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In Teil 1 wurde die Schaltung des Vor-
verstärkers zum Leben erweckt, der 
Arbeitspunkt eingestellt, im Arbeits-
punkt das S-Parameter-File ermittelt 
sowie die Rauschzahl bestimmt. In Teil 
2 war der Mischer mit all seinen Eigen-
heiten auf dem Prüfstand. Heute folgt 
als Abschluss der Ausgangs-Bandpass 
und die Bestimmung aller Eigenschaf-
ten der kompletten Konverterschal-
tung. Da ist es nötig, nochmals viele 
Register zu ziehen.

Nun soll noch das Intermodulations-
verhalten der Schaltung in Form der 
IP3-Simulation betrachtet werden. Dazu 
steuert man den Mischer am RF-Eingang 
wieder mit zwei „Inband-Signalen“, näm-
lich 137 MHz und 137,5 MHz an, deren 
Amplituden mit je 100 mV Spitzenwert 
gleich groß sind (Bild 33). Im Ausgangs-
spektrum finden sich nun, neben den bei-
den ZF-Signalen (bei 100 MHz und 100,5 
MHz) die Intermodulationsprodukte 
dritter Ordnung, die um 66 dB gedämpft 
sind (Bild 34). Dann folgt die bekannte 
Rechnung:

Der Pegel am RF-Eingang ergibt sich mit 
der Amplitude der hinlaufenden Welle 
von 35,35 mV zu:

     
und damit lässt sich der IP3-Punkt be-
stimmen:
   IP3 = Eingangspegel + 0,5 (IM - Pegeldifferenz)  
          = 16 dBm + 0,5 · 66 dB = +17 dBm

Glücklicherweise liegt der Ausgangs-
IP3 des Vorverstärkers, der den Mischer 
speist, bei nur +10 dBm; so ist es zur Ab-
wechslung nicht der Mischer, der die Aus-
steuergrenze des Konverters bestimmt 
und zuerst in die Begrenzung läuft bzw. 
zu „klirren“ anfängt.

I 6. Der Ausgangs-
Bandpass

I 6.1. Vorbemerkungen

Man sollte schon hohe Ansprü-
che an den Ausgangsbandpass stellen, 
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wenn man das unschöne simulierte Aus-
gangsspektrum des Mischers bei Ansteu-
erung mit nur einem Signal (siehe noch-
mals Bild 31) denkt, können die Flanken-

steilheit und die Selektion gar nicht groß 
genug sein. Bei einer Mittenfrequenz von 
100 MHz sollte zudem die Bandbreite 
nicht über 5 MHz liegen, was eine hohe 

Bild 32: 
Bei linearer Darstellung 
sieht das Ganze schon 
wesentlich übersicht-
licher aus und damit 
lässt sich leicht die 
Umsetzdämpfung be-
rechnen (Siehe Text).

Bild 33: Das ist die Schaltung mit zwei Eingangssignalen zur IP3-Bestimmung
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Güte der Bauteile UND einen Erfolg ver-
sprechenden Schaltungsentwurf erfor-
dert. Hervorragend eignet sich dazu der 
„Narrow Bandpass“ (…beim ANSOFt 
Designer SV heißt er „Coupled Resonator 
Bandpass“) mit folgenden Vorgaben und 
Forderungen:

a. Alle eingesetzten Induktivitäten 
müssen dieselbe Induktivität aufwei-
sen (bewährt: 100 nH für fo= 100 MHz)
b. Die Koppelkondensatoren werden 
als Interdigitalkondensatoren ausge-
führt, damit ist keine zusätzliche Bestü-
ckung erforderlich.
c. Die Bandbreite soll nicht mehr als 
5 MHz betragen, aber 10 MHz neben der 
Mittenfrequenz sollte bereits eine Dämp-
fung von ca. 70 dB vorhanden sein.
d. Die Weitab-Selektion bei 1 GHz darf 
nicht unter einen Wert von 70 dB sinken.

e. Ein problemloser Betrieb im 50 Ω- 
System muss möglich sein.

In [5] wurde das Vorgehen beim Bau ei-
nes solchen Bandpasses für 100 MHz  ge-
nau beschrieben, aber die Situation hat 
sich in Bezug auf die zur Verfügung ste-
henden Simulationsmöglichkeiten in der 
Zwischenzeit weiterentwickelt. Deshalb 
soll ein Entwurf nach heutigem Stand de-
monstriert werden; hier das Pflichtenheft:

Filtertyp:  tschebyschef-Bandpass,  
 Coupled Resonator typ
Systemwiderstand: Z = 50 Ω
Filtergrad:  n = 5
Mittenfrequenz:  100 MHz
Passband Ripple: 0,3 dB 
Ripple-Grenzfrequenz: 5 MHz 
Kreiskondensatoren:  SMD 0804,  
 Werkstoff NP0
Induktivitäten:  Neosid Helixfilter im 

Bild 34: Ein schönes Ergebnis - damit lässt sich der IP3-Punkt einfach bestimmen
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          versilberten Abschirmgehäuse. 
          L = 100 nH, Q = 80  @ 100 MHz
Koppelkondensatoren:   Gedruckte
                         Interdigitalausführung
Platinenmaterial:      Rogers RO4003,
                 Dicke = 32MIL = 0,813 mm,
                          35 µm Kupfer, εr = 3,38

I 6.2. Schaltungsentwurf 
mit AnSoFT Designer SV

Immer wieder muss man die Firma 
und das Programm loben, denn außer 
der kompletten linearen S-Parameter-
Simulation, samt Hunderten von bereit-

gestellten Bauteilmodellen, gibt es einen 
hervorragenden „Filter Calculator“. 

Auch der Entwurf der Interdigital-Kop-
pelkondensatoren ist damit problemlos 
möglich. Es erfordert aber einige tricks, 
um an den genauen Wert der Koppelka-
pazität heranzukommen und ihn von den 
unvermeidlichen und zur Ersatzschal-
tung gehörenden Parallelkondensatoren 
abzutrennen, weil das Programm nur die 
S-Parameter des Bauteils simuliert. Wie 
man das genau macht, steht in [6].

Der Filterentwurf mit dem „Designer“ ist 
die reinste Freude. Dazu wird das Pro-

Bild 35: Eine sehr schöne 
Menüführung beim „Filter Cal-

culator“; man darf jedoch nichts 
übersehen oder vergessen...
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gramm gestartet und unter „Project“ die 
Option „Insert Filter Design“ gewählt. 
Nacheinander werden zuerst die Anga-
ben zum Filter (Bandpass / Coupled Re-
sonator / Chebychev / Capacitively coup-
led) eingetippt und schließlich „Q Factor“ 
gedrückt (Bild 35). Bei den Induktivitäten 
sorgt man für eine Güte von Q = 80 bei 
100 MHz mit linearer Frequenzabhängig-
keit. Drückt man nun „Weiter“, wird man 
von der Vorgabeliste für die Filterpara-
meter empfangen (Bild 36). Folgende 
Einträge muss der Benutzer vornehmen:

Filtergrad: 5 
Ripple: 0,3 dB 
Mittenfrequenz fo 0,1 GHz 
Bandbreite BW 0,005 GHz 
Sourcewiderstand Rs 50 Ω 
Lastwiderstand Ro 50 Ω 
Resonator L (= Induktivität)  100 nH

Die zusätzlich in der Liste enthaltenen 

Grenzfrequenzen fp1 und fp2 berech-
net das Programm selbständig aus der 
Mittenfrequenz und der Bandbreite und 
übernimmt die Werte anschließend in die 
zugehörigen Felder, wenn man auf „Nar-
rowband“ klickt. Sofort tauchen auch alle 
S-Parameter im Diagramm auf - leider 
jedoch für eine ideale Schaltung ohne 
Verluste! Möchte man diese einbeziehen 
(und das muss man für die Praxis), reicht 
ein Klick auf „Settings“ sowie ein Häkchen 
bei „Include Q factor losses in the res-
ponse“. Mit „Weiter“ und „Fertigstellen“ 
kommt man schließlich zur kompletten 
Filterschaltung in Bild 37 einschließ-
lich S11- und S21-Verlauf. typisch für so 
schmalbandige Filter ist leider die starke 
Einfügungsdämpfung (Insertion Loss) 
von 8 dB als Folge der Spulenverluste.

Zum Abschluss soll das Ergebnis mit Lt-
Spice geprüft werden. Dazu zeichnet 

Bild 36:  
Hier kommen die Liste 
der nötigen Eingabe-
Parameter (siehe Text) 
und ein Simulations-
ergebnis für die ideale 
Schaltung
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man die Schaltung im Programm, sieht 
eine S-Parameter-Simulation im gleichen 
Frequenzbereich vor und berücksichtigt 
die Spulengüte in Form eines Reihenwi-
derstandes zu jeder Spule mit dem Wert

   

         
Das Ergebnis der S-Parameter-Simula-
tion zeigt Bild 38, wobei die Werte der 
Kondensatoren, die diskret (ggf. als Par-
allelschaltung mehrerer SMD-Bauteile) 
eingelötet werden, gleich auf eine Stelle 
nach dem Komma gerundet wurden. Ver-
gleicht man dieses Ergebnis mit Bild 37, 
kann man zufrieden sein!
Zum Abschluss folgt mit Bild 39 noch ein 
Blick auf die praktisch realisierte Schal-

tung in bewährter Mikrowellen-Bauweise: 
im Aluminiumgehäuse sitzt die RO4003-
Leiterplatte, über SMA-Buchsen gespeist. 
Dann der übliche Aufwand: eine sepa-
rate Masse-Insel mit vielen Durchkon-
taktierungen für jeden Kreis, geschirmte 
Helix-Spulen samt SMD-Kondensatoren 
als Schwingkreise, Interdigitalkondensa-
toren zur Kopplung. ...so schafft man die 
Vorgaben und eine Übereinstimmung 
mit der Simulation.

I 7. Untersuchung der 
Gesamtschaltung

I 7.1. Vorbereitung

Sie beginnt mit einem gehö-
rigen Stück Arbeit, denn die komplette 

Bild 37: ... und so sieht die Praxis aus: die simulierte Schaltung mit Verlusten; dabei 
wurden die Spulengüten mit in die Simulation einbezogen
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Schaltung, bestehend aus Vorstufe, Mi-
scher und Bandpass, muss in den Lt-
Spice-Editor eingegeben werden (Bild 
40). Am besten fängt man mit der (hof-
fentlich noch als LtSpice-Projekt vorhan-
denen) Vorstufe an, die man unter einem 
neuen Namen abspeichert und um die 
beiden folgenden Baugruppen ergänzt. 
Der Ausgang wird mit „IF_OUt“ beschrif-
tet, am HF-Eingang wird ein Sinussignal 
mit 20 mV Spitzenwert und der Mitten-
frequenz von 137 MHz angelegt. Das LO-
Signal ist ebenfalls ein Sinus, aber mit 37 
MHz und 2 V Spitzenwert. Die Betriebs-
spannung der Vorstufe liegt bei +9 V. 

Simuliert wird für 20 µs bei einem „Ma-
ximum time Step“ von 0,1 ns und damit 
stehen 200 µs / 0,1 ns = 200 000 echte 
Samples für die FFt zur Verfügung. Das 
Abschalten der Datenkompression darf 
wieder nicht vergessen werden! Hier 
noch ein eindringlicher Aufruf zur Kon-
trolle einer lebenswichtigen Einstellung:

Man drückt den Knopf mit dem Hammer 
(= Control Panel) und geht auf die Kar-
teikarte „SPICE“. Dort MUSS oben links 
bei „Default Integration Method“ das 
Häkchen bei „Gear“ stehen. Sonst gibt es 
bei diesen hohen Frequenzen und dieser 
komplexen Schaltung „massiven Ärger“ 

Bild 38: LTSpice schließt sich der Meinung des Ansoft Designer SV-Programms zu 
den Filtereigenschaften voll an
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einschließlich unendlich langer Simulati-
onszeiten oder sogar einen Abbruch! Bit-
te diese Prüfung immer wieder vorneh-
men - besonders dann, wenn ein Projekt 
angelegt, geändert oder etwas neu ge-
zeichnet wurde, wird das vom Programm 
leider ohne Vorankündigung geändert!

I 7.2. Bestimmung der 
Gesamtverstärkung  
bei der Mittenfrequenz

Man holt sich lediglich den Spit-
zenwert des Signals IF_OUt aus Bild 40 - 
er beträgt 37,5 mV. Dazu gehört ein Spit-
zenwert der Urspannung am HF-Eingang 
von 20 mV und eine hinlaufende Welle 
mit 10 mV Spitzenwert. 
Das ergibt ein S21 des Konverters von 
37,5 mV / 10 mV = 3,75 bzw. 11,5 dB.
Man sollte jedoch gleich eine Über-
schlagsrechnung mit den vorher ermit-

telten S21-Werten der einzelnen Bau-
gruppen vornehmen:
   S21 in dB = Vorstufenverstärkung –  
       Mischerdämpfung – Filterdämpfung =  
      = 25 dB – 4,5 dB – 8 dB = 12,5 dB.
Die Abweichung von 1 dB stammt von 
Fehlanpassungen zwischen den einzel-
nen Stufen. In der Praxis werden es sicher 
noch 1 bis 2 dB weniger sein, denn in der 
Simulation wurden die Übertrager des 
Mischers als ideal angenommen ...

I 7.3. Ermittlung der 
Durchlasskurve des 
Konverters

I7.3.1. Simulation mit 
einzelnen Spektrallinien 

Dies ist gar nicht so einfach, 
denn der AC-Sweep fällt hier aus - es 

Bild 39: So sieht der Bandpass aus, wenn er tatsächlich aufgebaut wird: gefrästes 
Alugehäuse, Masse-Inseln mit Durchkontaktierungen, geschirmte Helix-Spulen, 
SMD-Kreiskondensatoren, Interdigitalkondensatoren zur Kopplung…
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Bild 40: Diese Schaltung zu zeichnen bedeutet schon ein gehöriges Stück 
Arbeit. Aber sie ist natürlich der Schlüssel zu den interessanten Simulationen 
der Schaltungseigenschaften

findet eine Frequenzumsetzung mittels 
DBM statt und daher spielt sich alles im 
Zeitbereich ab. 

Also greift man wieder zu einem trick und 
speist den HF-Eingang mit einer ganzen 
Palette von gleich großen Signalen, die 
den Durchlassbereich abdecken, nämlich 
136 / 136,5 / 137 / 137,5 / 138 MHz. So 
erkennt man beim Ergebnis sofort, was 
los ist. 

Ein Schaltbildauszug mit der erforder-
lichen Änderung ist in Bild 41 zu sehen 
und bei jedem Einzelsignal wurde ein 
recht kleiner Spitzenwert von 1 mV ge-

wählt, um Übersteuerungen oder Inter-
modulationseffekte zu vermeiden. Bei 
einem „Maximum time Step“ von 0,1 ns 
und einer Simulationszeit von 20 µs er-
hält man wieder mindestens 20 µs / 0,1 
ns = 200 000 echte Samples und kann 
bei der FFt 131 072 Werte zulassen. Und 
noch die üblichen Einstellungen: erstens 
die Datenkompression ausschalten und 
zweitens die „Gear-Kontrolle“ nicht ver-
gessen. Das liefert einen Bildschirm nach 
Bild 42. 

Für die FFt blendet man wieder die „Ein-
schwingzeit“ am Anfang des Diagramms 
aus und achtet peinlich darauf, dass von 
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Bild 42: Nach der Simulation wird der „Time Slot“ für die FFT beim Ausgangssignal festgelegt

Bild 41: 
Das ist neu: 
fünf Spannungsquellen 
in Serie zur Ermittlung 
der Durchlasskurve

„Nulldurchgang bis Nulldurchgang“ si-
muliert wird. Das gibt einen Zeitabschnitt 
für die FFt von 1,02 µs bis 19,02 µs, also 

19 µs, und Bild 43 liefert ausreichende 
Informationen über die Gesamt-Durch-
lasskurve mit einem maximalen Pegel-
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Bild 43: 
So sieht der 
gesuchte Verlauf 
der Durchlass-
kurve (= pass 
band) aus; leider 
ist die Mitten-
frequenz leicht 
nach oben  
verschoben

unterschied von ca. 1,5 dB. Der Praktiker 
würde hier natürlich am liebsten sofort 
abgleichen, um die etwas zu hoch liegen-
de Mittenfrequenz der Durchlasskurve zu 
korrigieren...

I 7.3.2. Frequenzgang-
bestimmung über einen 
Dirac-Impuls

Diese moderne technik, wurde erst 
durch die rasanten Weiterentwicklungen 
der Kommunikations- und Rechnertech-
nik, mit samt seiner gewaltigen Speicher-
volumen möglich. Mal sehen, ob man mit 
dieser Methode auf dieselben Ergebnisse 
kommt wie in Kapitel 7.3.1.

Dazu speist man den Eingang des Kon-
verters mit einem „Dirac-Impuls“. Das ist 
ein Impuls mit unendlich großer Amp-

litude, dafür aber unendlich kurzer Im-
pulslänge. Aber mit einer konstanten 
Impulsfläche von „1“ (also z. B. 1 Volt x 1 
Sekunde). Ein solcher Impuls weist ein 
konstantes Amplitudenspektrum (= kon-
stante Spektrale Leistungsdichte) bei al-
len Frequenzen auf und das wirkt sich auf 
vorliegende Schaltung so aus, als ob man 
einen Wobbelgenerator mit konstanter 
Ausgangsspannung an die Schaltung 
anlegt und den kompletten Frequenzbe-
reich durchfahren würde. 

Praxisgerecht wird das Ganze erst da-
durch, dass man zur Messung auch einen 
„normalen“ Impuls verwenden darf, des-
sen Impulsdauer aber kürzer sein muss 

als:
  

.

Damit hat man bis zur Grenzfrequenz des 
Systems eine nahezu konstante Spektrale 



Gunthard Kraus, LTSpice IV ...

142

Bild 44: 
Die Programmierung 
des Dirac-Impulses mit 
einer PWL-Quelle muss 
sehr gewissenhaft 
vorgenommen werden 
(…bei den vielen Nul-
len nach dem Komma 
manchmal nicht ganz 
einfach…)

Leistungsdichte - das System merkt nicht, 
dass dies gar kein echter Dirac-Impuls 
ist! Der trick dabei ist nun, dass man bei 
einem linearen System auch die Impuls-
amplitude soweit verkleinern darf, dass 
es der Schaltung nicht schadet, denn die 
„Impulsantwort“ fällt dann zwar entspre-
chend kleiner aus, weist aber weiterhin 
den selben prinzipiellen Verlauf auf. Und 
aus dieser Impulsantwort erhält man 
durch eine mathematische Behandlung 
namens „Convolution“ den gesuchten 
Frequenzgang!

Praxistest:
Vorliegender Konverter soll bis 200 MHz 
getestet werden. Dann muss die Impuls-
länge kleiner sein als: 1 % von 1 / 200 MHz 
= 1 % von 5 ns = 50 Picosekunden. 

Die Anstiegs- und Abfallzeit des Impul-
ses wählt man zu je 1 bis 2 % der Impuls-
länge, also z.B. zu je 1 Picosekunde.

Eine Impulsamplitude von 10 V dürfte 
der Schaltung noch nicht schaden und 
man sollte den Impuls erst anlegen, wenn 
alles nach dem Einschalten zur Ruhe ge-
kommen ist. Bei einer Simulationsdauer 
von 20 µs (…das gibt eine Frequenzauf-

lösung von 1 / 20 µs = 50 kHz) baut man 
einfach eine Verzögerung von 10 µs ein. 
Lässt man nun nur einen „Maximum time 
Step“ von 10 ps zu (…damit der Dirac-
Impuls mit seinen 50 ps Impulslänge 
nicht vom Programm übersehen wird...), 
braucht man nur noch die Datenkom-
pression auszuschalten und es kann - 
nach der „Gear-Kontrolle“ - losgehen. 

Aber Vorsicht:
Erstens führt das zu einer sehr langen 
Rechenzeit (ca. 20 Minuten mit einem 2 
GHz-Rechner!) und einer riesigen Ergeb-
nisdatei mit etwas mehr als 1 Gigabyte! 
Schließlich werden bei diesen Einstel-
lungen mindestens 2 000 000 Samples 
ermittelt - und wenn man die Schaltung 
ansieht und überlegt, wie viele Span-
nungs- und Stromwerte pro Messpunkt 
berechnet und gespeichert werden müs-
sen, ist das kein Wunder.

Die Programmierung des Dirac-Impulses 
in Form eines PWL-Signals ist in Bild 44 
zu sehen, außerdem natürlich die Simu-
lationsvorgaben und das Abschalten der 
Datenkompression. Zum Abschluss muss 
wie immer ein Blick hinter die „taste mit 
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Bild 45: Das ist die gesuchte Impulsantwort; allerdings muss der Startvorgang 
durch einen passenden „Time Slot“ wieder ausgespart werden

dem Hammer“ (= Control Panel) folgen, 
ob auf der Karteikarte „SPICE“ wirklich die 
Integrationsmethode „Gear“ aktiviert ist. 
Bei dieser aufwendigen Simulation wäre 
ansonsten der Ärger vorprogrammiert.

Stimmt alles, kann die Simulation gestar-
tet werden und dann heißt es abwarten! 
Ein Blick auf die Ausgangsspannung in 
Bild 45 ist interessant, denn außer der 
Impulsantwort bei 10 µs gibt es bis 3 µs 
einige Bewegung am Ausgang:
Da wird eingeschaltet, die Kondensa-
toren laden sich auf, Ströme steigen an, 
Spannungen pendeln sich im Arbeits-
punkt ein… dieser Einschwingvorgang 
interessiert hier nicht und man muss ihn 
bei der FFt ausblenden. Das Einstellungs-

menü für die FFt zeigt Bild 46 und da ist 
gut zu sehen, 

-  dass man diesmal nur den Bereich von 
4 µs bis 20 µs wählen darf und

-  man über das ganze Datenpaket eine 
„Fensterfunktion nach Hamming“ legt, 
um die abrupten Änderungen am An-
fang und Ende und die dadurch verur-
sachten Fehler zu bedämpfen.

Nun geht es endlich zur FFt mit 131 072 
Punkten, wobei das Ergebnis in Bild 47 
richtig interessant ist, weil derselbe Fre-
quenz- und Amplitudenbereich einge-
stellt wurde wie bei der Simulation im 
vorhergehenden Kapitel (vergleiche Bild 
43).  trägt man diese Messwerte aus vo-
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Bild 47:  
Na, wer sagt’s 
denn? So eine 
perfekte Über-
einstimmung 
von zwei völlig 
verschiedenen 
Simulationsme-
thoden ist doch 
eine Freude!

Bild 46: 
Diesmal ist etwas 
mehr Aufwand erfor-
derlich: außer dem 
„Time Slot“ ist noch die 
Programmierung der 
„Hamming“-Fenster-
funktion erforderlich

rigem Kapitel in das neue Diagramm ein, 
zeigen sich wirklich nur noch minimale 
Unterschiede zwischen beiden Metho-

den. Aber auch die simulierte Weitabse-
lektion in Bild 48 ist die reinste Freude.
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Schon eine faszinierende Sache, der Di-
rac-Impuls!

I 7.4. Großsignalver-
halten und IP3-Punkt

Plötzlich ist das gar nicht mehr 
so einfach, da man in Form der Vorstufe 
und des Mischers nun zwei Baugruppen 
in der Schaltung hat, die bei steigender 
Aussteuerung zu immer stärkeren Verzer-
rungen neigen. Eine ganz neue, hervor-
ragende Publikation [7] widmet diesem 
Problem ein eigenes Kapitel und zeigt 
auf, dass da „verrückte Effekte“ auftreten 
können - weil die einzelnen Stufen unter-
schiedliches Verzerrungsverhalten und 
unterschiedliche Begrenzungs-Einsatz-
punkte aufweisen (da nehmen z.B. die 
IP3-Produkte nicht mehr weiter zu, wenn 
man das Eingangssignal weiter steigert, 
weil Vorstufe oder Mischer bereits in die 
Begrenzung gelaufen sind. Oder ein IP3-

Signal geht plötzlich in der Amplitude 
stark zurück und das andere steigt, weil 
z.B. die beiden ansteuernden Eingangs-
signale durch irgendwelche Filterflan-
ken unterschiedlich in den Amplituden 
bewertet werden. Oder es treten in den 
einzelnen Baugruppen aussteuerungs-
abhängige Phasendrehungen auf, die in 
der Summe der Verzerrungen plötzlich 
ein IP3-Produkt fast zum Verschwinden 
bringen können usw.). Das Studium die-
ses Buches ist deshalb wirklich interes-
sant und empfehlenswert!

Das Ganze wird aber sehr schnell unüber-
sichtlich und letztlich bleibt nur ein ver-
nünftiger Weg:

Man beginnt die IP3-Simulation bei so 
kleinen Eingangspegeln, dass der Inter-
modulationsabstand rund 60 dB beträgt 
und erhöht in weiteren Simulationen 
diese Eingangspegel immer um 10 dB. 
Nach jeder Simulation wird kontrolliert, 
ob der Eingangspegel-Anstieg von 10 dB 

Bild 48:  
Ein weiterer Vorteil  
der Dirac-Methode:  
ein Blick auf die  
Weitab-Selektion  
ist sofort möglich
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Bild 49: Wieder eine bekannte Sache: die Ansteuerung der Komplettschaltung zur 
IP3-Bestimmung

tatsächlich den IP3-Abstand um 20 dB 
vermindert.

Man beginnt mit einem Eingangspe-
gel von -60 dBm, wozu ein Effektivwert 
von 0,224 mV und ein Spitzenwert von 
0,3168 mV gehören. Folglich muss man 
bei den beiden Signalquellen für die 
IP3-Messung die doppelte Amplitude als 
Spitzenwert eintragen - das wären 0,6336 
mV. 

Die Signalfrequenzen sind 137 MHz und 
137,5 MHz, haben also einen Frequenz-
abstand von 500 kHz. Simulationszeit 
und „Maximum time Step“ bleiben un-
verändert (20 µs mit einer Auflösung von 

0,1 ns) und man erhält wieder 200 000 
echte Samples. Die Datenkompression ist 
abgeschaltet und die „Gear-Einstellung“ 
muss wieder geprüft werden.

Das Simulationsergebnis im Zeitbereich 
zeigt Bild 49 zusammen mit der schon 
bekannten Gesamtschaltung und das 
korrekte Zeitfenster für die FFt wurde zu 
1,3 µs bis 19,3 µs festgelegt. Damit be-
kommt man bei 131 072 Samples ein Er-
gebnis nach Bild 50 und darin einen Ab-
stand von ca. 67 dB zwischen Eingangssi-
gnal und IP3-Produkt.

Jetzt wiederholt man die Simulation mit 
einem Spitzenwert der Eingangssignale, 
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der um 10 dB größer ist (also mit einem 
„Antennenpegel“ von -50 dBm). Das sind 
2 mV Spitzenwert bei den Eingangsspan-
nungen und dadurch sinkt der Intermo-
dulationsabstand von 67 dB auf 45 dB 
(Bild 51). Das läuft einigermaßen nach 
bekannten Gesetzen ab... 

Erst wenn man um weitere 10 dB auf -40 
dBm und dann nochmals um 10 dB auf 
-30 dBm Eingangspegel erhöht, treten 
die nicht voraussagbaren üblen Effekte 
auf (Bild 52 und Bild 53). Hier beginnt 
die Begrenzung und / oder es addieren 
oder subtrahieren sich plötzlich die Inter-
modulationsprodukte von LNA und Mi-
scher. Einerseits nimmt der IM-Abstand 
plötzlich nicht mehr ab, obwohl er das 
sollte. Aber dafür erwischt es die nächs-

te IM-Linie im Spektrum, die unnatürlich 
stark gedämpft erscheint. Oder der IM-
Abstand ist auf der linken Seite plötzlich 
schlechter als auf der rechten Seite. Und 
der IF-Ausgangspegel bleibt plötzlich 
konstant. usw. Allerdings weiß man jetzt 
doch recht genau, welche Antennen-
spannungen einigermaßen verzerrungs-
arm verarbeitet werden können. 

I 7.5. Rauschzahl des voll-
ständigen Konverters

Hier muss LtSpice leider passen, 
denn wegen des jetzt in der Schaltung 
enthaltenen Mischers muss man im Zeit-
bereich bleiben. Das Programm kann 
aber nur mit Spektralen Rauschdichten 

Bild 50: Bei so kleinen Eingangspegeln (-60 dBm) passiert noch nicht viel Unerwünsch-
tes. Bemerkenswert ist, dass diese Simulation über einen so weiten Pegelbereich funk-
tioniert!
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Bild 51: Fast wie im Lehrbuch: 10 dB Erhöhung des Eingangspegels von -60 dBm auf 
-50 dBm vermindern den IM-Abstand um (fast) 20 dB

im Frequenzbereich umgehen und des-
halb kommt der zugehörige AC-Sweep 
nicht in Frage. Bevor man nun ewig nach 
einer Lösung grübelt, geht es so schnel-
ler:

Man geht nach „alter Väter Sitte“ vor und 
benützt einfach die Formel für die „Casca-
ded Noise Figure“ (= Gesamtrauschzahl 
von in Reihe geschalteten Bausteinen):

    

Da wartet allerdings auch Arbeit auf uns, 
denn man braucht dazu den Rauschfak-
tor „F“ sowie die Leistungsverstärkung 
„G“ jeder Stufe - leider nicht in dB, son-
dern immer als Zahlen-Verhältnis.

Die Vorstufe:
Die simulierte Rauschzahl betrug 0,64 dB. 

Damit wird   und mit einer 
Stufenverstärkung von 25 dB erhält man

                        

Der Mischer:
Als idealer Baustein weist er eine Umsetz-
dämpfung von ca. 4,5 dB auf.

Leistungsverstärkung: 

                       
Rauschfaktor (= Kehrwert der Verstär-

kung):
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Bild 52: Aber ab -40 dBm am Eingang ist es langsam mit dem korrekten Verhalten 
nach Lehrbuch vorbei…

Bandpass mit einer Durchgangsdämpfung 
von 8 dB: 

Leistungsverstärkung:  
Rauschfaktor (= Kehrwert der Leistungs-

verstärkung) 
   

Dann wird es spannend: 

    

               

               

    

Damit erhält man die Rauschzahl „NF“ (= 
noise figure) zu:  
    NF = 10 · log1,21 = 0,83 dB
was einer Verschlechterung des Vorstu-
fenrauschens um 0,2 dB entspricht.

Mit Sicherheit wird dieser Wert in der 
Praxis durch die realistische Mischer-
schaltung mit ihrer höheren Dämpfung 
etwas zunehmen, zudem streuen auch 
die MOSFEtS. Hier bestätigt sich wieder 
die alte Regel, dass das Rauschen der Vor-
stufe alles dominiert. Und was nach folgt, 
wirkt sich umso weniger aus, je höher die 
Verstärkung dieser Vorstufe ist. Selbst 
wenn es ein passiver Mischer und ein Fil-
ter mit deutlicher Dämpfung ist.
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Bild 53: …und bei -30 dBm als Eingangspegel spielt die Schaltung komplett verrückt

I 8. Abschließende 
Bemerkung

Das ganze thema war plötzlich 
kein „Spaziergang“ mehr, sondern artete 
zum „langen Marsch“ aus! Aber die vie-
len neu gewonnenen Erkenntnisse wie-
gen alle Anstrengungen auf, auch wenn 
öfters unerwartet eine neue Erfahrung 
dazukam. Die warf dann vieles um und 
es musste nochmals von vorn begonnen 
werden. Doch jetzt sind alle Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit von Simulatio-
nen mit SPICE im HF-Bereich ausgeräumt 
und jeder neuen Idee kann sofort „auf 
den Zahn“ gefühlt werden.
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