Einstrahlung
von Störsignalen.

Grund: Es empfiehlt sich, auch die
Kondensatoren und Mikrostreifenleitungen am Ein- und Ausgang des MMICs in
die Simulation einzubeziehen, um bei
der späteren Messung, speziell ab 1 GHz,
keine bösen Überraschungen zu erleben.

I

2.4.1. Design von Streifenleitungen mit dem
ANSOFT Designer SV

Es wurden „Grounded Coplanar
Waveguides“ vorgesehen. Es handelt sich
hierbei um Mikrostreifenleitungen über
einer durchgehenden unteren Massefläche, bei denen die eigentliche Transmission Line auf der Platinenoberseite links
und rechts von zwei weiteren MasseEbenen eingesäumt ist. Deren Abstand
(„Gap“) beträgt jeweils nur 0,5 mm. Zusammen mit der auf der Unterseite der
Platine verlaufenden Masse-Ebene erhält
man eine hervorragende „Schirmung“ 131

Man wechselt auf die „Components“Karteikarte und durchläuft den markierten Pfad nach Bild 23 (Circuit Elements /
Grounded Coplanar Waveguide / Transmission Lines), um an das Bauteil „GCPW
Transmission Line, Physical Length“ heranzukommen, das man im Schaltplan
platziert. Beim „Hinüberziehen“ der Leitung taucht ein Menü mit den verschiedenen Ebenen der Leiterplatte auf; man
bestätigt hier mit „Merge Layers“ und
platziert anschließend die Leitung.
Mit einem linken Doppelklick auf das
Schaltzeichen der Streifenleitung öffnet
man ihr „Property Menü“ (Eigenschaften)
(Bild 24) und startet den Transmission
Line Calculator (TRL). Man wird von einem
interessanten Bildschirm empfangen, bei
dem man zuerst in der unteren linken
Hälfte prüft, ob die RO4003-Werkstoffdaten stimmen (siehe Kapitel 2.3.2.2.).
Unten, in der Mitte des Bildschirms, sollte
man auch die Daten der Kupfer-Metallisierung kontrollieren.
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Bild 24: Durch einen Druck auf die Taste
„TRL“ ruft man den hervorragenden Transmission Line Calculator „TRL“ auf

Bild 23: So kommt man an den „Grounded
Coplanar Waveguide“ heran

Nun werden in der angegebenen Reihenfolge die nötigen Angaben zur Transmis-

sion Line gemacht (Bild 25):
(1): Leitungslänge = 5 mm
(2): Gap (= Abstand der einrahmenden
Masseflächen vom Mittelleiter) = 0,5 mm
(3): Wellenwiderstand = 50 Ω
(4) und (6): Testfrequenz = 1 GHz
(5): Mechanische Abmessungen in „mm“

Bild 25:
Bitte sorgfältig
die Schritte 1 bis
6 durcharbeiten
und dann auf
„Synthesis“
klicken. Dann
liefert der
Calculator die
gesuchte Breite
der Leiterbahn
(siehe Text)
132

UKW-Berichte 3/2011
von 5 mm nach und kontrolliert, ob alle
gewünschten Abmessungen (Leiterbreite = 1,57 mm / Gap = 0,5 mm / Physikalische Länge = 5 mm) stimmen.
Anschließend kopiert man (in bekannter
Weise mit den Windows-Kommandos
„Markieren / in die Zwischenablage kopieren / aus der Zwischenablage auf den
Bildschirm holen“) dieses Leitungsstück
noch dreimal. Bei einem Leitungsstück
öffnet man das Property Menü und stellt
seine Länge von 5 mm auf 35 mm um.
Jetzt kann man die Schaltung umbauen.

Bild 26: Bei einer so riesigen Bauteilbibliothek sucht man selbst nach einem einfachen Kondensator eine Weile

Ist das geschafft, klickt man auf „Synthesis“ und die erforderliche Leiterbreite
taucht anschließend im linken obersten
Fenster mit 1,57 mm Breite auf. Mit OK
wird das Berechnungsergebnis automatisch in das Property-Menü des bereits
platzierten Leitungsstückes übernommen; man trägt die physikalische Länge

I

2.4.2. Einbau der
Leitungsstücke ...

Weiter geht es mit den DC-Trennkondensatoren; um sie zu finden, wird
der übliche Weg beschritten (Bild 26):
Erst auf die Karteikarte „Components“
wechseln, dann in der nebenstehenden
Reihenfolge durch die Menüs (Circuit Elements / Lumped / Capacitors) wandern
und schließlich zweimal den Kondensator (CAP) auf die Arbeitsfläche ziehen.
Bitte nicht vergessen, nach dieser Prozedur
wieder zurück auf die Karteikarte „Project“
zu wechseln!
Im Schaltplan löscht man zuerst die Verbindungsleitungen zwischen den Ports

Bild 27: Dies ist das erweiterte Simulationsschaltbild mit Streifenleitungen und Koppelkondensatoren. Bitte nicht vergessen, beim letzten Leitungsstück eine Länge von
35 mm einzutragen (siehe Text)
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Bild 28:
Das Simulationsergebnis
ist auch für die
erweiterte
Schaltung
sehr zufriedenstellend

und den MMIC-Anschlüssen heraus, um
Platz für die Streifenleitungen und die
Kondensatoren zu schaffen. Anschließend verdrahtet man entsprechend
Bild 27 neu.
Bitte dabei nicht vergessen:
Die beiden Trennkondensatoren müssen
jeweils einen Wert von 470 pF aufweisen.
Das Leitungsstück mit der größten Länge
(35 mm) muss stets am Ausgang angebracht sein, denn Leitungsverluste am Eingang erhöhen genau um deren Wert die
Rauschzahl (Noise Figure) des Bausteins…

stärkung und Grenzfrequenz etwas ab.
Wünscht man eine tiefere untere Grenzfrequenz, muss der Wert der Induktivität
am Ausgang erhöht werden. Allerdings
sinkt dadurch die Eigenresonanzfrequenz
dieses Bauteils, weshalb die Verstärkung
am oberen Bandende abnehmen wird
(= SMD-Induktivität wirkt oberhalb ihrer
Eigenresonanz als Kondensator, dessen

I

2.4.3. Simulation der geänderten Gesamtschaltung

Man startet die Simulation und erhält ein Ergebnis entsprechend Bild 28.
Die Leitungsverluste sowie die ReihenVerlustwiderstände und Serieninduktivitäten der Koppelkondensatoren machen
sich besonders bei den hohen Frequenzen bemerkbar und senken dort die Ver134

Bild 29: Bei modernen Programmen unvermeidlich: für die Ausgabe der Stabilität
muss wieder ein neuer Report gestartet ...
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Bild 30:
... und anschließend ganz
sorgfältig programmiert
werden (siehe Text)

Blindwiderstand mit steigender Frequenz
immer kleiner wird).

I

2.4.4. Stabilitätskontrolle

Darauf sollte man nie verzichten was ja keine Probleme macht, wenn die
S-Parameter zur Verfügung stehen.
Also klickt man auf der Projekt-Karteikarte mit der rechten Maustaste erst auf
„Results“ und anschließend auf „Create
Report“ (= Bild 29). Im auftauchenden
Menü prüft man gleich, ob „Rectangular
Plot“ eingestellt ist und macht mit OK
weiter.
Es folgen die nötigen Einträge und Aktionen nach Bild 30. Es wird ausgewählt:

(4) Dann wird der Auftrag erteilt...
(5) ...und ausgeführt.
Das Ergebnis in Bild 31 zeigt, was man
sich erhofft hat: die Kurve bleibt, wie gewünscht, überall oberhalb der Stabilitätsgrenze von K = 1.

I

3. Die Verstärkerschaltung
in der Praxis

I

3.1. Ein Blick auf die
Leiterplatte

Das im Prinzip recht einfache
Konstruktionsprinzip von Mikrowellenplatinen ist in Bild 32 recht gut zu erkennen:
Auf der Unterseite der zweiseitig kaschierten Platine befindet sich stets eine
durchgehende Massefläche - sie stellt die

(1) Stabilität
(2) Stabilitätsfaktor „k“
(3) Absolutwert von k
135
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Bild 31: Dieses beruhigende Ergebnis entschädigt für den Aufwand

„unendlich gut leitende Erde“ dar.
Auf der Oberseite werden HF-Signale auf
Mikrostreifenleitungen oder in „Grounded Coplanar Waveguides“ geführt. Diese sind für Koppelkondensatoren oder
für MMICs durch einen kurzen Spalt (=
„Gap“) unterbrochen.
Wichtig:
Die einzelnen Schaltungsteile werden
stets durch völlig voneinander getrennte
Masse-Inseln über Durchkontaktierungen
mit der durchgehenden unteren MasseEbene verbunden und so geerdet.
Speziell die Eingangs-Masse-Inseln dürfen nirgendwo mit Inseln verbunden
sein, die zum Ausgang gehören. Und für
die Durchkontaktierungen dürfen keine massiven Drähte verwendet werden,
sondern es müssen metallisierte Bohrungen („Vias“) zum Einsatz kommen.
Bei einzelnen Musterplatinen empfehlen sich als Durchkontaktierungen versilberte Kupfer-Hohlnieten mit 0,8 mm
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Durchmesser. Mehr Durchkontaktierungen helfen mehr, denn dadurch schalten
sich die vielen kleinen Induktivitäten, die
die Durchkontaktierungen darstellen,
parallel und die Gesamtinduktivität wird
kleiner.
Und wem die Sache mit dem „Drahtverbot“ anstelle von Hohlnieten merkwürdig
vorkommt: das hängt mit dem Skineffekt
zusammen. Bei hohen Frequenzen dringt
der Strom nur noch wenige Mikrometer
in einen elektrischen Leiter ein und bei
einem eingelöteten massiven Draht ist
deshalb der direkte Weg nach unten zur
Masse versperrt! Der „arme“ Strom muss
dann auf der Inseloberfläche bis zum
Rand der Insel und anschließend auf der
Unterseite der Kupferschicht wieder bis
zum Drahtstück zurück. Erst von dort
geht es nach unten zur „Erde“ und dieser
verlängerte Weg bringt nicht nur Verlustwiderstand, sondern meist auch zusätzliche Induktivität. Das kann bei sehr hohen
Frequenzen (z. B. bei einigen GHz) plötzlich sehr leicht einige dB an zusätzlicher
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Bild 32:
Das ist die
entworfene
Leiterplatte …

Dämpfung ergeben oder zur Schwingneigung führen!
Die fertig bestückte und zur S-Parameter-Messung vorbereitete Platine zeigt
Bild 33. Links und rechts sind Kupferwin-

kel als Träger für die SMA-Buchsen an Einund Ausgang angeschraubt. Die Mittelleiter dieser Buchsen liegen flach auf der
Platine auf und ihr Ende ist unter 45 Grad
angefeilt. So ergibt sich ein möglichst re-

Bild 33:
... aber bis zu diesem
Anblick ist noch ein
gehöriges Stück
Arbeit nötig
137

Gunthard Kraus, MMIC-Breitbandverstärker, Teil 2...

Bild 34:
Der Lohn der
Mühe ist der an
dieser Platine
direkt ermittelte
S11-Verlauf, der
die Vorgaben
erfüllt

flektionsarmer Übergang beim Auflöten
auf die Streifenleitung.
Diese Methode empfiehlt sich besonders
für den ersten schnellen Test und funktioniert problemlos bis hinauf zu 10 GHz.

I

3.2. Messungen am
Mustergerät

Die Stunde der Wahrheit: Die Messungen am Prototyp konnten mit einem
modernen Vektoriellen Netzwerk-Analysator (Rohde und Schwarz, Typ ZVRE)
durchgeführt werden. Dieses Gerät
steht im Labor der Dualen Hochschule in
Friedrichshafen zur Verfügung und damit
wurden die Eigenschaften des Prototyps
getestet. Anhand Bild 34 soll überprüft
werden, wie gut die Simulation war, beginnend mit S11.
Bis 2,5 GHz ist der Wert kleiner als -20
dB, wird dann deutlich schlechter. Jedoch sind die Vorgaben (S11 kleiner als
138

-10 dB bis 2,5 GHz) eingehalten. Bei den
wilden Zickzack-Bewegungen der Kurve
sind die Koppel- und Abblock-Kondensatoren mit ihren Eigenresonanzen sowie
die Eingangsreflektion des NetzwerkAnalysators beteiligt. Dessen Datenblatt
weist nämlich nur einen garantierten
Wert „kleiner als -20 dB im gesamten Frequenzbereich“ aus...
Auch bei S21 (also der Verstärkung) zeigt
sich in Bild 35, dass die 100 nH-Induktivität oberhalb ihrer Eigenresonanz (bei
ca. 2,2 GHz) die Verstärkung immer mehr
vermindert, hier bildet sie nur noch einen
Kondensator. Sie müsste deshalb kleiner
gewählt werden, dann steigt allerdings
die untere Grenzfrequenz an.
Hinweis: In einer getrennten Messung
wurde die untere Grenzfrequenz (-3 dBFrequenz) des Verstärkers zu 44 MHz für
diesen Induktivitätswert (100 nH) bestimmt.
Weiterhin interessant ist natürlich die Ausgangs-Reflektion, ausgedrückt durch S22:
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Bild 35:
Der S21-Verlauf entspricht den gestellten
Forderungen (Details
siehe Text)

Man sieht in Bild 36, dass sie bis 3 GHz
sogar besser als das Simulationsergebnis ist. Und irgendwo bei 2,2 GHz dürfte
die Eigen-Parallelresonanz der 100 nHInduktivität liegen, denn hier ergibt sich
der niedrigste Reflektionswert. Das passt
auch zum leichten Maximum bei S21 für
diese Frequenz (siehe voriges Diagramm).

Als Abschluss folgen in Bild 37 die Rückwirkungen vom Ausgang zum Eingang
(ausgedrückt durch den Parameter S12) auch hier kann man sich nicht beklagen!
Grundsätzlich kann nun eine Musterplatine angefertigt werden. Durch den Einbau
in das gefräste Aluminiumgehäuse und
das Aufschrauben des Abschirmdeckels

Bild 36:
Mit der Ausgangsreflektion S22 kann
man ebenfalls
zufrieden sein
139

Gunthard Kraus, MMIC-Breitbandverstärker, Teil 2...

Bild 37:
Auch die Rückwirkungen (ausgedrückt durch
S12) sind so niedrig
und ungefährlich
wie erwartet

sollte sich nicht mehr viel ändern. Das
wird auch das nächste Kapitel zeigen.

I

3.3. Messungen am
Verstärker im Gehäuse

Die Stunde der Wahrheit, zweiter
Teil: Die Fertigstellung der kompletten
Entwicklung und die Beseitigung der
letzten Fehler erfolgen in der heimischen
Werkstatt, in der auch der eigene und
etwas betagte Netzwerk-Analysator (hp
8410 mit dem S-Parameter-Testset für 0,5
GHz -12 GHz sowie dem Sweeper hp8690
mit passenden Einschüben) steht.
Also lässt man die Platine im gefrästen
Alugehäuse „verschwinden“, schraubt
sie fest und schließt die SMA-Buchsen an
Ein- und Ausgang sowie die SMB-Buchse
für die Stromversorgung an. Die Leitung
für die Versorgungsspannung muss eng
am Gehäuse, von der SMB-Buchse kommend, entlang der Gehäusewandung (…
und dicht unterhalb des aufgeschraubten
Deckels...) am Ausgang vorbei zur „unten
liegenden“ Anschlussfläche auf der Pla140

tine geführt werden. So vermeidet man
Signal-Einkopplungen von der Schaltung
auf die Leitung und umgekehrt - und
vermeidet die Gefahr, dass etwas vom
Ausgang in Richtung Eingang geschleift
wird. (…aber diese Mühe kommt davon,
wenn man sich einmal grundsätzlich für
die Speisung von der „Oberseite“ her
entschieden hat und deshalb schon einige Bausteine mit anderen Schaltungen
existieren. Das gibt automatisch Gedränge, wenn der Versorgungsspannungsanschluss wegen der Pin-Folge des MMICs
auf der „unteren Seite angeordnet werden muss). Das erste Versuchsexemplar im Gehäuse zeigt Bild 38, bevor der
Deckel aufgeschraubt und gemessen
wurde. Sehr schön ist darin die empfohlene Führung der Versorgungsleitung zu
sehen.
Nun folgen die Messungen, wobei mit
der interessantesten Kurve, nämlich mit
S21 (Bild 39) begonnen werden soll. Es
sind jedoch einige Vorbemerkungen angebracht, damit beim Einsatz des betagten Netzwerk-Analysators keine Messfehler passieren:
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Bild 38:
So sieht das
fertig aufgebaute Endprodukt aus
(= Platine im
Gehäuse eingebaut und mit
allen erforderlichen Buchsen
versehen)

a. Zwischen Port 1 des Analysators und
dem Eingang des Verstärkers muss ein 20
dB - SMA - Dämpfungsglied („Attenuator“)
eingebaut werden - da (sonst) der Verstärker durch die hinlaufende Welle übersteu-

ert wird und in die Begrenzung gerät. Zum
Glück merkt man das sofort, da plötzlich
etliche dB an Verstärkung fehlen.
b. Vor der eigentlichen Messung wird der
Messplatz kalibriert: Dazu verbindet man

Bild 39:
Nochmals S21, aber
diesmal mit dem alten
Netzwerk-Analysator
am kompletten Baustein ermittelt; dazu
gibt es im Text mehr
Informationen
141
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Bild 40:
Auch die Rückwirkungen S12
machen bei dieser
Gehäuseversion
keine Sorgen

Port 1 mit Port 2 über das 20 dB-Dämpfungsglied und ein SMA-Kabel mit gerade
eben ausreichender Länge und zentriert
die dann sichtbare waagerechte „Null
dB“-Linie“ auf dem Sichtgeräteschirm.
Die Bemerkung „mit gerade eben ausreichender Länge“ sollte ernst genommen
werden, denn bei Messungen bis 4 GHz
führt sonst die mit der Frequenz ansteigende Kabeldämpfung bei sehr langen
Messkabeln plötzlich zu einer „leicht
nach unten hängenden Null dB-Linie mit
zunehmender Frequenz“.
c. Der verwendete Netzwerk-Analysator kann nur über eine Oktave sicher
„sweepen“ und besitzt deshalb einen
Synchronisationsbereichs-Umschalter,
den der Anwender korrekt bedienen
muss. Folglich ist die Messprozedur dreimal durchzuführen, nämlich für 0,5 bis 1
GHz / 1 GHz bis 2 GHz / 2 GHz bis 4 GHz.
Die Messung von S12 bietet keine Probleme und wird im gewählten Frequenzbereich im Anschluss an die S21-Messung
durchgeführt. Dazu ist an der Messbrücke lediglich die passende Taste (S12 oder
S21) zu drücken. In Bild 40 ist das Ergeb142

nis dargestellt und es erfordert keine zusätzlichen Entwicklungsmaßnahmen.
Etwas mehr Aufwand ist bei den Reflektionsmessungen nötig. Zunächst wird
auf S11 an der Messbrücke umgeschaltet
und so Port 1 aktiviert. Diesen Port lässt
man zunächst offen und der dadurch entstehende Leerlauf führt zu einer waage
rechten Linie für Totalreflektion bzw. S11
= 0 dB. Wer es noch besser machen will,
schraubt anschließend einen „perfekten
Kurzschluss“ auf Port 1 - die Linie sollte
ihre Position dabei nicht ändern (…dieser Kurzschluss gemäß Bild 41 wurde aus
einer SMA-Buchse mit 4 Loch-Flansch
selbst herstellt, an der eine kleine Kupferplatte mit 4 Schrauben am Flansch befestigt und anschließend der Mittelleiter
der Buchse mit der Kupferplatte verlötet
wurde. Funktioniert bis zu getesteten 8
GHz perfekt...). Dann wird der Kurzschluss
entfernt und durch einen möglichst guten SMA-Abschlusswiderstand ersetzt
(…die „alten Hasen“ wissen schon: die
Besten sind die blau lackierten Teile von
Watkins-Johnson.... Nun sieht man auf
dem Schirm die Eigenfehler der Messbrü-
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wird mit Port 1 verbunden und der S11Verlauf auf dem Schirm abgelesen. Die
gemessene S11-Kurve zeigt Bild 42.
Die Sache mit S22 ist nun eine einfache
Übung. Sie entspricht genau dem eben
beschriebenen Ablauf, aber mit einer Ausnahme: nun wird der Verstärkerausgang
mit Port 1 zur Messung verbunden und
dafür der 50 Ω-SMA-Abschlusswiderstand
auf den Eingang aufgeschraubt. Das liefert schließlich Bild 43.
Bild 41: Das ist wieder so eine „kurze
Zwischendurch-Entwicklung“: ein selbst
gebauter SMA-Kurzschluss mit perfekten
Eigenschaften, getestet bis 8 GHz

cke und die liegen - sehr erfreulich für so
ein altes Gerät! - unterhalb von -30 dB im
Bereich bis 4 GHz und sogar unter -25 dB
bis 8 GHz.
Nun kann die Messung beginnen: Der
Abschlusswiderstand wird entfernt und
auf den Ausgang des Verstärkers aufgeschraubt. Der Eingang des Verstärkers

Wer sich wundert, warum man sich das
Leben so schwer macht und nicht einfach
die sowieso an der Messbrücke vorhandenen Tasten für S11 bzw. S22 drückt:
Natürlich funktioniert das, aber es zeigt
sich (sogar bei ganz modernen Geräten),
dass die Reflektionsfaktoren der beiden
Ports eben doch nicht an die Qualität
von guten Abschlusswiderständen herankommen und deshalb diese Art der
Messung bei älteren Geräten genauer ist.
(Zum Trost: moderne Geräte sind keineswegs besser, aber sie besitzen sehr aufwendige Kalibrierungs- und Korrekturprozeduren. So kann man sich sozusagen
per Knopfdruck aus der Klemme ziehen

Bild 42:
Nach der MessplatzKalibrierung mit
diesem Kurzschluss
ermittelt man S11…
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Bild 43:
…und auch S22
verläuft zufriedenstellend (Details:
siehe Text)

und alles dem Gerät überlassen).

I

4. Zweistufige Variante

I

4.1. Neue Leiterplatte

Nach dem Erfolg der einstufigen Version und bei ausreichendem Platz
auf der Platine lag es nahe, eine weitere

Stufe darauf anzuordnen. Im Leiterplatten-CAD-Programm reicht dazu die Kopierfunktion, nachdem durch Löschen
der nicht benötigten Flächen der Platz
dafür frei gemacht wurde (Bild 44). Vorsichtshalber wurden noch zwei zusätzliche Masse-Inseln für eine Trennwand
zur Verringerung der Schwinggefahr vorgesehen. Weiter wurde ein Kondensator
entfernt, denn sowohl der Ausgang der
ersten wie auch der Eingang der zweiten
Stufe waren mit DC-Trennkondensatoren
versehen und es genügt natürlich ein Exemplar.
Die durch die Schaltung führende Mikrostreifenleitung (= Grounded Coplanar
Waveguide) ist an zwei Stellen je zweimal
um 90 Grad abgeknickt. Deshalb dürfen in
der folgenden Simulation die Modelle für
solche Störstellen („Bends“) nicht fehlen.

I

4.2. Ansoft-Simulation

Sie soll sicherstellen, dass die „ideale“ Schaltung die Forderungen erfüllt,
aber bei der Stabilität (wegen der internen Rückwirkungen in den Bausteinen)

Bild 44: Das ist das Platinen-Layout für
die zweistufige Version
144
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Bild 45: Durch die Leitungsknicke („Bends“) wird das Simulationsschaltbild gleich
etwas umfangreicher

keine Probleme macht. Sollten trotzdem
später Eigenschwingungen auftreten,
kann das Problem nur über ein verbessertes Layout und / oder eine Abschir-

mung durch Trennwände und Bekleben
des Gehäusedeckels mit leitendem (und
deshalb bedämpfendem Schaumstoff )
gelöst werden.

Bild 46:
Die Simulation
der S-Parameter gibt grünes
Licht für die
weiteren
Arbeiten ...
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Bild 47:
…und der Stabilitätsverlauf spricht auch
nicht dagegen

Man beginnt mit der Gesamtschaltung für
die Simulation entsprechend Bild 45. Darin sind die bereits erwähnten Leitungsknicke als „Mitered Bends“ berücksichtigt
und das zugehörige Modell holt man sich
aus der Components-Bibliothek im Ordner „Grounded Coplanar Waveguide“. Das
Abschneiden der Ecke (= „Mitering“) hat
übrigens einen ganz einfachen Grund:

wenn der Strom um die Ecke biegt, füllt
er die Leitung nicht bis in das letzte Eck
aus. Also hängt an der Strombahn plötzlich ein Gebilde, das aus einem Stück
Kupfer auf der Oberseite, einer durchgehenden Kupferfläche auf der Unterseite
und einem dazwischen eingefügten Isolierstoff besteht. Das kennt man, denn
es ist nichts anderes als ein zusätzlicher

Bild 48:
Hier ist nun das
2-stufige Muster;
im Gehäuse untergebracht und verkabelt
146

UKW-Berichte 3/2011
häusewand in Richtung Ausgang (oberhalb der SMA-Buchse) und erst dann wieder nach vorne zur ersten Stufe geführt,
um möglichst wenig Gelegenheit zur
Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang zu geben.
In Bild 49 sieht man die mit der Laubsäge
aus einem Stück doppelt kaschierter Leiterplatte herausgesägte und auf den extra
dafür vorgesehenen Masse-Inseln angelötete Trennwand. Für die Mikrostreifenleitung wurde darin ein entsprechender
Ausschnitt vorgesehen (…und es wurde
nicht beachtet, dass die Mikrostreifenleitung von der ersten zur zweiten Stufe
nicht exakt in Platinenmitte verläuft. Na
ja…Nobody is perfect…).
Bild 49: Diese Trennwand zwischen den Stufen war eine reine Vorsichtsmaßnahme ...

Kondensator - und den schneidet man
durch das „Mitering“ einfach ab!
Die S-Parameter-Simulation (Bild 46)
birgt wenige Überraschungen. Die Verstärkung ist auf ca. 44 dB angestiegen,
die Reflektionen (= S11 und S22) bleiben
unter -10 dB und die Rückwirkungen unter -50 dB. Da sollte eigentlich nichts passieren und der simulierte Stabilitätsfaktor
„k absolut“ besagt dasselbe (Bild 47).

I

Dann schlug die Stunde des Vektoriellen
Netzwerk-Analysators, wobei der Gehäusedeckel noch weggelassen wurde.
Das S21-Ergebnis war - wie zu erwarten
- nahezu punktgleich mit Bild 46 und
deshalb wurde die „Kiste“ nun vollends
geschlossen. Da gab es aber eine böse
Überraschung, die Bild 50 zeigt: klar und
deutlich tritt ein Einbruch (= „Fips“ unter
Fachleuten) bei ca. 2,8 GHz auf - und das

4.3. Die praktische
Schaltung

Zunächst ein Blick auf die bereits in
das Gehäuse eingebaute Platine, die mit
der aufgelöteten Trennwand versehen
wurde (Bild 48). Gut zu erkennen ist die
Versorgungsleitung mit +5 V, die dem
Baustein erst auf der Höhe der zweiten
Stufe über die SMB-Buchse zugeführt
wird. Diese Leitung wird entlang der Ge147

Bild 50: …und sorgte prompt für Ärger
(siehe Text)

Gunthard Kraus, MMIC-Breitbandverstärker, Teil 2...
wurde auf den Spalt gelegt, der Deckel
festgeschraubt und mit dem NetzwerkAnalysator nachgemessen (Bild 52): es
ergab sich wieder exakt die simulierte
S21-Kurve aus Bild 46 ohne Fips!
In einer ruhigen Minute wurde dann die
Sache korrekt erledigt: ein exakt mit der
Schere zugeschnittenes Stück Schaumstoff wird (mit Pattex oder UHU-Por) auf
die Unterseite des Deckels geklebt. Es
quetscht sich beim Aufschrauben des
Deckels wegen der Trennwand zusammen und verschließt auf diese Weise sicher den unerwünschten Koppelspalt
(Bild 53).

Bild 51: Sobald aber die Ursache für den
Ärger erkannt ist…

kann ja nur mit dem jetzt geschlossenen Gehäuse zusammenhängen, das als
Hohlleiter oder als Hohlraum-Resonator
(= cavity) wirkt. Also schraubt man den
Deckel nochmals ab und schiebt ihn
dann langsam - von der Ausgangsseite
her beginnend - auf das Gehäuse. Und
siehe da: genau in dem Moment, wenn
der Deckel die Gegend der Trennwand
erreicht, ist der „Fips“ da und er ändert
sich nicht mehr stark, wenn der Deckel
voll aufgeschoben wird. In Bild 51 ist
jetzt die Ursache dieses Effektes gut zu
sehen: der Deckel bildet einen Spalt mit
der Trennwand, die niedriger als die umgebende Gehäusewand ist. So entsteht
ein wunderbarer Schlitzstrahler, der von
einem Hohlraum-Resonator (= zweite
Stufe unter dem Deckel) angeregt wird
und so gelangt das Ausgangssignal zurück zum Eingang.
Um das sicher zu belegen, wurde mit der
Schere ein passendes Stück leitenden
Schaumstoffes (in dem vorher die Füße
von DIL-CMOS-ICs steckten) zurechtgeschnitten. Dieses Schaumstoffstückchen
148
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5. Zusammenfassung
und Dank

Verstärker-Entwicklungen im GHzBereich sind heute Dank der erhältlichen
Bausteine und der zur Verfügung stehenden Simulationswerkzeuge eine feine
und unkomplizierte Sache geworden, die
nicht mehr viel Geld kostet. Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch die Ausbildung eines Gespürs für die Vorgänge in
der Schaltung und ein begeisterter und

Bild 52: …hilft der altbekannte leitende
Schaumstoff, dieses Problem zu lösen

UKW-Berichte 3/2011
re Voraussetzung ist eine kreative Fantasie - und ein gutes Gedächtnis für alle
Irrwege und Misserfolge, aus denen man
lernen muss und ohne die es nie abgeht.
So sahen es auch die Ingenieurstudenten
bei der Besprechung nach Abschluss des
Projektes. Die einhellige Meinung lautete:
dieses Projekt war das Beste, was ihnen
als Abschluss des NachrichtentechnikStudiums passieren konnte!

Bild 53: Irgendwann erfolgt nach der
schnellen auch die seriöse Lösung mit
dem sorgfältig auf die Unterseite des Abschirmdeckels aufgeklebten Schaumstoff

routinierter Umgang mit der SchaltungsSimulation. Die strikte Einhaltung der
Spielregeln für einen sicher arbeitenden
Entwurf, ist ein absolutes „MUSS“. Weite-
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