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Die Vorhersage zur Performanz 
eines RF-Systems stellt eine 
Herausforderung dar, denn kor-
rekte Ergebnisse hängen von 
der Genauigkeit der während 
der Simulation verwendeten 
Modelle, dem Simulationslevel 
(Link-Budget, Nebenwellen-/
Intermodulationsanalyse, Zeit-
bereichsanalyse wie EVM [Error 
Vector Magnitude] etc.) sowie 
von der Zeit ab, die zum Bauen/
Modifizieren der Modelle und 
Simulieren detaillierter Modelle 
benötigt wird. 

Kennzahlen wie eine kaskadierte 
Rauschzahl, 1dB-Kompression 
und die Verstärkung eines RF-
Systems, das mit handelsüb-
lichen Standardkomponenten 
(COTS) erstellt wurde, kön-
nen mithilfe eines hohen Grads 
an Genauigkeit unter Verwen-
dung von Tabellenkalkulatio-
nen erreicht werden. Effekte 2. 
Ordnung werden so in der Regel 
jedoch nicht abgedeckt, und das 
Hinzufügen dieser Daten durch 
das manuelle Erstellen eines 
benutzerdefinierten Modells 
kann sehr zeitaufwendig sein.

Der Einsatz einer Kombination 
aus Mess- und Prüfgeräten und 
einer Systemdesignsoftware zum 
Entwickeln benutzerdefinierter 
Modelle ist ein automatisierter 
und präziserer Ansatz. 
Dieser Artikel behandelt einen 
Ansatz, bei dem die Messge-
räte und die Software NI Lab-
VIEW von National Instruments 
zusammen mit der Simulations-
software Visual System Simula-
tor™ (VSS) von AWR verwen-
det werden, um benutzerdefi-
nierte Modelle zu erstellen, die 
von der präzisen Vorhersage der 

Performanz eines RF-Systems 
abhängen können.

RF-Systemdesign und 
-Modelle

Die Verifizierung der Perfor-
manz des RF-Teilsystems ist 
ein wichtiger Schritt im Ent-
wicklungsprozess. Die Simula-
tionssoftware VSS ermöglicht 
Entwicklern, alle Komponenten 
des Teilsystems in die Simulation 
aufzunehmen. So wird die Sys-
temperformanz auf Linkebene 
offengelegt, z. B. im Zeitbereich 
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Bild 1: Hinzufügen eines Mischers zum RF-Teilsystem

Oftmals reichen entweder die gelieferten Daten oder das Stan-
dardmodell für das zu entwickelnde System nicht aus, wes-
wegen ein benutzerdefiniertes Modell notwendig ist, das die 
Entwickler selbst charakterisieren können, um die Leistung des 
RF-Teilsystems präzise vorherzusagen. Normalerweise müss-
ten dazu im Labor kundenspezifische Messungen durchgeführt, 
Stunden mit der Entwicklung zur Konfiguration des Prüfstands 
verbracht, die Ausrüstung kalibriert sowie das benutzerdefi-
nierte Modell korreliert, verifiziert und erstellt werden.Die 
hier beschriebene Methode ist integriert und programmierbar, 
sodass sie die eben erwähnte Problematik umgeht.

Zusammenfassung
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und beim Link-Budget. Während 
dieser Simulationen darf nicht 
außer Acht gelassen werden, 
welche Modelltypen verwendet 
werden, denn die Genauigkeit 
der Modelle ist der Schlüssel, 
um festzustellen, wie genau die 
Leistung des RF-Teilsystems 
vorhergesagt werden kann. Des 
Weiteren spielen der Simula-
tionslevel sowie die Simulati-
onsdauer bei der Vorhersage der 
Leistung eine wichtige Rolle. 

Entwicklungsbeispiel: 
Hinzufügen eines 
Mischers

Bei diesem Entwicklungsbei-
spiel wird während der Entwick-

lung ein Mischer zum Teilsys-
tem hinzugefügt (siehe Bild 1).

Als Ausgangspunkt für das 
Modell nutzt der Entwickler 
normalerweise die Daten für die 
vom Hersteller gelieferte Kom-
ponente, aber auch die Störsig-
naltabelle sowie die Tabelle mit 
LO-Oberwellen (siehe Bild 2). 

Doch wie wird vorgegangen, 
wenn unterschiedliche Betriebs-
punkte oder Frequenzen benö-
tigt werden und die Daten des 
Herstellers nicht für das Modell 
ausreichen? Normalerweise 
würde der Entwickler wieder 
zum Prüfstand wechseln und 
eine neue Messung vornehmen. 
Das beinhaltet den zeitaufwendi-
gen Aufbau des Prüfstands, das 

Beschaffen und Kalibrieren der 
Prüfgeräte, das Vorbereiten und 
anschließende Korrelieren der 
Basismessung sowie das Durch-
führen, Verifizieren und Wie-
derholen der neuen Messung. 
Schließlich wird das benutzer-
definierte Modell erstellt.

Die programmierbare Messlö-
sung von National Instruments 
ist dafür eine praktischere und 
automatisierte Methode. Sie ist 
schnell und wiederholbar, bie-
tet die Erstellung automatisier-
ter Datentabellen für den spä-
teren Gebrauch in der Simula-
tionssoftware und zielt nur auf 
die Messungen ab, die wirklich 
benötigt werden.

Bild 3 zeigt eine modulare Kon-
figuration mit zwei Vektorsig-
nalgeneratoren (VSGs) auf der 
linken Seite, einem Vektorsig-
nalanalysator (VSA) in der Mitte 
und Schalter/Netzteilen auf der 
rechten Seite. 

In dieser Beispielkonfiguration 
können zwei Signale in den 
Mischer eingespeist werden; 
unterschiedliche Komponenten 
sind um die verschiedenen Mess-
punkte herum ein- und ausschalt-
bar. Der Anwender wird so mit 
einem viel kompakteren Mess-
system ausgestattet, das durch 
die Software NI LabVIEW voll 
automatisiert ist. 

In puncto Vektorsignalgenera-
toren können Entwickler den zu 

Bild 2: Beginn mit bekannten Daten vom Hersteller

Bild 3: Die programmierbare Messlösung von National Instruments
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testenden Frequenzbereich belie-
big spezifizieren und program-
mieren. Wenn sie zum Beispiel 
an bestimmten Oberwellen oder 
Störungen interessiert sind, kön-
nen diese Frequenzen im Front-
panel festgelegt werden. Es ist 
ebenfalls möglich, Szenarien für 
Kunden zu schreiben, für die sie 
Messungen durchführen und eine 
Tabelle erstellen wollen. Bild 4 
zeigt die Flächen für das Skrip-
ten, das Einstellen des Frequenz-
bereichs und der unterschiedli-
chen Leistungspegel sowie für 
das Auswählen des Geräts, von 
dem aus das Modell erstellt wird.

Synchronisieren eines 
Frequenzbereich
Bezüglich des Vektorsignalana-
lysators (siehe Bild 5) können 
Entwickler auch einen bestimm-
ten Frequenzbereich synchroni-
sieren, den sie messen und von 
dem sie eine Tabelle erstellen 
wollen. Hier besteht die Schlüs-
selfähigkeit darin, dass die Daten 
an eine mit AWR Design Envi-
ronment (AWRDE) kompatible 
Textdatei ausgegeben werden 
können. Die Textdatei wird auto-
matisch in VSS, der Simulations-
software von AWR, aktualisiert.
Im Hintergrund befindet sich 
LabVIEW-Code, der genau 
genommen die Messgeräte 
konfiguriert und die Messun-
gen durchführt. Da LabVIEW 

Bild 4: Frontpanel des Vektorsignalgenerators zum Spezifizieren und Programmieren von 
kundenspezifischen Messszenarien

Bild 5: VSA-
Frontpanel in 
LabVIEW

Bild 6: LabVIEW-Code ist vollständig für 
benutzerdefinierte Konfigurationen auf tiefer Ebene 
programmierbar.
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vollständig programmierbar ist, 
kann es auf viel tieferer Ebene 
individuell angepasst werden 
als im Frontpanel, wie auf Bild 
6 zu sehen. Individuelle Para-
meter wie z. B. Ober-/Unter-
wellen und Leistungspegel kön-
nen eingestellt, Schleifen ein-
gefügt und kundenspezifische 
Konfigurationen zur Änderung 
bestimmter Dinge durchgeführt 
werden. Gewisse Oberwellen 
beispielsweise reichen bei nur 
einer Messung eventuell nicht 
aus – unter Umständen müssen 
einige Durchschnittsberech-
nungen oder unterschiedliche 
statistische Prozesse durchge-
führt werden. Das alles kann in 
LabVIEW geschehen sowie in 
das Frontpanel-Diagramm in-
tegriert werden.

Direkte Verarbeitung
Sobald die Messung abgeschlos-
sen ist, werden die Daten direkt 
in die Textdatei geschickt. Durch 
die im Voraus durchgeführte 
Konfiguration der Textdatei in 
der Software VSS werden die 
gemessenen Daten direkt in die 
Simulationsdatei übertragen. So 
ist es nicht mehr notwendig, die 
Datei physisch zu übertragen, um 
wichtige Daten in die Simulation 
zu importieren.

Mit der kombinierten Lösung 
aus NI-Messgeräten und AWR-
Software können Entwickler 
nun gleichzeitig die Messung 
vornehmen und die Simulation 
direkt daneben laufen lassen. Die 
Daten können sofort in die Soft-
ware importiert, auf das Modell 
angewendet und in den Simula-
tionsergebnissen reflektiert wer-
den (siehe Bild 7). 

Bild 8 zeigt die Simulationser-
gebnisse in VSS. Die Datenda-
tei wird im Projekt-Feed (Kreis 
1) gezeigt. Kreis 2 zeigt wie die 
Daten für eine OIP3-Messungen 
aussehen würden. Kreis 3 zeigt 
die Tabellenkalkulation der Lab-
VIEW-Sequenz. Diese Infor-
mation wird automatisch in die 
Software eingelesen, woraufhin 
der nächste Schritt das erneute 
Evaluieren des Systems und die 
Überprüfung der Performanz des 
RF-Teilsystems ist, nachdem die 
Messung durchgeführt und die 

Datentabelle für das kundenspe-
zifische Modell erstellt wurde. 
Bild 9 zeigt, wie VSS die aktu-
alisierten Simulationsergebnisse 
mit neuen Daten darstellt. Ent-
wickler können sich auf dem 
Diagramm die Nebenwellen und 
in Tabellenformat die Ergebnisse 
ansehen und diese dann in die 
Datendatei übernehmen.

Fazit
Abschließend lässt sich sagen, 
dass oftmals entweder die gelie-
ferten Daten oder das Stan-
dardmodell für das zu entwi-
ckelnde System nicht ausreichen. 
Daher ist ein benutzerdefinier-

tes Modell notwendig, das die 
Entwickler selbst charakteri-
sieren können, um die Perfor-
manz des RF-Teilsystems präzise 
vorherzusagen. Normalerweise 
würde dies erfordern, im Labor 
kundenspezifische Messungen 
durchzuführen, Stunden mit der 
Entwicklung zur Konfiguration 
des Prüfstands zu verbringen, die 
Ausrüstung zu kalibrieren sowie 
das benutzerdefinierte Modell zu 
korrelieren, zu verifizieren und 
zu erstellen. NI und AWR bie-
ten nun eine integrierte program-
mierbare Messlösung, die einen 
Teil dieses Aufwands überflüssig 
macht. Messgeräte von National 
Instruments zur Automatisierung 

des benutzerdefinierten Extra-
hierungsprozesses einzusetzen 
und die Daten automatisch in 
VSS zu Simulationszwecken zu 
importieren, bietet eine schnel-
lere und genauere Methode zur 
Leistungsvorhersage eines RF-
Teilsystems.
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Bild 7: Anwenden der Datendatei auf das Modell in der Software VSS 

Bild 8: Simulationsergebnisse in VSS
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