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Die Messung unter 
schwankender 

Belastung/
Quellimpedanz ist 

ein ebenso einfaches 
wie wertvolles 

Messkonzept für aktive 
Vierpole, insbesondere 

Leistungsverstärker. 
Die Messwerte werden 
dann ins Smith Chart 

eingetragen, aus 
dem der Designer 

transparent ersehen 
kann, wie sich 

Änderungen der 
externen Impedanzen 

auf die Performance des 
Vierpols auswirken.

Bild 1 skizziert beispielhaft 
dieses auch als Load-pull-
Methode bekannte Vorgehen. 
Dabei wird entweder die Last- 
oder die Quellimpedanz vari-
iert und beispielsweise die Ver-
stärkung oder die Linearität 
gemessen. Die Methode wen-
det man schon seit Jahrzehnten 
im HF-Entwicklungsprozess an, 
besonders bei Applikationen mit 
hoher HF-Leistung, wie etwa 
Leistungsvertärkern (PAs) für 
Basisstationen.

Neuerliche Verbesserungen bei 
der Datenverarbeitung, die etwa 
von Maury Microwave und 
Focus Microwaves in die Load-
pull-Methode eingebracht wur-

den, haben nun die Nützlichkeit 
der Load-pull-Charakterisierung 
deutlich gesteigert. Die jetzt ein-
gesetzten besseren Datenformate 
haben eine Art Entwicklungs-
sprung bewirkt, indem sie die 
Methode auch weiteren Parame-
tern, wie Eingangsleistung, DC 
Bias (Arbeitspunkt), Temperatur 
oder Abstand der Testtöne bei 
der Intermodulationsmessung, 
zugänglich machen. Sie ist also 
dadurch nicht mehr auf die Varia-
tion der beiden Parameter Quell- 
und Lastimpedanz beschränkt.

Die Möglichkeit, einen größe-
ren Satz von Parametern bei 
der Simulation zu importieren 
und zu variieren, vereinfacht 

und beschleunigt den Design-
prozess wesentlich und gibt den 

Quelle: 
National Instruments, 

AWR: Application Note 
AN-LDPL2-2016.5.16: 
Using Enhanced Load-

Pull Measurements for the 
Design of Base Station Power 

Amplifiers 
frei übersetzt von FS

Qualifizierte Messungen mit variablen Parametern verbessern 
das Design von Leistungsverstärkern für Basisstationen

Bild 1: Traditionelle Load-pull-Methode

Bild 2: Traditioneller Design-Ablauf einschließlich nichtlinearem 
Modell des aktiven Vierpols und Load-pull-Prozess dieses 
Modells mit Schaltungsentwicklungs-Software

Bild 3: Beispiel für die Daten-
darstellung und Abbildungs-
möglichkeiten bezüglich der 
Konturen von Grundwelle und 
zweiter Harmonischen
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Entwicklern mehr Raum für ihre 
Design-Vorhaben. Die Software 
NI AWR Design Environment 
ermöglicht es Designern, die 
neuen Möglichkeiten voll aus-
zuschöpfen, und zwar in einer 
intuitiven Weise, wobei beein-
druckende Load-pull-Mess-
möglichkeiten und grafische 
Steuerungs-Features angeboten 
werden. Der Industrie-Designer 
nutzt davon vor allem die Mög-
lichkeit, die Eingangsleistung 
zu variieren, jedoch soll betont 
werden, dass grundsätzlich auch 
jeder andere der oben genannten 
Parameter variiert werden kann.

Traditioneller 
Design-Prozess
Beim traditionellen Vorgehen 
wird üblicherweise für die Load-
pull-Simulation ein nichtlineares 
Modell des zu messenden Vier-
pols zugrundegelegt. Dies ist 
beispielhaft in Bild 2 dargestellt. 
Die Anpassschaltungen an Ein- 
und Ausgang werden dann auf 
Basis der grafischen Load-pull-
Darstellung entworfen, welche 
die für das Design wichtigen Per-
formance-Kriterien erfasst. Von 
nun an simuliert und optimiert 
der Designer die Anpassschal-
tungen nach allen einschlägigen 
Regeln, um schließlich das best-
mögliche Resultat zu erhalten.

Dieser traditionelle Design-Pro-
zess birgt einige Unsicherheiten. 
Das erste Problem ist die Ge-
samtgenauigkeit (Overall Accu-
racy) des nichtlinearen Modells. 
Es ist nämlich schwierig, ein sol-
ches zu erstellen, welches unter 
allen Betriebsbedingungen seine 

Parameter, wie Bias, Frequenz-
verhalten oder Ausgangslei-
stung, genau einhält. Die zweite 
Schwierigkeit besteht darin, dass 
man im Interesse einer kurzen 
Entwicklungszeit dazu verlei-
tet wird, möglichst einfache 
nichtlineare Modelle einzuset-
zen, die man zudem auch sehr 
leicht erhält.

Nutzung von Load-pull-
Messergebnissen
Um diese Schwierigkeiten zu 
umgehen, haben PA-Designer 
begonnen, ihre Anpassschal-
tungen und weitere Teilschal-
tungen direkt aus den Load-pull-
Messdaten heraus zu entwerfen. 
Diese Abkürzung bringt ver-
schiedene Vorteile. Einer davon 
besteht darin, dass der gesamte 
Prozess unter Kontrolle des 
Designers oder der Designer-
Gruppe bleibt und dass diese 
Daten im Hause gespeichert und 
bei Bedarf neu genutzt werden 
können.

Das Ziel entwickelnder Unter-
nehmen ist die Etablierung intu-
itiver Methoden, um die kom-
plexen Load-pull-Daten opti-

mal ausnutzen zu können. Diese 
Daten können beispielsweise die 

Harmonischenbildung, Last- und 
Quellimpedanzveränderungen 
oder Zweiton-Variationen 
betreffen, wobei sich die Ver-
zerrungspegel als eine Funktion 
der Lastimpedanz analysieren 
lassen. Die Daten können auch 
verschiedene Signalfrequenzen 
umfassen. Auf jeden Fall eröff-
net sich ein breites Spektrum 
der Nutzung dieser Daten. So 
lässt sich die Verstärkung als 
eine Funktion der Frequenz, der 
Eingangsleistung, des Arbeits-
punktes und der externen Impe-
danzen plotten. Oder bestimmte 
Signalfrequenzen lassen sich 
im Zusammenhang mit Harmo-
nischen darstellen. Bild 3 zeigt 

Bild 4: Für die Software gilt: Je dichter die Daten, umso besser die Aufarbeitung/Nachbearbeitung

Bild 5: Mit Marker ausgewählte Eingangsleistungen und die 
entsprechenden Plots der Konturen im Smith Chart

Bild 6: Der Nutzer wählt einen Gamma Point (links) entsprechend der Impedanz im lokalen File 
und erhält einen Plot der zugehörigen Gain-Compression-Kurven (rechts)
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einen Daten-Plot und ein Mani-
pulationsbeispiel bezüglich der 
Grundfrequenz und der zweiten 
Harmonischen.

Messergebnisse, die sich plotten 
lassen, können die Ausgangs-
leistung, die Verstärkung, den 
Wirkungsgrad, die Intermodu-
lations-Verzerrungspegel, das 
AM-PM-Verhalten oder wich-
tige andere Performance-Größen 
sein. Sie alle werden von einem 
modernen Load-pull-System 
erfasst und aufgearbeitet. Falls 
man die internen Anpassele-
mente des getesteten Vierpols 
und die parasitären Größen sei-
nes Gehäuses kennt, lassen sich 
Messungen auch de-embedded 
durchführen.

Anhand der Load-pull-Daten in 
der hier gezeigten Form erhält 
der Fachmann die Möglichkeit 
der direkten Optimierung seiner 
Anpassschaltungen, und dies ist 
für ihn von hoher Bedeutung. 
Denn Anpassschaltungen, wel-
che direkt auf Grundlage der 
gemessenen Load-pull-Daten 
entwickelt werden, erlauben das 
schnelle und genaue Erstellen 
von Prototypen, da die Unsicher-
heit des nichtlinearen Modells 
nun herausgenommen und durch 
empirische, verifizierbare Werte 
ersetzt wurde. Eine Datenbasis, 
erstellt mithilfe von Load-pull-
Messungen, ist dazu zu etablie-
ren. Dann gelingt es, nach dem 
Importieren der Load-pull-Daten 
in das Schaltungs-Design-Tool 

die Anpassschaltungen direkt zu 
entwerfen.

Weiter zu beachten ist die Fähig-
keit, äquivalente Daten-Sets der 
nichtlinearen Modelle zu erstel-
len. Die Schaltungs-Design-
Software muss in der Lage sein, 
Daten zu produzieren, die zu 
den empirisch ermittelten Daten 
passen und hinzugefügt werden 
können, um es zu ermöglichen, 
ganze Gruppen zu modellie-
ren und dadurch genaue Vier-
pol-Modelle zu erschaffen. Mit 
anderen Worten: Die Fähigkeit 
der Produktion äquivalenter 
Messdaten vollständig durch 
die Software ist notwendig, um 
in der Simulation Datensätze 
zu erzeugen, welche mit den 
empirischen Daten vergleich-

bar sind. Auf diese Art kann der 
Schaltungssimulator nicht nur 
für die Datenvariation und das 
Schaltungs-Design genutzt wer-
den, sondern auch für die Ver-
besserung der Genauigkeit des 
nichtlinearen Vierpol-Modells.

Welche Daten werden 
unterstützt?
Eine große Anzahl von Typen 
von Daten werden von der Soft-
ware NI AWR Design Envi-
ronment unterstützt. Historisch 
wurden Einzelpunkt-Datensätze 
(Single-Sweep Point Files) 
unterstützt (Maury Microwave 
LP/SP Files, Focus Microwaves 
LPD Files). NI AWR Design 
Environment im Verbund mit 
Microwave-Office-Schaltungs-
Design-Software unterstützt nun 
mehrdimensionale Files, wie 
etwa Maury SPL, Maury CST 
und Focus LPD, welche keine 
Einzelpunkte mehr verwenden, 
sondern kontinuierlich verän-
derte Daten. Mit der NI AWR 
Software gilt: Je dichter die 
Datensätze sind (Gamma Points, 
Frequenzen, Leistungsschritte), 
umso zielgenauer liegt der Fokus 
auf einem nahtlosen, intuitiven 
Folgegebrauch (Post-Processing) 
der Daten (Bild 4).

Diese neuen Load-pull-For-
mate in der Microwave-Office-
Software geben dem Designer 
Zugriff auf einen erweiterten 
Bestand an Datenvariations-
Möglichkeiten. Bild 5 zeigt 
links jeweils den Verlauf der 
Eingangsleistung mit drei mar-
kierten spezifischen Pegeln. Die 
Verhältnisse bei diesen Pegeln 
sind rechts im Smith Diagram 
dargestellt. In der Praxis wird 
links einfach der Marker bewegt, 
damit man die Darstellungen 
rechts erhält. Dies ist etwas, was 
ältere Single-Point Files nicht 
vermögen.

Andererseits können Anwen-
der, statt den Eingangsleistungs-
Pegel so abzubilden, beispiels-
weise von einem Gamma Point 
im Smith Diagramm zu einem 
Impedanz-Diagramm wechseln. 
Bild 6 zeigt dies. Aufgrund des 
entsprechenden Data Files wird 
die Verstärkungs-Kompressions-
Kurve geplottet. Die grauen 

Bild 7: Wenn man den Marker (links) auf einen anderen Gamma Point setzt, ändert sich sofort die 
Gain-Compression-Kurve (rechts) entsprechend der neuen Impedanz

Bild 8: Impedanz-Punkt und 
ausgewählter Gamma Point 
für ein 2,1-GHz/80-W-LDMOS-
Gerät

Messtechnik



13HF-Einkaufsführer 2016/2017

Linien sind die Gain-Compres-
sion-Kurven für die anderen 
Gamma Points. Wird der Marker 
auf einen dieser Punkte gelegt, 
erscheint die entsprechende 
Kurve in Dunkelblau (Bild 7).

Entwickeln mit der 
NI AWR Software

Wie sieht ein heutiger Design-
Prozess, der diese neuen Mög-
lichkeiten nutzt, typischer-
weise aus? Bild 8 zeigt die 
Impedanz-Punkte, die für einen 
2,1-GHz/80-W-Verstärker (1 dB 
Kompression) in LDMOS-Tech-
nik (Laterally Diffused Metal 

Oxide Semiconductor) ermit-
telt wurden. Ein Gamma Point 
wurde ausgewählt. Die zugehö-
rigen Kurven für AM-PM und 
Verstärkungs-Kompression (1 
dB) wurden für drei Frequenzen 
geplottet (2,11, 2,14 und 2,17 
GHz). Die 2-dB-Kompression 
wurde zusätzlich in Tabellen-
form erfasst.

Bild 9 zeigt, wie Nutzer den 
Marker einsetzen können, um 
verschiedene Gamma Points 
auszuwählen und den Perfor-
mance-Spielraum des getesteten 
Vierpols auszuloten und dabei 
Schwachstellen aufzudecken. 

Wenn ein neuer Impedanz-
Punkt gewählt wird, dann wird 
automatisch ein neuer Satz von 
Kurven generiert, die alle mit 
der Lastimpedanz korrespon-
dieren. In gleicher Weise kann 
man bezüglich AM-PM, Gain 
Compression oder einer ande-
ren Größe vorgehen. Designer 
können dieses solange betrei-
ben, bis sie erreicht haben, was 
sie sich bei der optimalen Impe-
danz vorgestellt haben. In Bild 
10 wurde ein weiterer Gamma 
Point ausgewählt, der für eine 
sehr flach verlaufende Gain-
Compression-Kurve steht sowie 
für eine sehr flach verlaufende 

AM-PM-Kurve, wobei die 2-dB-
Leistung nun bis 100 W geht.

Ein anderes neues Leistungs-
merkmal der NI AWR Soft-
ware erlaubt eine Darstellung 
mit sogenannter Überlappungs-
kontur (Overlap Contour). Bild 
11 zeigt allgemein die Verläufe 
(Konturen) für Ausgangsleistung 
und Wirkungsgrad anhand der 
Power-added Efficiency (PAE) 
und die Overlap Contour für 
spezifische Ausgangsleistungen 
und PAE-Levels. 50 dBm bei 
der Leistung und 70% bei der 
PAE wurden ausgewählt, und 
die Overlap Contour lässt die 
kleine Ansammlung von Impe-
danzen erkennen, wo beide der 
Design-Kriterien erfüllt werden.

Wenn Sie ein Basisstations-Ent-
wickler sind, dann werden Sie 
niemals auf nur ein bestimmtes 
Performance-Merkmal hin ent-
werfen. Es geht darum, mehrere 
Performance-Kriterien optimal 
zu erfüllen oder unter einen Hut 
zu bringen. Und genau hier hilft 
die Software dem Designer, 
schnell zum bestmöglichen 
Ergebnis zu gelangen.

Zusätzlich wäre noch anzumer-
ken, dass, obwohl - wie eingangs 
erwähnt - Nutzer in erster Linie 
die Eingangsleistung variie-
ren, sie dies nicht als Basis für 
all ihre Messungen ansehen. 
Wenn Designer daran interes-
siert sind, Kurven (Contours) 
zu plotten oder sich anhand 
der Ausgangsleistung oder des 
Verstärkungs-Kompressions-
Level zu orientieren, wie es die 
meisten HF-Techniker tun, so 
lässt sich dies nun kombinieren, 
indem sie die Eingangsleistung 

Bild 9: Breiter Spielraum für 
den Marker und reichhaltige 
Auswahl verschiedener 
Gamma Points

Bild 10: Ein anderer 
Gamma Point und die 
entsprechenden Kennlinien

Bild 11: Überlappung beim 
Design-Kriterium 50 dBm 
Leistung und 70% PAE

Messtechnik
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variieren und die Fähigkeit von 
NI AWR Design Environment 
ausnutzen, um bequem auf der 
Ausgangsleistung oder der Gain 
Compression basierende Kon-
turen zu plotten.

Bild 12 zeigt Kurven des aktu-
ellen Gain-Compression-Wertes 
bis etwa 6 dB Gain Compression 
bei drei Frequenzen. Das Cen-
ter Band mit 2,14 GHz und ein 
3-dB-Kompressionspunkt wur-
den gewählt. Die Kurven/Kon-

turen können nun für jede Mes-
sung, welche der Designer aus-
gewählt hat, geplottet werden. In 
diesem Bild hat den Nutzer die 
PAE und die Ausgangsleistung 
interessiert.

Zusätzlich lässt sich die Anpass-
schaltung direkt von den Load-
pull-Daten selbst aus optimie-
ren. In Bild 13 sind Ausgangs-
leistung, Verstärkung und PAE 
geplotted, dieses Mal als eine 
Funktion der Frequenz. Die 

Anpassschaltungen können nun 
abgestimmt oder optimiert wer-
den auf direkter Basis dieser Per-
formance-Kriterien. Erwähnt sei, 
dass die Software es dem Nutzer 
ermöglicht, direkt abzustimmen 
und in einem weiten Bereich 
bereits vorhandener Algorith-
men zu optimieren. Die Bal-
ken in den Darstellungen sind 
die Optimierungsziele. Sobald 
diese festgelegt wurden, kann 
die Optimierung anlaufen, wobei 
auf dem Weg zur gewünschten 

Performance die physikalischen 
Parameter der Anpassschaltung 
ständig auf den neusten Stand 
gebracht werden. In Bild 14 sieht 
man das Resultat der Optimie-
rung und das letzte Update der 
Anpassschaltung. Für eine even-
tuelle weitere Optimierung las-
sen sich die Vorgaben bequem 
umändern, und die Parameter 
werden wiederum auf den neu-
sten Stand gebracht. Die Fähig-
keit, direkt vom anliegenden 
Performance Data File aus zu 
optimieren, ist eine der großen 
Stärken der Software, von der 
Anwender besonders profitieren.

Schluss
Die Load-pull-Methode wird 
weiterhin ein integraler Bestand-
teil im Design-Prozess für HF- 
und Mikrowellen-Komponenten 
sein. Die neuen Variationsmög-
lichkeiten (Swept Format Files) 
sollten den Entwickler ermuti-
gen, die Methode in ihrer erwei-
terten Form noch konsequenter 
zu nutzen. Bei einem empi-
risch basierten Design macht 
die Methode mit ihren neuen 
Fähigkeiten die Entwicklung 
unabhängiger von äußeren Ein-
flüssen und vergrößert die Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglich-
keit des Designers.

Dieser kann auch zu früheren 
Entwicklungsstufen zurück-
kehren und von dort aus mit 
neuen und mehr Datenpunk-
ten, verschiedenen Gamma 
Points oder unterschiedlichen 
Leistungs-Levels in eine neue 
Richtung starten. Dadurch wird 
der Design-Zyklus kürzer und 
sicherer zugleich. Der Entwick-
ler muss nicht lange warten, bis 
sein nichtlineares Vierpolmodell 
kreiert wurde. Die reichhaltige 
Ausstattung mit Load-pull-
Datensätzen verkürzt hingegen 
die Entwicklungszeit, insbeson-
dere wenn man die Eingangslei-
stung variiert. NI AWR Design 
Environment besitzt genug Fle-
xibilität, damit der Nutzer opti-
mal und interaktiv mit den Load-
pull-Daten umgehen kann und in 
die Lage versetzt wird, diejeni-
gen auszuwählen, die das beste 
Ergebnis für sein Design-Projekt 
mit seinen eigenen Modellen 
versprechen. ◄

Bild 12: Links drei Kurven bezüglich Gain 
Compression, rechts Darstellung der PAE bei 3 
dB Gain Compression

Bild 13: Darstellung bei verschiedenen Performance-Kriterien

Bild 14: Resultat der Optimierung und letztes Update der Anpassschaltung
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