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Das interessante Programm
Heute:

Simulation von HF-Schaltungen
mit LTSpice IV, Teil 2

Fortsetzung aus Heft 4 / 2009
In Teil 1 wurde die Schaltung zum Leben erweckt, der Arbeitspunkt eingestellt, im Arbeitspunkt das S-Parameter-File ermittelt sowie die Rauschzahl bestimmt. Heute folgt die Stabilitätskontrolle, eine Simulation im
Zeitbereich und die Bestimmung des
IP3 – Punktes. Dann geht es mit den
beiden anderen Baugruppen des Konverters, nämlich dem Mixer und dem
Ausgangs-Bandpass, weiter.

I

4.3.4. Stabilitätskontrolle
mit LTSpice

Dafür besitzen moderne HF-Simulationsprogramme mindestens die Möglichkeit zur Ausgabe des Stabilitätsfaktors
„k“. Da wir die S-Parameter bereits simuliert haben (und mit ihnen „k“ berechnet
werden kann), müssen wir uns in diesem
Fall nur um die erforderliche Mathematik
kümmern und eine Funktion schreiben.
Als erstes sucht man die korrekte Formel
aus einem der modernen Bücher über
Mikrowellentechnik, z. B. aus [3]:
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Anschließend wird mit einem einfachen
Texteditor (wie Notepad) die Datei „plot.
defs“ entweder geöffnet oder neu angelegt und darin diese Formel in einer Form
eingetragen, die LTspice versteht.
Achtung: der Buchstabe „k“ ist schon für
andere Zwecke reserviert, also nimmt
man z.B. „klinear“.
So sieht die Umsetzung der Formel in eine
SPICE-Funktion aus (die anschließend im
LTspice-Ordner in der Datei „plot.defs“
gespeichert sein muss). Ist etwas mühsam und erfordert pingelige Sorgfalt bei
der Eingabe, gibt aber sonst keine Probleme. Und bei geduldiger Analyse der
geschweiften Klammer kann man gut die
Umsetzung der obigen Formel in eine für
SPICE verständliche Form mitverfolgen:
.func

klinear(S11,S21,S12,S22)

{(1-abs(S11(v2))*abs(S11(v2))abs(S22(v2))*(S22(v2))+abs(S11
(v2)*S22(v2)-S12(v2)*S21(v2)))/
(2*abs(S12(v2))*abs(S21(v2)))}
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lung versteckt sich hinter dem „Control
Panel“, also dem Button mit dem Hammer, auf der Karteikarte „Waveforms“.
Man muss dort „plot Data with thick lines“ aktivieren).
Einen sehr ähnlichen Verlauf erhält man
(allerdings mit einem Minimum von k =
1,0 statt wie hier k = 1,5) mit einer Ansoft-Designer-SV-Simulation!

Bild 21: Das Arbeiten mit einer zusätzlichen Funktion war ja schon bei Bild 19
dran; für die Stabilitätssimulation müssen zusätzlich die simulierten S-Parameter an die selbst geschriebene Funktion
übergeben werden

(Bitte keinerlei Leer- oder sonstige Steuerzeichen in die Formel, also in die geschweifte Klammer, einbringen. Einfach
ohne Pause alles am Stück eintippen!).
Nicht übersehen darf man, dass man
nach dem Abspeichern von „plot.defs“
LTspice nochmals neu starten muss, damit
der Zugriff klappt!
Jetzt wird erneut die Simulation der SParameter nach Bild 14 laut Kapitel 4.3.2.
aufgerufen und wiederholt. Zuerst sorgt
man (nach einem rechten Mausklick auf
das Ergebnisdiagramm) mit „Add Plot
Pane“ für ein neues, leeres Diagramm.
Eine Wiederholung dieser Prozedur mit
„ADD TRACE“ ergibt Bild 21, bei dem man
im freien Feld „klinear(S11,S21,S12,S22)“
eintippt und dann OK drückt. Mit etwas
Nachbearbeitung (lineare Darstellung,
Amplitudenbereich von k = 0 bis k = 5) erhält man schließlich k = 1,5 nach Bild 22.
(Dabei wurde die Strichbreite der dargestellten Kurve vergrößert. Diese Einstel112

Wer deshalb beim Entwurf der praktischen Schaltung ganz sicher gehen will,
der füge noch im Sourcekreis eine kleine
Induktivität zwischen dem Source-Anschluss des MOSFETs und dem Sourcewiderstand als „Schwingschutz bei Streuungen“ ein. Ein Wert von 1,5 bis 2 nH reicht,
um „k“ auch in der Ansoft-Simulation
auf einen Minimalwert von 2 zu bringen.

I

4.3.5. Simulation im
Zeitbereich: ein 137 MHzSignal am Eingang

Bis jetzt wurde bei vorliegender
Schaltung nur im Frequenzbereich gearbeitet, was mit normalen S-ParameterSimulationsprogrammen auch möglich
gewesen wäre (…sofern man die passende S-Parameter-Datei besitzt). Die wichtigste Grundeigenschaft von SPICE ist
jedoch seine Simulation im Zeitbereich,
also die Ermittlung von Spannungs- und
Stromverläufen.
Also steuert man vorliegende Schaltung
mit einem Sinussignal (f = 137MHz, Spitzenwert = 30mV) an und überprüft, welche HF-Spannungen in der Schaltung zu
erwarten sind. Dazu sind folgende Änderungen nötig:
a. Die ansteuernde Quelle wird auf „Sinus“ mit f = 137 MHz und U = 30 mV
umgestellt
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Bild 22:
Hier der Lohn
der Mühe in
Form des Stabilitätsfaktors
„klinear“

b. Man simuliert die ersten 200 ns mit
einem größten Zeitschritt von 0,1 ns.
Das zugehörige Simulationskommando lautet: .tran 0 200ns 0 0.1n
Alle anderen Direktiven und Kommandos
können vom Bildschirm gelöscht werden.
Jetzt kommt die wichtigste Sache:
Man klickt auf den „Control Panel Button“
(= Button mit dem Hammer) und geht
zur Karteikarte „SPICE“ (Bild 23). Dort
wird „Gear“ als Integrationsmethode gewählt, denn die anderen beiden Einstellungen machen nur Probleme bei der
HF-Simulation!
Und aus gegebenem Anlass folgt der
Hinweis: diese Einstellung kann man
gar nicht oft genug kontrollieren, denn
manchmal wird sie vom Programm (z. b.
bei Änderungen der Bauteilwerte oder
beim Neuzeichnen oder beim Erweitern
oder beim Rechner-Neustart...) ohne Vorankündigung geändert…
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Das Ergebnis mit den vier in der Schaltung
messbaren HF-Signalen zeigt Bild 24. Dabei ist als Eingangssignal nicht die „hinlaufende Welle“ (= 0,5 x V2), sondern die
eigentliche Urspannung V2 mit einem
Spitzenwert von 30 mV vor dem Innenwiderstand R9 dargestellt.

I

4.3.6. Bestimmung des
IP3-Punktes

Die Simulation des „Third Order Intercept Points“ liefert die erforderlichen
Informationen über das Verzerrungsverhalten der Stufe bei steigendem Eingangspegel. Beim IP3 wären (…wenn
das ginge, denn vorher beginnt schon
die Begrenzung…) die Verzerrungen
dritter Ordnung genau so groß wie das
zugehörige Nutzsignal.
Dazu steuert man die Stufe mit zwei „In
Band-Signalen“ an, die nur einen ge-
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Bild 23:
Ohne diese für hohe Frequenzen
nötige Integrations-Grundeinstellung bei SPICE gibt es böse
Probleme

ringen Frequenzunterschied aufweisen
und in der Mitte des Durchlassbereiches
liegen. Der Pegel wird so hoch gewählt
(bei solchen Verstärkern meist irgendwo
zwischen -30 und -10 dBm, also zwischen
Ueff = 7 mV und etwa 70 mV), dass damit
bereits ein deutlicher Intermodulationseffekt zu erwarten ist.
Zur Simulation werden einfach zwei Eingangsspannungsquellen in Serie geschaltet und folgendermaßen programmiert:
Quelle V2 liefert einen Sinus mit einem
Spitzenwert von 20 mV und f = 137 MHz.
Quelle V3 liefert einen Sinus mit einem
Spitzenwert von 20 mV und f = 137,5 MHz.
Beim Simulationskommando ist Vorsicht
geboten, denn hier muss man wegen der
anschließenden FFT (= Fast Fourier Transformation) zur Darstellung des Spekt114

rums eine Grundregel der Systemtheorie
beachten:
Die Auflösung - also der kleinste dargestellte Frequenzschritt im Spektrum wird nämlich durch die „Gesamt-Simulationszeit“ festgelegt.
Möchte man eine Frequenzauflösung
von 50 kHz erreichen, muss sich die Simulation über eine Zeit von
erstrecken.
Der „Maximum Time Step“ stellt dagegen
den zeitlichen Abstand zwischen zwei
aufeinander folgenden Sample-Punkten
dar und entspricht der Periodendauer
der Samplefrequenz. Die minimale Samplefrequenz selbst ergibt sich dann zu
fsample = 1 / Maximum Time Step
und die muss wesentlich höher sein, als
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Bild 24: Sieht aus wie eine Messung an der fertigen Schaltung mit einem guten Oszilloskop: vier interessierende Spannungsverläufe bei f = 137 MHz gleichzeitig auf dem Schirm

der höchste im Nutzsignal vorkommende
Frequenzanteil (nach der Shannon-Bedingung mindestens doppelt so hoch!).
Sonst gibt es „Aliasing-Verzerrungen“, die
das Ergebnis verfälschen, viel Ärger verursachen und nicht mehr beseitigt werden können.
Also bestimmt die Samplefrequenz die
höchste ohne Fehler im Spektrum darstellbare Signalfrequenz. Aber nicht nur
das, denn entsprechend der Beziehung

muss man sich einen bestimmten Vorrat
an simulierten Kurvenpunkten (= „Samples“) anlegen. Das FFT-Programm fragt
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nachher, wie viel Kurvenpunkte zur Berechnung des Spektrums herangezogen
werden sollen und da darf man natürlich
nicht mehr Werte vorgeben, als tatsächlich simuliert wurden (…gibt sonst unerklärliche Fehler oder Abweichungen oder
erhöhtes „Grundrauschen“, dazu manchmal irre lange Rechenzeiten….in jedem
Fall Ärger).
Bei der FFT muss die Samplezahl immer
eine Zweierpotenz sein und das Programm schlägt hier passende Werte vor
- zunächst 65 536 Samples. Hier soll es etwas genauer werden, weshalb man den
doppelten Wert (131 072) wählt. Daher
sorgt man für einen Vorrat von 200 000
Samples, indem man den kleinsten Zeit-
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Bild 25: Die Schaltung, die erforderlichen Einstellungen und das Simulationsergebnis des
Intermodulationstestes in der Time Domain. Sehr schön, braucht aber viel Rechenzeit

schritt auf folgenden Wert festlegt:

dann „Gear“ auf der Karteikarte „Spice“).

Maximum Time Step = Simulationszeit /
200 000 = 20 µs / 200 000 = 100 ns

In Bild 25 sind die Simulationsschaltung,
alle Kommandos und Direktiven und der
zeitliche Verlauf der simulierten Ausgangsspannung zu sehen. Gut zu erkennen ist die erwähnte Reihenschaltung
der beiden Eingangsspannungsquellen.
Die ist natürlich bei SPICE ganz einfach,
aber in der Praxis erfordert die gleichzeitige Ansteuerung mit zwei Generatoren
einen beträchtlichen Aufwand und stellt
hohe Anforderungen an die Geräte bzw.
die zur Addition erforderliche Schaltung
(Siehe dazu [4]).

LTspice nimmt außerdem zur Verkleinerung der Ergebnisdatei automatisch eine
Datenkompression vor, was man in diesem Fall überhaupt nicht brauchen kann.
Deshalb schaltet man diese durch die
selbst geschriebene SPICE-Direktive
.options plotwinsize=0
einfach ab (über den Weg: „Edit / Spice
Directive“). Und eine letzte Kontrolle sollte gemäß Bild 23 wieder der richtigen
Grundeinstellung für die Integrationsmethode bei der Spektrumsberechung
gelten (= Button mit dem Hammer und
116

Beim Ausgangssignal ist noch eine wichtige Information zu sehen. Man sollte
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nämlich alles vermeiden, was das korrekte FFT-Ergebnis verfälschen kann und
deshalb
a. den „Einschaltbereich der Schaltung“
nicht für die FFT verwenden, sondern
nur den „eingeschwungenen Zustand“.
b. Bei der Wahl des FFT-Simulationszeitraums darf man keine Kurvenzüge
„anschneiden“, sondern sollte z.B. stets
die Zeit zwischen zwei Nulldurchgängen wählen. Deshalb wurde der Zeitraum von 1,08 µs bis 19,08 µs (…diese
genauen Nulldurchgänge wurden mit
dem Cursor bestimmt…) ausgesucht
und das reicht immer noch für 131072
Samples.
Diese notwendigen Einstellungen im FFTMenü zeigt Bild 26. Bitte aber ZUERST
die Sample-Anzahl von 131072 wählen
und HINTERHER den zugehörigen Zeitbereich eintippen - sonst wird das nicht
akzeptiert!
Beim gezoomten FFT-Ergebnis (Bild 27)
genügt der dargestellte Frequenzbereich
von 135 bis 140 MHz, denn da sind jetzt
neben den Nutzsignalen die beiden Intermodulationsprodukte dritter Ordnung
gut zu erkennen, mit deren Hilfe man den
IP3 ausrechnet. Hier kann man eine wichtige Information herauslesen:
Die Pegeldifferenz zwischen jedem der
beiden Nutzsignale und dem zugehörigen Intermodulationsprodukt dritter
Ordnung beträgt ca. 32 dB.
Damit lässt sich der IP3-Punkt folgendermaßen bestimmen:
IP3 in dBm = (Pegel des Nutzsignals) +
+ 0,5 (Pegeldifferenz zum IM3-Produkt)
Dabei hat man die Wahl zwischen der Angabe des IP3 für die Eingangsseite (= IIP3)
oder für die Ausgangsseite (= OIP3). Die
beiden Werte unterscheiden sich genau
um die Stufenverstärkung.
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Bild 26: So wird der „Time Slot“ von 18 µs
für die FFT programmiert; Bitte aber zuerst
die Sample-Zahl einstellen (Siehe Text)

Die Eingangsseite:
Die Urspannung beider Quellen weist
einen Spitzenwert von 20 mV auf. Der
zugehörige Effektivwert ist um den Faktor 0,707 kleiner, damit erhält man 14,14
mV. Bei einem Eingangswiderstand der
Schaltung von genau 50 Ω würde man
eine Eingangsspannung bekommen,
die exakt halb so groß ist. Das wäre die
berühmte „Hinlaufende Welle“ oder „Incident Wave“ mit 7,07 mV. Sie entspricht
einem Pegel von

Der Rest ist jetzt eine Kleinigkeit, denn
damit erhält man den Eingangs-IP3 zu:
IIP3 = -30 dBm + 0,5 (32 db) =
-30 dBm + 16 dB = -14 dBm
Bei einer Stufenverstärkung von ca. 23
bis 24 dB (Siehe die Simulationen in den
vorigen Kapiteln) gehört dazu ein Ausgangs-IP3 von:
OIP3 = IIP3 + (23…24 dB) =
= -14 dBm + (23 bis 24 db) =
= +9 dBm…+10 dBm
Etwa diesen Wert findet man auch meist
im Internet in Anwendungsbeispielen
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Bild 27:
Im Frequenzbereich
von 136…138MHz
finden wir, was wir
wollen: die wichtige
Information über den
Intermodulationsabstand zur Bestimmung
von IP3 (Siehe Text)

und Application Notes zu Vorstufen und
LNAs mit MOSFETs.
Das war die Eingangsstufe - das Ganze ist
doch etwas umfangreicher geraten, dafür aber sicher interessant. Nun geht es
mit der Mischstufe weiter.

I

5. Der „Double
Balanced Mixer“ (=
Ringmodulator)

I

5.1. Grundlagen

Mit dieser bekannten Schaltung aus der Kommunikationstechnik
kann man die Frequenzen von Signalen
verändern, ohne dass die darin enthaltenen Informationen darunter leiden (Fachausdruck: „Frequenz-Umsetzung“).
Die Schaltung des Ringmodulators besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang,
engl. Double-Balanced Mixer (DBM):
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a. Den Eingang für die Information, deren Frequenz umgesetzt werden soll
(Name: RF = radio frequency signal). Es
muss stets eine kleine Amplitude aufweisen.
b. Den Eingang für das Signal, das die
Frequenzumsetzung bewirkt (Name:
LO = local oscillator signal). Es muss
stets eine große Amplitude aufweisen.
c. Den Ausgang, an dem die umgesetzten Signale zur Verfügung stehen
(Name: IF = intermediate frequency)
Wichtig:
Grundsätzlich handelt es sich um eine
Schaltung, die die beiden Eingangssignale miteinander multipliziert.
Dafür gibt es eine mathematische Formel:
=
Betrachtet man die rechte Seite der Formel, erkennt man:
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Nach dem Durchlaufen dieser Schaltung
sind die beiden zugeführten Eingangssignale am Ausgang plötzlich verschwunden. Dafür beobachtet man dort ihre
Summenfrequenz und ihre Differenzfrequenz!
Wenn man weiß, dass als LO-Signal meist
eine symmetrische Rechteckspannung
verwendet wird (oder die Amplitude eines sinusförmigen LO-Signals so groß
wählt wird, dass es auf die Schaltung wie
ein Rechtecksignal wirkt...), kann man ahnen, was passiert:
Das symmetrische Rechtecksignal besteht bekanntlich selbst wieder aus einer
Summe sinusförmiger Signale. Neben
der „Grundwelle“ findet man die „Ungeradzahligen Oberwellen“, also die dreifache, fünffache, siebenfache, neunfache...
Grundfrequenz, wobei die Amplituden
entsprechend dem Grad der Oberwelle
abnehmen. Der Anteil mit der dreifachen
Frequenz hat eine Amplitude von 1/3
der Grundwelle, der Anteil mit der fünffachen Frequenz eine Amplitude mit 1/5
der Grundwelle usw.
Jede dieser einzelnen Oberwellen wird
nun im DBM mit dem RF-Signal multipliziert und erzeugt deshalb am Ausgang
ebenfalls ein „Signal-Pärchen“ mit der
zugehörigen Summen- und Differenzfrequenz.
Der Anwender pickt sich mit Hilfe passender
Filter das für seine Zwecke am besten geeignete Signal aus diesem Gemisch heraus.
Dieses in der gesamten Kommunikationstechnik unentbehrliche Bauteil gibt
es in passiver wie auch in aktiver Version.
Nachfolgend wird die Prinzipschaltung
der passiven Version betrachtet (Bild 28).
Sie besteht aus einem Ring von 4 schnellen Schottky-Dioden (bitte aufpassen: sie
sind NICHT so gepolt wie beim Brückengleichrichter!) sowie zwei Übertragern.
Jeder Übertrager ist mit drei gleichen
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Wicklungen ausgestattet. Die beiden Sekundärwicklungen werden dabei in Reihe geschaltet und die „Mittenanzapfung“
herausgeführt.
Und so funktioniert die Multiplikation:
Durch das (große) LO-Signal werden bei
dessen positiver Halbwelle - also bei der
Amplitude „+1“ - die beiden in Reihe liegenden Dioden D2 und D4 eingeschaltet. Bei der negativen Halbwelle dagegen - sie entspricht der Amplitude „-1“
- werden die beiden Dioden D1 und D3
als elektronische Schalter betrieben. So
wird das von links kommende RF-Signal
entweder über die untere bzw. die obere
Trafowicklung zum IF-Ausgang geleitet.
Da die Spannungen dieser beiden Sekundärwicklungen jedoch gegenphasig
sind, erreicht man auf diese Weise das
gewünschte Umpolen des RF-Signals im
Rhythmus des LO-Signals. Und genau das
entspricht der Multiplikation einer Sinusspannung mit einem Rechtecksignal.
Vorteile: sehr verzerrungsarm. Bei richtiger Konstruktion sehr breitbandig (z.B.

Bild 28: Das ist sie! Die berühmte Grundschaltung für den Double Balanced Mixer
- als Ringmodulator seit 1930 bekannt
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Bild 29: Schon ein wenig aufwendig, die Schaltung des DBM zu zeichnen und alles
richtig zu programmieren

von Null bis 5 GHz, in Spezial-Versionen
bis über 50 GHz) und auch von der Anpassung her ohne Probleme. Braucht keine Betriebsspannung, verlangt aber an
allen Ports möglichst exakt den Systemwiderstand von z.B. 50 Ω als Innen- oder
Abschlusswiderstand. Wird von vielen
Firmen in großen Stückzahlen hergestellt
und vertrieben, kostet also nicht viel. Ist
im Einsatz völlig „laiensicher“ und kann
wie ein Bauklötzchen benützt werden,
da er meist schon mit drei passenden HFBuchsen (BNC- oder N- oder SMA-Steckverbindern) ausgeliefert wird.
Nachteile: wegen der fehlenden Betriebsspannung muss die „Schaltleistung“
für die Schottky-Dioden komplett vom
LO-Signal aufgebracht werden - es sind
also recht große LO-Pegel nötig, um die
Dioden schnell ein- und auszuschalten.
Es ist keine Verstärkung möglich, des120

halb besitzt der Baustein grundsätzlich
eine Dämpfung (typisch: zwischen 5 und
8 dB) und verschlechtert deshalb das
Rauschverhalten eines Systems. Da kann
als Konsequenz mehr Vorverstärkung bei
einem Empfänger nötig sein.

I

5.2. Simulation des
DBM mit LTspice

I

5.2.1. Schaltung
für die LTspiceSimulation

Es ist schon eine feine Sache:
alle benötigten Bauteile gibt es in der
Bauteil-Bibliothek und man muss lediglich die neue Schaltung zusammenset-
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Bild 30: Das ist ein Blick auf den Erfolg der schwer arbeitenden Schottky-Dioden.

zen (Bild 29). Die Symbolbezeichnung
der Dioden lautet „schottky“ und nur zu
den Übertragern ist etwas anzumerken:

lungsfaktor k1 = 1 erhält man einen idealen Übertrager. Für den rechten Übertrager nach dem LO-Eingang gilt dasselbe.

Sie bestehen aus jeweils drei identischen
Induktivitäten „ind2“, bei denen das
Schaltzeichen einen kleinen Kreis zur
Kennzeichnung der Polung trägt. Ihr Induktivitätswert wird in der Praxis meist
so groß gewählt, dass der zugehörige induktive Blindwiderstand bei der tiefsten
vorgesehenen Frequenz noch mindestens zwei- bis dreimal so groß ist wie der
Systemwiderstand von 50 Ω (hier sind es
je 100 µH).

Am linken Eingang (RF) liegt beim fertigen Konverter das Antennensignal an,
das bereits von der Vorstufe um mehr als
20 dB verstärkt wurde. Daher wählt man
bei der Mischersimulation eine sinusförmige RF-Spannung mit einem Spitzenwert = 100 mV und einer Frequenz = 137
MHz, um den Praxisfall nachzubilden.

Eine SPICE-Direktive wird zur Angabe
der magnetischen Kopplung verwendet,
die aus den drei einzelnen Spulen einen
Transformator macht. Sie lautet für die
linke Anordnung (= RF-Eingang):
k1 L1 L2 L3 1
und beim dadurch festgelegten Kopp121

Über den rechten Eingang wird der Mischer mit dem LO-Signal versorgt. Für eine
vorgesehene Zwischenfrequenz von 100
MHz ist ein Umsetzoszillator-Signal mit f =
37 MHz nötig und mit einem Spitzenwert
von 2 V für die Urspannung sollte ein verzerrungsarmer Betrieb möglich sein.
Der IF-Ausgang für die gewünschte Zwischenfrequenz wird mit 50 Ω abgeschlos-
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Bild 31: Auf den ersten Blick schon ein wenig verwirrend, so ein Mischer-Ausgangsspektrum bei Hochbetrieb und dB-Teilung

sen und mit einem passenden Fähnchen
versehen.

I

5.2.2. Simulation der
Mischereigenschaften

Simuliert wird für eine Zeit von 20
µs und damit erhält man eine Frequenzauflösung von 1 / 20 µs = 50 kHz. Sieht
man noch eine kleinste Schrittweite (=
Maximum Time Step) von 0,1 ns vor, stehen wieder mindestens 20 µs / 0,1 ns =
200 000 echte berechnete Samples zur
Verfügung. Damit kann man bei der FFT
bis zu 131 072 Werte vorgeben.
(Für Spezialisten: mehr Samples geben
stets eine höhere Grenzfrequenz der Ergebnisdarstellung und größere Dynamik,
fressen aber Rechenzeit und liefern sehr
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große Ergebnisdateien. Außerdem sinkt
der „Grundrauschpegel bei der Spektraldarstellung“. Er entsteht einmal als
Quantisierungsfehler, da eine digitale
Signalfolge immer eine Treppenfunktion
im Vergleich zum analogen Signal bildet.
Zweitens erhält man noch einen weiteren
Anteil durch eine spezielle LTspice-Eigenheit, nämlich die nicht konstante Samplefrequenz - schließlich gibt man nur den
„Maximum Time Step“, also die minimale Abtastfrequenz vor. LTspice darf und
wird aber bei schwierigen Signalstellen
öfters „sampeln“ und das wirkt sich wie
eine „nicht vorhersehbare Frequenzänderung“, also z.B. wie eine Rauschmodulation, aus.
Vermindert man den Maximum Time
Step, wird der Frequenzhub für diese
Rauschmodulation kleiner und damit
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auch dieser Anteil am Grundrauschpegel. Treten diese Frequenzänderungen
regelmäßig auf, findet man im Spektrum
plötzlich zusätzliche unbekannte Linien
und rätselt...).
Die Datenkompression wird auch wieder
mit .option plotwinsize=0 abgeschaltet
und dann kann simuliert werden. Den
Verlauf des ZF-Signals am Ausgang (IF_
Out) in gedehnter Form zeigt Bild 30 und
man kann daran sehr schön das erwähnte Umpolen des RF-Signals im Rhythmus
der LO-Spannung erkennen. Und nicht
vergessen, vor der Simulation die „GearEinstellung“ überprüfen...
Nun führt man eine FFT mit 131 072
Samples durch und zoomt den Bereich
von 0 bis 400 MHz heraus (Bild 31); ist
es nicht schwer, die Summen- und Differenzfrequenz von RF- und LO-Signal zu
identifizieren. Recht gut ist die Unterdrückung der beiden Eingangssignale, aber
es tauchen auch sehr viele unerwünschte
Linien auf, die beim Umschaltvorgang an
den nichtlinearen Kennlinien der Dioden
erzeugt werden. Bei weniger als je 0,4 V
an den beiden jeweils in Reihe liegenden
und eingeschalteten Dioden werden die
Kennlinien leider sehr krumm und wenn
es an den anschließenden Nulldurchgang geht (= Umschaltung auf das andere Diodenpärchen), fehlt sogar ein kurzes
Signalstück. Das gibt Verzerrungen und
dieser Effekt ist auch in Bild 30 zu erkennen. Da kann man vor den Entwicklern
von Mischern gehörig Respekt bekommen, die hier Lösungen zur Verbesserung
der Linearität suchen müssen!
Durch eine einfache Änderung der Diagrammteilung kommt man auch gleich
zur Umsetzdämpfung. Man braucht nur
die senkrechte Achse auf „linear“ umzustellen (Bild 32) und erhält dadurch die
Effektivwerte von Summenfrequenz (20,8
mV) und Differenzfrequenz (21 mV). Dann
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kann man für die Differenzfrequenz mit
100 MHz folgende Rechnung aufmachen:
Der Spitzenwert der Urspannung beim angelegten RF-Signal beträgt 100 mV, was einem Effektivwert von 70,7 mV entspricht.
Die „Hinlaufende Welle (Incident Wave)
hat dann die halbe Amplitude, also 35,35
mV und sie erscheint am Mischerausgang
nur noch mit 21 mV bei 100 MHz.
Damit beträgt die Umsetzdämpfung

Hier wurden allerdings ideale Übertrager
vorausgesetzt und so werden es in der
Praxis leider schnell 5,5 oder sogar mehr
als 6 dB. Bei der Summenfrequenz ist
außerdem bereits eine leichte Abnahme
der Amplitude festzustellen. Das rührt
vom „Schwächeln“ der Schottkydioden
bei steigender Frequenz her - und wenn
dann noch die obere Frequenzgrenze der
Übertrager dazukommt, wird die Umsetzdämpfung irgendwann rasch zunehmen.
Wird fortgesetzt.
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