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Gunthard Kraus, DG 8 GB

Das interessante Programm
Heute:

Simulation von HF-Schaltungen
mit LTSpice IV, Teil 1

In der Reihe „Das interessante Programm“ ist diesmal die PSPICE-Simulationssoftware LTSpice IV dran, denn
sie wurde in den „UKW-Berichten“ bereits öfters in Artikeln erwähnt und
eingesetzt. Deshalb ist es an der Zeit,
sie ausführlicher vorzustellen und
ihre Möglichkeiten, speziell in der HFSchaltungssimulation, aufzuzeigen.
Dazu kommt, dass sie weltweit bereits
eine große Anhängerschaft besitzt und vollkommen kostenlos ist.

I

dieser Firma bei ihrer Arbeit verwenden
(sollen..). Deshalb trug das Programm
auch lange den Namen „LTSwitcherCAD“.
In der Zwischenzeit wird es als GratisAngebot an alle interessierten Schaltungsentwickler und PSPICE-Anwender
bezeichnet und entsprechend gepflegt.
Es hat einen großen Freundeskreis gefunden und es hat sich längst eine entsprechende LTSpice-Internet-Community gebildet.
Das ist Spitze

1. Ein kurzer Steckbrief

Im Prinzip fehlt überhaupt nichts: von
der Analogsimulation im Zeitbereich
über den AC-Sweep zur Bestimmung von
Frequenzgängen bis hin zur Rausch- und
S-Parameter-Simulation sowie der FastFourier-Transformation steht alles zum
Nulltarif zur Verfügung. Läuft sehr stabil
und wenn es doch mal Probleme oder
Fragen gibt, kann man per Internet einen
entsprechenden Hilferuf an die weltweite
Fan-Gemeinde loslassen. Die Einbindung
von neuen Bauteilmodellen (z.B. aus dem

Charakterisierung

Kostenloses SPICE-Simulationsprogramm,
das den kompletten SPICE-Kernel ohne
jede Beschränkung ausnützt. (= echte
Vollversion). Entwickelt und bereitgestellt von der Firma Linear Technologies
und ursprünglich gedacht als Hilfe für die
Entwicklungsingenieure von Schaltnetzteilen, die Bausteine aus dem Programm
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Internet) ist völlig problemlos und mit
dem extra vorhandenen „Symbol-Editor“
wird die Erstellung eines zugehörigen
„Parts“ für die Bibliothek zu einer Kleinigkeit. Da können sich andere Anbieter
eine Scheibe abschneiden!

den, wobei man zwischen Registrierung
oder „direktem Download der Software
ohne Registrierung “ wählen kann. Die
Registrierung bietet die Möglichkeit, am
LTSpice-Forum teilzunehmen und so ein
Mitglied in der Fangemeinde zu werden.

Eigenheiten
Das ist schon eigenartig: da die Software ja nicht gegen Geld verkauft wird,
fehlt jeglicher „Schnickschnack“ oder
Anreiz zum Anlocken von Kunden. Im
Klartext bedeutet das eine sehr schlichte Windows-Oberfläche sowie eine „urige“ Bedienung in Form einer Mischung
aus Mausklicks UND Tastenkommandos
UND Kommandozeilen-Eingaben. Das ist
etwas gewöhnungsbedürftig, aber den
Dreh hat man schnell heraus, auch wenn
man nur wenig Erfahrung mit der SPICESimulation mitbringt.

Die Chancen des Internet-Kontakts zu
anderen Anwendern wurden bereits erwähnt und sollten stets genutzt werden.
So gibt es auf „YAHOO“ eine sehr rührige
LTSpice-Group, bei der man nach dem
kostenlosen Beitritt alle seine Fragen los
werden kann und schnell kompetente
Antworten erhält. Unbedingt empfehlenswert und praktisch unumgänglich!
Außerdem hat der Autor in seiner Homepage (www.elektronikschule.de/~krausg)
ein im Augenblick 140 Seiten starkes LTSpice-Tutorial in Deutsch oder Englisch
zum Download bereitgestellt, das dauernd weiter anwächst.

Verbesserungswünsche
Die Simulation von Digitalschaltungen
lässt keine großen Sprünge zu: es sind nur
Grundbausteine (= sogenannte „Primitives“ in der primitivsten Form) vorhanden
und dazu noch in einer speziellen LT-Version, die sich direkt an die Vorgaben des
SPICE-Kernels anlehnt. Da wird es schwierig, wenn man z.B. Bausteine aus der TTLoder CMOS-Serie untersuchen will, denn
die Modelle anderer Programmanbieter
funktionieren meist nicht. Auch hier ist
wieder der Internet-Kontakt angesagt,
denn einzelne LTSpice-Liebhaber haben
sich die Mühe gemacht, diese Lücke zu
schließen und erstellten passende Modelle.

Dieses Tutorial sollte man vor Beginn der
eigenen Arbeit ausdrucken und sich darin etwas einlesen. Es führt anhand vieler
praktischer Projektbeispiele in die Bedienung ein und stellt zusätzlich ein Nachschlagewerk für viele Fragen (auch in der
HF- und Systemtechnik-Simulation) dar,
die bei der Umsetzung eigener Ideen
auftauchen.

I

2. Wozu „PSPICE“ im
HF-Bereich?

Diese Frage scheint berechtigt,
wenn man an die guten und kostengünstigen linearen S-Parameter-Simulationsprogramme (wie PUFF oder ANSOFT
DESIGNER-SV) denkt. Nun, die Antwort
ist eigentlich ganz einfach:

Download, Dateigröße und Support
Es sind rund 8 MB von der Linear Technologies–Homepage [0] herunterzula196
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Wenn man es nämlich schafft, dass die
PSPICE-Simulation einer HF-Schaltung
(z.B. eines LNAs) im gleichen Arbeitspunkt dieselben Ergebnisse liefert, wie
eine lineare Simulation mit den vom
Hersteller bereitgestellten S-ParameterFiles, dann eröffnen sich ungeahnte neue
Möglichkeiten:

dem Optimum suchen.
Dadurch wird die S-Parameter-Simulation
keineswegs überflüssig, denn sie basiert
z.B. bei Halbleiterbauteilen immer auf
vorher EXAKT GEMESSENEN Eigenschaften (und bildet damit den entscheidenden Prüfstein bzw. die Referenz). PSPICE
arbeitet dagegen mit einem Modell des
Bauteils, das seine Gesamteigenschaften
annähern soll und da kann es manchmal
mit der Exaktheit doch etwas „holpern“.
Und für bestimmte Bauteile (Stichwort:
Microstrip-Leitungen) gibt es nichts. Hier
muss man improvisieren und mühsam
das allgemeine SPICE-Modell (hier für die
„Lossy Tline“ = verlustbehaftete Transmission Line) selbst anpassen.

In diesem Fall repräsentiert das Modell
wirklich exakt den tatsächlich erhältlichen Baustein (und dessen GEMESSENE
S-Parameter). Also darf man anschließend beliebig mit der Arbeitspunkteinstellung „spielen“ und ist nicht mehr auf
die wenigen vom Hersteller zur Verfügung stehenden S-Parameter-Dateien
bzw. auf einen bestimmten Arbeitspunkt
angewiesen! Und zusätzlich kann man
den Simulationsergebnissen im Zeitbereich (= bei Ansteuerung mit anderen Signalformen als Sinus oder bei Übersteuerung) jetzt wirklich trauen.

An einer Baugruppe aus der HF-Technik
soll nun das genaue Vorgehen gezeigt
und die Verlässlichkeit der obigen Behauptungen geprüft werden. Dazu sind
natürlich etliche Schritte und Prozeduren
nötig. Das Ganze ist zum Mitmachen für
den Leser gedacht, der natürlich erst LTSpice auf seinem PC installieren muss.

Man kann nach eigenen Überlegungen
Änderungen vornehmen und sieht sofort
die Auswirkungen - das SPICE-Modell
wird immer die richtigen Ergebnisse im
gerade eingestellten Betriebsfall liefern.
Das Großsignal-Verhalten und alle Übersteuerungseffekte können im Zeitbereich beobachtet sowie die zugehörigen
Spektren mittels der FFT analysiert werden und das wird z.B. bei Endstufen erst
richtig interessant.

I

3. Das untersuchte
Objekt: ein 137 MHzKonverter

Dieses Projekt, ein 137 MHz-Konverter für NOAA-Wettersatelliten-Empfang, wurde gewählt, weil aus einer früheren Veröffentlichung [1] ein rauscharmer
Vorverstärker mit dem Dualgate-MOSFET
BF998 für den Frequenzbereich von 136
bis 138 MHz vorhanden war, der immer
wieder mal beim Autor seinen Dienst tun
muss.

Die Frequenzgänge der Verstärkung, der
Rauschzahl und der S-Parameter stehen
ebenso zur Verfügung, wie alle Gleichspannungen und Gleichströme innerhalb
der Schaltung und die Auswirkung jeder
Schaltungsänderung kann deshalb blitzschnell ermittelt werden. Und mit einem
„Parameter Sweep“ kann man dann nach
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Bild 1:
Der Konverter kann mit
passenden Bausteinen
schnell aufgebaut werden; für eine andere ZF
wechselt man lediglich
den ZF-Bandpass und
die LO-Frequenz

LTSpice IV jetzt zeigen, ob es mithalten
kann.

Im erwähnten Artikel finden sich außer
den Simulationen auch die Messergebnisse bei den verschiedenen gefertigten
und untersuchten Prototypen. Da soll

Der Rest des Konverters ist schnell erklärt: aus dem vorhandenen Vorrat an im-

Bild 2: So sah die in eine Platine umgesetzte Schaltung des LNAs aus. Die Fernspeisung
wurde nicht bestückt. Der Wermutstropfen: ein Dualgate-MOSFET braucht leider eine
recht hohe Versorgungsspannung
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Bild 3:
Schön wär’s ja gewesen: das Spice-Modell
des BF998 fand sich
zwar leicht im Internet,
aber es hat so seine
Tücken

I

mer wieder mal entworfenen Bausteinen
wurde hinter den LNA erst ein Mischer (=
handelsüblicher Double Balanced Mixer
SMD3C, auf eigene Platine gesetzt und
in ein gefrästes Alugehäuse eingebaut)
und dann ein ZF-Bandpassfilter zur Aussiebung der Zwischenfrequenz nachgeschaltet.

4. Rauscharmer Vorverstärker mit dem
DG-MOSFET BF998

Den kompletten Stromlaufplan
dieses Bausteins aus der Veröffentlichung
[1] zeigt Bild 2. Dabei wird die Rauschanpassung im Eingangskreis durch einen
kapazitiven Spannungsteiler vorgenommen, während beim Ausgangsteil ein kapazitiv gekoppeltes Zweikreis-Bandfilter
eingesetzt wird. Als Koppelelement dient
dort ein „Interdigitalkondensator“ mit
0,5 pF und der Ausgangskreis arbeitet
wieder mit einem kapazitiven Teiler zur
Leistungsanpassung der 50 Ω-Last. Die
Stufenverstärkung liegt bei ca. 22 dB, die
Rauschzahl etwas unter 1 dB.

Als Umsetzoszillator diente beim Test ein
in der eigenen Werkstatt sowieso vorhandener älterer professioneller Messsender
(= auf 37 MHz eingestellt).
Das ZF-Signal mit 99 bis 101 MHz wurde
nach der Aussiebung mit einem geeigneten Bandpass einem passenden FM-Empfänger (hier war es ein hochwertiges Autoradio) zur Auswertung und Demodulation zugeführt. Den Übersichtsschaltplan
der Anordnung zeigt Bild 1.
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Bild 4:
Das aufgerufene
Schaltzeichen
„nmos4.asy“ liefert
nicht nur die Informationen zur Erstellung
eines MOSFETs, es kann
auch leicht zum Dualgate-MOSFET umfunktioniert werden

I

in das Menü „File“ und klickt auf „New
Symbol“. Die zum Zeichnen erforderlichen Werkzeuge (Linie, Kreis, Rechteck
etc.) gibt es unter „Draw“ und über dem
Bildschirm liegt ein Punktraster, um die
Zeichenarbeit zu erleichtern.

4.1. Erstellen des Bauteils „BF998“ für die
SPICE-Simulation

Das geht natürlich mit der Beschaffung dieses Modells aus dem Internet los (…Eingabe in die Suchmaschine:
„bf998 spice model“….) und das Ergebnis
zeigt Bild 3. Es sieht zwar schön aus und
die Anschlüsse sind sauber durchnummeriert, aber darin gibt es eine ganz bösartige Tücke:

Bevor man mit dem Zeichnen beginnt,
sollte man sich aus der mitgelieferten Bibliothek (Pfad: „LTSpiceIV \ lib \ sym“ das
Schaltzeichen „nmos4.asy“ eines MOSFETs auf den Bildschirm laden und ausdrucken (Bild 4). So sieht man anhand
des Rasters sofort, wie groß das eigene
Symbol werden muss, damit es anschließend in die Bauteil-Familie passt und weder zu groß noch zu klein ist.
Dann hat man die Wahl: entweder löscht
man dieses Symbol ganz vom Schirm (=
erst die Taste F5 drücken, auf das Symbol mit der linken Maustaste klicken,
schließlich mit „Escape“ wieder zurück)
und zeichnet den Dualgate-MOSFET
komplett neu. Oder man ändert nur das
Schaltzeichen „nmos4.asy“ entsprechend
Bild 5 ab und tauft es dann „BF998.asy“. In
jedem Fall sind drei Hinweise nötig:

Der Modell-Autor hat es mit den Anwendern wohl zu gut gemeint und bei den
Induktivitäten bzw. Kapazitäten die Zusätze „L=“ und „C=“ eingefügt. Dagegen
protestiert jedoch SPICE und lehnt jede
Simulation brüsk ab.
Deshalb: Diese Zusätze aus dem File löschen und das Ergebnis als „BF998.lib“
im LTSpice-Bibliotheksordner „lib / sub“
speichern!
Nun soll das Symbol für einen DualgateMOSFET erstellt werden. Dazu geht man
200
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Bild 5: Mit wenig Mühe wird aus dem einfachen MOSFET ein DualgateMOSFET. Zur Positionierung der neuen Ports: Siehe Text

a. Die kleinen roten Kreise markieren
die Enden von Linien und sind sowohl
Zeichenhilfen, als auch später Fangpunkte beim Einsatz des Bauteils.

= Port 4. Nach dem Absetzen wird jeder
Port mit einer einfachen Linie mit dem
Symbol verbunden.
c. Will man irgendetwas auf dem Schirm
verschieben, drückt man die Taste F7.
Nach einem Klick auf das entsprechende Teil hängt es am Cursor und kann an
seinen neuen Platz bewegt werden. Ein
weiterer Mausklick setzt es ab und mit
ESC verlässt man diese Funktion.

b. Die eigentlichen Bauteilanschlüsse
(korrekte Bezeichnung: „Ports“ = kleine
Rechtecke mit einem roten Kreis im Innern) können nicht gezeichnet werden,
dafür existiert eine eigene Funktion. Sie
steckt hinter „Edit“ und heißt „Add Pin
/ Port“. Nach dem Anklicken erscheint
zunächst das „Property Menu“ und Bild
5 zeigt, was darin einzutragen ist, nämlich die Anschlussbezeichnung, die Port
/ Pin – Nummer laut SPICE-Modell und
die Position der Anschlussbezeichnung
neben dem Symbol (= Left / Offset =5).
Dabei gilt beim BF998: Source = Port 1
/ Drain = Port 2 / Gate2 = Port 3 / Gate 1

Jetzt wird das fertiggestellte Symbol erst
mal im Bibliothekspfad „SpiceIV / lib /
sym“ als „dgate_MOSFET.asy“ für spätere
Aktionen gespeichert. Erst dann macht
man einen echten BF998 daraus, indem
man unter „Edit“ das Menü „Attributes /
Edit Attributes“ öffnet und die Liste gemäß Bild 6 ausfüllt.
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neben dem Symbol. Also wiederholt man
die Prozedur und sorgt dafür, dass auch
noch die SPICE-Modell-Bezeichnung
„BF998.lib“ sichtbar wird.
Nun kann man sich im „lib / sub“-Ordner
einen weiteren Ordner mit dem Namen
Dualgate-MOSFETs anlegen und darin
endlich das Teil als „BF998.asy“ speichern
- fertig!

II

4.2. SPICE-Simulation
der S-Parameter bei
ID=10 mA

Bild 6: Das richtige Ausfüllen dieser Property-Liste des BF998-Symbols erfordert
viel Aufmerksamkeit (Siehe Text)

4.2.1. Arbeitspunkteinstellung

Im Internet findet man nur
die S-Parameter für einen Drainstrom
von 5 mA und 10 mA. Also soll geprüft
werden, ob man mit SPICE bei ID = 10 mA
auf die selben Ergebnisse kommt. Deshalb zeichnet man zuerst eine passende
Messschaltung (Bild 7) und sorgt dafür,
dass sich derselbe Arbeitspunkt wie beim
S-Parameter-File (dort werden ID = 10 mA
/ UDS = 5 V / UG2S = 3,5 V angegeben) einstellt.

Das ist etwas trickreich, da man jedes
Mal erst auf die betreffende Zeile klicken
und anschließend die Eingabe im Fenster
oberhalb der Liste vornehmen muss. Erst
wenn man anschließend auf eine andere
Zeile klickt, wird die Eingabe übernommen!

Widerstand, Kondensator und Massezeichen findet man oben in der Menüleiste,
während man für die Spannungsquellen
erst auf das „component“-Verzeichnis
(rechts neben der Diode, als UND-Baustein dargestellt) klicken muss. Dann
sucht man in der auftauchenden Liste
nach „voltage“ und platziert zwei Quellen in der Schaltung. Der neuangelegte
BF998 ist jetzt ebenfalls in der Liste zu

Bevor man es ganz geschafft hat wird
nochmals das „Edit“-Menü geöffnet, nun
aber „Attribute / Attribute Window“ gewählt (…damit wird festgelegt, was an
zusätzlichen Informationen auf dem Bildschirm angezeigt wird). Da taucht eine
Liste auf, bei der man auf die Zeile „Value“
klickt und mit OK bestätigt. Damit findet
man plötzlich die Bezeichnung „BF998“
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UKW-Berichte 4/2009

Bild 7:
Die erste SPICE-Aktion
bildet das Zeichnen der
Messschaltung für die
Arbeitspunkteinstellung und die folgende
S-Parameter-Simulation des MOSFETs
beim Arbeitspunkt
„ID = 10 mA“

finden und mit „Wire“ verbindet man
schließlich alles zur korrekten Schaltung.

Drainwiderstand R1 wird natürlich bei der
S-Parameter-Bestimmung den korrekten
Abschluss der Schaltung mit 50 Ω darstellen, während die übrigen Widerstände
als Spannungsteiler zur Einstellung des
Arbeitspunktes dienen. Kondensator C1
trennt den Gate1-Spannungsteiler vom
50 Ω-Innenwiderstand der Quelle V1 und
Kondensator C2 erdet Gate2 im betrachteten Frequenzbereich.

Die Programmierung der beiden Spannungsquellen ist recht einfach: ein rechter Mausklick auf das Schaltzeichen und
anschließend auf „Advanced“ öffnet ihr
„Property Menü“. Bei der Quelle V1 (=
Eingangssignal) trägt man unter „Small
Signal AC Analysis“ eine Amplitude von
„1“ und eine Phase von „0“ sowie den
zur späteren S-Parameter-Simulation
nötigen Innenwiderstand mit 50 Ω ein.
Die Quelle V2 liefert dagegen die Versorgungsgleichspannung und deshalb ist
nur unter „DC Value“ ein Eintrag von 5,5 V
nötig. Ebenso leicht lassen sich neue Werte bei den Widerständen und Kondensatoren nach einem rechten Mausklick auf
ihr Symbol eingeben.

Jetzt fehlt nur noch ein Simulationskommando für die DC-Analyse. Unter „Simulate“ findet sich „Edit Simulation cmd“
und das führt zu einem Auswahlmenü,
in dem man auf die Karteikarte „DC op.
Pnt.“ wechselt. Ein Druck auf OK sorgt dafür, dass das Kommando „.op“ am Cursor
hängt und in der Schaltung platziert werden kann - fertig!

Wer sich die Schaltung genauer ansieht,
erkennt schon, worauf es hinausläuft: der

Wer nun auf „das rennende Männchen
neben dem Hammer“ in der Menüleiste
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Bild 8:
Diese Tabelle enthält
alle in der Schaltung
vorkommenden
Gleichspannungen
und Gleichströme.
Wer mehr Übersicht
haben möchte, schließt
die Tabelle und misst
direkt am gewünschten
Punkt in der Schaltung

klickt, bekommt eine Tabelle (Bild 8) zu
sehen, in der alle Spannungen und Ströme aufgelistet sind. Wem die Auswertung
zu mühsam ist, der schließe sie und fah-

re den Cursor auf einen interessierenden
Punkt in der Schaltung: unten links wird
der entsprechende Spannungs- oder
Stromwert eingeblendet. Da alle Werte

Bild 9:
Zur besseren Information: so wird das
„Simulation Command“ für einen
AC-Sweep von
100 bis 1100MHz
vorbereitet
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Bild 10: Das interessiert den Schaltungsentwickler: die
simulierten S-Parameter für einen Drainstrom von 10 mA

Jetzt fehlt nur noch eine „SPICE-Direktive“
zur Bestimmung der S-Parameter. Über
„Edit“ und „SPICE Directive“ kommt man
an diese Option heran und trägt im freien
Feld ein:
.net I(R1) V1
Das ist leicht zu verstehen:
Mit „.net“ wird die Netzwerks-Simulation aufgerufen.
„I(R1)“ ergibt die Spannung am Abschlusswiderstand R1 = 50 Ω
„V1“ bedeutet, dass die Spannungsquelle V1 die „hinlaufende Welle“ (= incindent wave) erzeugt.

im „grünen Bereich“ sind und mit den
Messbedingungen im S-Parameter-File
übereinstimmen, kann es nun mit der eigentlichen PSPICE-S-Parameter-Simulation losgehen!

I

4.2.2. Ermittlung
der S-Parameter im
gewählten Arbeitspunkt

Wieder geht es über „Simulate“ erst
zu „Edit Simulation cmd.“ und dann auf
die Karteikarte „AC Analysis“. Man wählt
z.B. einen dekadischen Sweep, eine Startfrequenz von 100 MHz (...im offiziellen SParameter-File geht es sogar bei 50 MHz
los…), eine Stoppfrequenz von 1100 MHz
und 401 Punkte pro Dekade (Bild 9).

Die vorige Direktive „.op“ wird vom Programm automatisch mit einem Strichpunkt versehen und damit ist von der
Arbeitspunktbestimmung auf AC-Sweep
umgeschaltet worden. Falls das Ergebnis205
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Bild 11:
So sieht der „Sollwert“
in Form der vom Hersteller bereitgestellten
S-Parameter-Datei aus

Bild 12:
…und so eine damit
durchgeführte Simulation mit PUFF zum
Vergleich mit Bild 10
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Bild 13: Das dauert seine Zeit, bis man aus Bild 2 dieses SPICE-Schaltbild erstellt hat

diagramm nach der Simulation noch leer
bleibt, klickt man mit der rechten Maustaste darauf und wählt „Add Trace“. In dieser Liste braucht man nur nacheinander
die vier S-Parameter S11 / S21 / S12 / S22
anzuklicken und OK zu drücken. Hinterher
sollte man gleich mit der linken Maustaste auf die Zahlenteilung der waagrechten Frequenzachse fahren, bis ein Lineal
auftaucht. Mit einem linken Klick kommt
man an die Achseneinstellungen heran
und kann auf lineare Darstellung von 100
MHz bis 1100 MHz sowie einen „Tick“ von
100 MHz umschalten. In gleicher Weise
ändert man bei der senkrechten Achse
den Amplitudenbereich auf +20 db bis
-80 dB mit einem „Tick“ von 10 dB.

Vom Programm wird zunächst außer dem
Amplitudenverlauf auch der Phasenverlauf ausgegeben. Wen das stört (oder
nicht interessiert) fährt mit der Maus auf
die Zahlenteilung der senkrechten Achse
am rechten Bildrand und klickt. Dort findet man die Option „Don’t plot Phase“.
In Bild 10 kann der Erfolg bewundert
werden, aber das Wichtigste ist doch jetzt
der Vergleich mit einer echten S-Parameter-Simulation. Da ist erst einmal die aus
dem Internet geholte und auf dem eigenen Rechner gespeicherte S2P-Datei für
ID = 10 mA in Bild 11 zu sehen. Die damit
durchgeführte Simulation zeigt Bild 12
und jeder Experte erkennt sofort, dass
hier zu „PUFF“ gegriffen wurde…
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Bild 14: Hier das Ziel der Mühen: die S-Parameter-Simulation der kompletten Schaltung

Vergleicht man jetzt Bild 10 (= LTSpice)
und Bild 12 (= PUFF) miteinander, so fällt
einem schon ein Stein vom Herzen, denn
die Kurvenverläufe stimmen (bis auf
leichte, aber nicht kritische Abweichungen bei S12) weitgehend überein. Da hat
der Schöpfer des BF998-SPICE-Modells
wirklich gute Arbeit geleistet!

S-Parameter
S11
S21
S12
S22

LTSpice
-0,085 dB
+7,95 dB
-58 dB
-0,05 dB

PUFF
-0,06 dB
+6,91 dB
-52 dB
-0,09 dB

Wer jetzt wegen der Unterschiede die
Stirn runzelt, möge bedenken: das SPICEModell kam von Philips, das S-ParameterFile dagegen von Siemens. Und von den
recht großen Serienstreuungen bei MOSFETs wurde noch gar nicht gesprochen...

Zum Abschluss des Kapitels sollen für die
Frequenz f = 137 MHz noch die genauen
Simulationsergebnisse beider Programme
in einer Tabelle zum Vergleich gegenübergestellt werden. Man erhält sie in
beiden Fällen durch den Einsatz eines
Cursors:

Jetzt soll die komplette LNA-Schaltung
(nach Bild 2) genau so simuliert werden,
wie sie aufgebaut wurde.
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Bild 15: Das ist zwar schon eine Weile her, aber die damalige Simulation samt Messungen am Prototyp sind zum Vergleich mit Bild 14 erforderlich

I

4.3. LTSpice-Simulation
des 137 MHz-LNAs

I

onskommando „.op“ ist schon aus Kapitel
4.2.1. bekannt und in der Ergebnistabelle
bzw. beim Anfahren der entsprechenden
Schaltungspunkte findet man:
UDS = 8,1 V / UG2S = 4 V / IS = ID = 5 mA

4.3.1. Bestimmung
des Arbeitspunktes

Das sind genau die Messbedingungen, wie
sie im S-Parameter-File für einen Drainstrom von 5 mA angegeben werden!

Man hat natürlich etwas Arbeit vor sich, bis Bild 2 in ein passendes
Schaltbild für die SPICE-Simulation umgewandelt ist (Bild 13). Nicht vergessen
darf man, bei jeder Schwingkreisspule
mit L = 100 nH im „Property Menü“ jeweils einen Verlustwiderstand von 1 Ω für
eine Güte von etwa Q = 60 einzutragen.
Dann geht es schnell, denn das Simulati-

I

4.3.2. Ermittlung der
S-Parameter beim LNA

Nach den Übungen der vorhergehenden Kapitel ist das jetzt eine Kleinigkeit, wenn man die Schaltung aus Bild 13
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Bild 16: Mit heutigen Simulationsprogrammen geht es noch besser:
zuerst die für den ANSOFT Designer SV erstellte Simulationsschaltung…

weiter verwendet:
Man programmiert unter „Edit Simulation Command“ einen dekadischen ACSweep von 120 bis 160 MHz und wählt
4001 Punkte pro Dekade. Dazu gehört
das Kommando
.ac dec 4001 120MEG 160MEG

Zusätzlich schreibt man die SPICE-Direktive für die S-Parameter-Simulation (passend zum gezeichneten Schaltbild nach
Bild 13):
.net I(R1) V2
R1 stellt den Abschlusswiderstand der
Stufe mit 50 Ω dar und die ansteuernde
Signalquelle heißt eben V2. Bei ihr ach210

tet man darauf, dass die Einstellungen
„AC- Amplitude AC = 1“ und „AC-Phase =
0“ sowie der Innenwiderstand von 50 Ω
stimmen.
Nun kann simuliert werden und anschließend sorgt man dafür, dass bei allen S-Parametern die Phase nicht angezeigt wird,
dass eine lineare Frequenzachse von 120
MHz bis 160 MHz mit einem „Tick“ von 5
MHz aktiviert ist und dass der Amplitudenbereich von +30 dB bis -80 dB mit einem „Tick“ von 10 dB dargestellt wird.
Das Ergebnis sollte Bild 14 ergeben und
zum direkten Vergleich folgt dazu Bild 15
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Bild 17: …und damit (nochmals zum Vergleich mit Bild 14) das Simulationsergebnis für die S-Parameter. Auswertung: siehe Text

„gefüttert“ wird und Bild 17 zeigt das SParameter-Simulationsergebnis. Der Vergleich vom SPICE- und Ansoft-Ergebnis
ist dann wirklich aufschlussreich:

aus der damaligen Veröffentlichung [2].
Es zeigt die damalige Simulation mit dem
ARRL-Radio-Designer und die am fertigen Objekt gemessene S21-Kurve. Sie
sagt eine (anschließend auch gemessene) Verstärkung von ca. 22,5 dB bei Mittenfrequenz aus und das sind etwa 2,5 dB
weniger, als SPICE behauptet. Außerdem
liegt die gemessene Mittenfrequenz der
Durchlasskurve bei 138 MHz, während
SPICE eher auf 139 MHz tippt.

Ansoft ist für eine Verstärkung von ca.
23 dB bei knapp 138 MHz - also 1 MHz
weniger als SPICE. Ansonsten sind beide
Simulationen bei allen S-Parametern fast
identisch!
Die Sache mit der Mittenfrequenz ist dabei besonders harmlos:

Also startet man noch den Ansoft Designer-SV und simuliert die Schaltung mit
dem S-Parameter-File für ID = 5 mA. In
Bild 16 ist zu sehen, wie dieses Programm

Bezogen auf 137 MHz beträgt die Abweichung bei der Ansoft-Simulation weniger als 0,7 %. Bei SPICE sind es dann ca.
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Bild 18: Es ist wie im Theater: für den nächsten Akt (= Rauschsimulation)
muss die Bühne etwas umgebaut werden

für ID = 10 mA (…nur darin finden sich
auch Rauschparameter) für den BF998
voraus. Je nach Hersteller finden sich darin Werte von 0,6 dB (Siemens / Infineon) über 0,7 dB (Philips) bis hin zu 1 dB
(Vishay) für den Bereich zwischen 100
und 200 MHz. Da wird es ja richtig interessant, was SPICE dazu meint.

1,3 %. Aber dazu haben ja die Spulen Abgleichkerne, um so etwas aufzufangen.
Nun kann man sich wirklich beruhigt zurücklehnen!

I

4.3.3. Simulation der
Rauschzahl (NF in dB)
mit LTSpice

Dazu muss die Schaltung nach Bild 13 etwas geändert und mit passenden Kommandos versehen werden. Die erforderlichen Maßnahmen zeigt Bild 18:

Um ein Gespür für die zu erwartende Größenordnung zu bekommen,
geht ein Studium verschiedener Datenblätter (mit der Angabe der typischen
Rauschzahl) und des S-Parameter-Files

a. Bei der ansteuernden Spannungsquelle V2 muss man den Innenwider212
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stand von 50 Ω herausnehmen und
ihn durch den zusätzlich eingefügten
Widerstand R9 ersetzen.
b. Am Abschlusswiderstand R1 muss
man einen Label „out“ anbringen. Er
befindet sich rechts neben dem Massezeichen in der Menüleiste.
c. Über „Simulate“ ruft man wieder „Edit
Simulation Command“ auf und schreibt
das für die Rauschsimulation erforderliche Kommando. Es lautet für einen
dekadischen Sweep mit 4001 Punkten
von 120 bis 160 MHz:

Bild 19: So wird die selbst geschriebene
Funktion NF(50) nach korrektem Abspeichern, einem Neustart des Programms
und erfolgreicher Simulation aufgerufen

.noise V(out) V2 dec 4001 120MEG 160MEG

Wenn man bei der Simulation mit der
Prüfspitze auf den Abschlusswiderstand
R1 tippt, bekommt man die „Spektrale
Rauschleistungsdichte für die Ausgangsseite“ zu sehen. Wer lieber die auf den
Eingang zurückgerechnete Spektrale
Rauschleistungsdichte sehen möchte,
der klicke einfach auf die Leitung zwischen Eingangsspannungsquelle V2 und
Widerstand R9.

ein 50 Ω-System mit einer Temperatur
von 300 Kelvin berechnet und in der Einheit „dB“ geplottet werden kann.
Und so geht es weiter:
Man simuliert die Schaltung

Für die Simulation der Rauschzahl „NF in
dB“ ist dagegen zusätzlicher Aufwand
nötig. Dazu öffnet man ein leeres Blatt in
einem Texteditor (z.B. Notepad) und tippt
folgende Zeile ein:

Nach Abschluss der Simulation sieht man
auf dem Bildschirm die Schaltung und ein
leeres Ergebnisdiagramm. Darauf klickt
man „mit Rechts“ und öffnet das Menü
„Add Trace“. In das leere untere Eingabefeld tippt man nun den Funktionsaufruf
„NF(50)“ ein (Bild 19) und erhält nach OK
die simulierte Rauschzahl NF in dB.

.func NF(50) 10*log10(V(inoise)*V(inoise)/
(4*k*300*50))

Anschließend wird diese neue Datei als
„plot.defs“ im LTSpice-Ordner gespeichert und das Programm neu gestartet,
um die Änderung wirksam werden zu
lassen. Durch diese Maßnahme stellt
man eine neue Funktion (= „.func“) mit
dem Namen „NF(50)“ zur Verfügung,
mit deren Hilfe die Rauschzahl NF für

Deren Verlauf mit einer vernünftigen Einstellung der Diagrammachsen zeigt Bild
20. Vergleicht man das mit den vorhin
aufgeführten Datenblattwerten, kann
man nur beeindruckt sein!
Fortsetzung folgt.
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Bild 20: Das Ziel der Mühe ist die simulierte Rauschzahl NF im Bereich von 120 bis
160 MHz. Leider lässt sich an der senkrechten Achse keine Bezeichnung vorsehen

I
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