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Häufig müssen jedoch grundle-
gende Entscheidungen bereits 
früh in der Entwicklungsphase 
getroffen werden, wodurch sich 
die HF-Schaltlösung schnell zu 
einem bestimmenden Element 
entwickelt.

Bevor jedoch mit ihrer Ausle-
gung begonnen werden kann, 
müssen die erforderlichen Eck-
parameter der Anwendung 
bestimmt werden: Benötigt wird 
eine Spezifikation mit genauen 
Leistungsdaten für das HF-
Schaltsystem.

Die Kernfragen
in diesem Zusammenhang sind 
u.a.:

•  Welche Signalfrequenzen sind 
zu erwarten?

•  Welche Signalpegel  und 
-leistungen müssen verarbei-
tet werden?

•  Zu welchen Steckverbindern 
und Kabeln muss das Schalt-
system passen?

•  Welche Kabel- und Stecker-
typen erfordert der Prüfling?

•  Welche Tests sind erforder-
lich (Schaltflexibilität, Schalt-
zeiten...)?

•  Welches Bus- und Betriebs-
system sowie welche Anwen-
dungssoftware kommen zur 
Anwendung?

•  Wie soll das Schaltsystem 
gesteuert, wie räumlich auf-
gebaut sein?

Antworten auf diese Fragen 
früh in der Entwicklungsphase 
helfen, Überblick darüber zu 
gewinnen, welche Schaltmodule 
mit welchen Relaistypen auszu-
wählen sind, wie der Prüfling 
anzuschließen ist und wie eine 
Systemlösung im Allgemeinen 
aussehen sollte.

Relais-Grundtypen
Eine weitere wichtige Frage ist 
die nach dem grundsätzlichen 
Relaistyp: elektromechanisch 
oder halbleiterbasiert? Tabelle 

1 fasst die Vor- und Nachteile 
zusammen.

Schalter auf Basis einer CMOS- 
oder GaAsFET-Technologie 
erreichen im Vergleich zu elek-
tromechanischen Ausführungen 
eine sehr hohe Schaltgeschwin-
digkeit und Lebensdauer, haben 
jedoch eine große Einfügedämp-
fung. In vielen Fällen kann diese 
durch Signalanpassung kom-
pensiert werden. Auch die Iso-
lationswerte können kritischer 
sein als bei elektromechanischen 
Schaltern, denn Halbleiterrelais 
sind von Natur aus sehr klein 
und weisen daher sehr kleine 
Abstände bei der Signalführung 
auf. Verbessert werden kann das 
Verhalten durch Anwendung 
absorbierender Schalter oder 
auch durch kaskadierte Schal-
ter, wenngleich das wiederum 
die Einfügedämpfung negativ 
beeinflusst. Vorteil der gerin-
gen Baugröße ist die gute Inte-
grationsmöglichkeit durch hohe 
Packungsdichte.

Zu bedenken ist auch, dass mit 
steigender Bandbreite die Pro-
duktion elektromechanischer 
Relais schwieriger wird, da 
selbst geringfügige mechanische 
Schwankungen die Leistungs-
daten beeinträchtigen. Infolge-
dessen können Ausführungen 
für über 3 GHz sehr kostspielig 
sein bei reduzierte Lebensdauer 
(Anzahl der Schaltzyklen bei 
moderater Belastung).

Aber auch Halbleiterrelais haben 
Einschränkungen. So können sie 
z.B. weniger HF-Leistung schal-
ten als ihre mechanischen Pen-
dants. Schaltsysteme auf Basis 
von Halbleiterrelais eignen sich 
sehr gut für Anwendungen mit 
Signalpegeln bis 20 dBm, womit 
die Anforderungen zahlreicher 
Applikationen abgedeckt sind. Bei 
hohen Signalpegeln ist hier z.B. 
die Nichtlinearität zu beachten.

Die Anwendung von HF-Halb-
leiterschaltern bei Frequenzen 
unter 10 MHz ist, um Beschä-
digungen zu vermeiden, nicht 
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allzu ratsam. Oft sollte eine AC-
Kopplung erwogen werden. Bei 
hohen Anforderungen an die 
Intermodulationseigenschaften 
kann der Intercept-Point dritter 
Ordnung (IP3), der das Inter-
modulationsverhalten charak-
terisiert, herangezogen werden. 
Die Pickering-Serie 40-880 bie-
tet hier beispielsweise mehr als 
60 dBm.

Steckverbinder und 
Kabel
erfordern weiter die Aufmerk-
samkeit des Entwicklers. HF-
Schaltsysteme werden mit 
unterschiedlichsten HF-Steck-
verbindern geliefert. Die fol-
gende Übersicht beschreibt die 
gängigen Typen:
•  SMB

Dieser kleine Steckverbinder 
kann bis 4 GHz benutzt werden 
und ist in den Versionen 50 und 
75 Ohm verfügbar. Seine gerin-
gen Abmessungen prädestinieren 
ihn für PXI-Module; es lassen 
sich viele Buchsen auf der Front-
platte des Moduls anordnen. Die 
werkzeuglose SnapOn-Verrie-
gelung sorgt für eine einfach zu 
bedienende, schnelle und sichere 
mechanische Verbindung. Das 
SMB-System ist wohl gerade 
deshalb weit verbreitet, und 
konfektionierte Kabel können 
von vielen Distributoren bezo-
gen werden. Die geringe Größe 
lässt jedoch nur verhältnismäßig 
dünne und somit relativ hoch 
deämpfende Kabel zu.
•  MCX
Diese Steckverbinder weisen 
gegenüber den SMB-Ausfüh-

rungen einige Vorteile auf. Sie 
bieten bis zu 6 GHz bessere HF-
Eigenschaften und sind noch 
etwas kleiner. Ebenso wie das 
SMB-System verfügen sie über 
einen SnapOn-Mechanismus zur 
werkzeuglosen Montage und 
Verriegelung. Obwohl nicht so 
verbreitet wie SMB-Steckver-
binder, sind sie die höherwer-
tige Wahl. Kabel stehen von 
zahlreichen Herstellern in 50- 
als auch 75-Ohm-Ausführungen 
zur Verfügung.

•  SMA

Diese Steckverbinder eignen 
sich bis 18 GHz und können 
mit dickeren und sogar halbstar-
ren Kabeln eingesetzt werden. 
Damit ausgestattete Systeme 
profitieren von sehr guter HF-
Leistung und geringen Verlusten. 
Sie sind jedoch größer als SMB- 
und MCX-Steckverbinder und 
benötigen zur Montage einen 
kleinen Gabelschlüssel, idealer-
weise als Drehmomentschlüssel 
ausgeführt, um zum einen eine 
sichere Verbindung zu errei-
chen und zum anderen mecha-
nische Überlastung zu vermei-
den. Aktuell sind nur 50-Ohm-
SMA-Steckverbinder erhältlich.

•  QMA

Diese Steckverbinder wurden 
speziell für Telekommunikati-
onssysteme, kleine Mobilfunksy-
steme und WiFi-Anwendungen 
entwickelt, für die hohe Leistung 
und werkzeuglose Handhabung 
unverzichtbar ist. Sie sind den 
SMA-Steckverbindern sehr 
ähnlich und haben zusätzlich 

eine gesicherte SnapOn-Ver-
riegelung. Nach dem Einrasten 
des Steckers kann er erst durch 
Betätigen eines Sicherungsrings 
wieder getrennt werden. Verse-
hentliches Lösen oder Trennen 
eines verbundenen Kabels ist 
nahezu ausgeschlossen. QMA-
Steckverbinder können bis zu 18 
GHz verwendet werden, optimal 
geeignet sind sie für Frequenzen 
bis 6 GHz. Es gibt aktuell nur 
50-Ohm-Ausführungen.
•  N
Typ-N-Stecker werden aufgrund 
ihrer Größe und Robustheit häu-
fig bei Tischgeräten verwendet. 
Mit ihnen lassen sich besonders 
große und somit verlustarme 
Kabel ausstatten. Es gibt sowohl 
50- als auch 75-Ohm-Ausfüh-
rungen. Für die Verwendung bei 
PXI-HF-Schaltsystemen sind 
sie aufgrund der Größe weni-
ger geeignet.
•  F
Typ-F-Steckverbinder sind häu-
fig bis 2 GHz spezifiziert, sollten 
aber nur bis 1 GHz verwen-
det werden. Sie zeigen häufig 
Schwächen bei der Impedanzan-
passung, was bei höheren Fre-
quenzen durch hohes SWR zu 
Signalstörungen führen kann. 
Typ F-Steckverbinder sollten in 
Messtechnikanwendungen nur 
eingesetzt werden, wenn keine 
andere Alternative besteht.
•  mehrpolige HF-Steckverbinder
Diese werden von Positronics, 
Souriau und anderen Herstellern 
produziert. Ein Steckverbinder-
block beinhaltet in proprietären 
Kontaktanordnungen eine Viel-
zahl von Koaxialverbindungen. 
Durch die hohe Verbindungs-
dichte innerhalb einer relativ 
kleinen Frontplattenfläche bie-
ten sie sich besonders für PXI-

Module an. So wird eine flächen-
sparende, schnelle, sichere und 
gleichzeitige Kopplung vieler 
Koaxialverbindungen ermög-
licht. Die Steckverbinder sind 
äußerst kompakt und nutzen 
die Crimptechnik zur Herstel-
lung der Anschlüsse zu dünnen 
Koaxialkabeln. Der miniaturi-
sierte Aufbau dieses Steckertyps 
erreicht eine qualitativ gute Si-
gnalübertragung bis 500 MHz. 
Pickering empfiehlt, für Mess-
technikanwendungen 500 MHz 
wegen zunehmender Signalde-
generation durch hohes SWR 
nicht zu überschreiten.

Terminiert oder Nicht-
terminiert?
So lautet eine weitere Frage. 
Die Terminierung der Ports 
eines HF-Schalters bringt für 
viele Anwendungen Vorteile. 
HF-Schalter mit terminierten 
Ein- und Ausgängen sind zwar 
kostspieliger, dafür bieten sie 
aber auch eine bessere System-
leistung, indem sie das Stö-
ren anderer Verbindungen z.B. 
durch Übersprechen, Resonanz 
und Isolation reduzieren. Das 
Übersprechen ist zwar nicht 
vollständig eliminiert, die Lei-
stungsmerkmale des HF-Schal-
ters sind jedoch allgemein besser 
und auch konsistenter. Es gibt so 
gut wie keine Resonanzeffekte, 
auch wenn die Verbindungslänge 
ein Viertel der Wellenlänge oder 
ein ungerades Vielfaches davon 
betragen sollte. Unterminiert 
käme es sonst zu additiver bzw. 
subtraktiver Überlagerung der 
Signale.

Eine Fehlanpassung der Impe-
danz des Schalteingangs an die 
Signalquelle hat grundsätzlich 
ein hohes SWR zur Folge. Nicht-
terminierte Schalter reflektieren 
dann hohe Spannungswerte. 
Zusätzlich dazu können die 
Reflexionen auch die HF-Quelle 
belasten. Sender arbeiten meist 
mit hohem SWR am Ausgang, 
um die Leistungsverluste im trei-
benden Verstärker zu minimieren 
(beim SWR 1 würde die halbe 
Leistung in der Ausgangsstufe 
verloren gehen). Dies ist jedoch 
kein Problem, solange es an der 
Quelle zu keinen Reflexionen 
kommt.

Relais-Art Vorteile Nachteile
elektromechanisch geringere Einfügedämpfung, 

bessere Isolation, größerer Fre-
quenzbereich (bis 65 GHz), 
höhere Belastbarkeit

geringere Schaltgeschwindig-
keit (ms gegenüber µs), größere 
Bauform

Halbleiter höhere Schaltgeschwindigkeit 
(bis zu 1000-fach), kleiner, 
zuverlässiger

höhere Einfügedämpfung, sch-
malerer Frequenzbereich (10 
MHz bis 6 GHz)

Tabelle 1: Die Grundtypen im Vergleich
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Bei Schaltern mit integrierten 
Terminierungen ist gegebenen-
falls eine Limitierung der HF-
Leistung zu erwägen. Ohne Ter-
minierung im Schaltmodul wird 
die thermische HF-Last auf Werte 
begrenzt, die durch die Einfüge-
verluste der HF-Pfade bestimmt 
ist. Bei terminierten Schaltern 
hingegen ist es normalerweise 
die Terminierung im Schalter, 
die die Leistung begrenzt.

Übersprechen und 
Isolation
hängen stark von der Applika-
tion ab. Wenn z.B. eine Reihe 
von Baugruppen geprüft wird, 
dabei aber immer nur eine aktiv 
ist, spielen Übersprechen und 
Isolation keine größere Rolle, 
da die inaktiven Geräte keine 
Signale generieren. Ein anderes 
Beispiel einer Anwendung, die 
keine hohen Isolationswerte 
erfordert, ist, wenn zu prüfende 
Produkte unterschiedliche Fre-
quenzen oder Zeitfenster benut-
zen und das Messgerät entwe-
der frequenz- oder zeitselektiv 
arbeitet.

Grundsätzlich jedoch ist es gut, 
das Übersprechen bei HF-Schal-
tern so gering wie möglich zu hal-
ten. Werden z.B. mehrere Signale 
mit ähnlichen Frequenzen und 
Pegeln gemultiplext, wird der aus-
gewählte Kanal störende Signal-
anteile aus den anderen Kanälen 
aufweisen. Geht man davon aus, 
dass üblicherweise diese Signale 
keinen oder kaum Bezug zuei-
nander haben, werden von ihnen 
Leistungsanteile dem Messkanal 
hinzugefügt. Bei großen Multiple-
xern oder Matrizen können sich 

so die Pegel der Störsignale signi-
fikant erhöhen, möglicherweise 
so weit, dass eine bessere Isola-
tionklasse gewählt werden muss.
Anwendungen, bei denen sich 
die Signalpegel auf unterschied-
lichen Kanälen des HF-Schal-
ters stark unterscheiden, kön-
nen Schalterausführungen mit 
besonders niedrigem Überspre-
chen zwischen Kanälen erfor-
dern. Wenn beispielsweise ein 
Kanal (der Störer) ein Signal 
mit einem Pegel von 13 dBm 
hat und ein weiterer (gestörter) 
einen Signalpegel von -17 dBm, 
dann müsste man etwa 40 dB 
Isolation zwischen diesen bei-
den Kanälen fordern.

Kompromisse und 
Design-Tipps
Wie bei jedem Entwicklungspro-
jekt werden Kompromisse bei 
Leistung, Verfügbarkeit, Kom-
plexität und nicht zuletzt Budget 
erforderlich sein. Erfordert eine 
Anwendung hohe Isolation bzw. 
niedriges Übersprechen, ist es 
ratsam, zwischen einer räumlich 
weniger dicht besetzten Schalt-
lösung und einem HF-Schalter 
mit besonders hoher Abschir-
mung abzuwägen.
Beim Entwurf eines HF-Schalt-
systems können aber auch noch 
andere Punkte berücksichtigt 
werden, die helfen Übersprechen 
zu minimieren und Isolation zu 
verbessern. Die Wahl geeig-
neter Signalpegel reduziert das 
Übersprechen zwischen Kanä-
len, wenn die Amplituden der 
induzierten Störsignale unter 
dem Grundrauschen des emp-
fangenden Messgerätes bleiben. 

Ein weiterer Ansatz könnte sein, 
eine Leistungssteuerung zu inte-
grieren, die die Signalpegel der 
aktuell nicht für die Messung 
selektierten Pfade reduziert.
Es sollte weiter beachtet wer-
den, dass die Spezifikationen 
für Übersprechen/Isolation unter 
angepasster Impedanz ermit-
telt werden. Bei vielen Schalt-
systemen, insbesondere wenn 
niedrige Frequenzen zu schal-
ten sind, ist die Hauptursache 
des Übersprechens die kapazi-
tive Kopplung zwischen Leiter-
bahnen oder Relaiskontakten. 
Wenn Quell- und Lastimpe-
danzen erheblich höher sind als 
50 Ohm, ist das Übersprechver-
halten wahrscheinlich schlechter 
als in den Spezifikationen des 
Schaltsystems angegeben. In 
einer überschlägigen Abschät-
zung kann man davon ausge-
hen, dass jede Verdopplung der 
Impedanz das Übersprechen 
um etwa 6 dB anhebt. Liegen 
beispielsweise die Quell- und 
Lastimpedanzen statt bei 50 bei 
600 Ohm, ist das Übersprechen 
um etwa 20 dB höher.
Weiter zu berücksichtigen ist, 
dass die Spezifikation für Über-
sprechen und Isolation an den 
Modul-Steckverbindern ange-
geben wird. Auch daran ange-
schlossene Kabel und Steckver-
binder tragen jedoch zum Über-
sprechverhalten bei.

Wahl der Plattform: 
PXI oder LXI?
Schließlich muss noch entschie-
den werden, welche Plattform 
für das Schaltsystem eingesetzt 
werden soll. Pickering Interfaces 

bietet HF-Schaltsysteme für den 
PXI- und den LXI-Standard 
an. PCI eXtensions for Instru-
mentation, abgekürzt PXI, ist 
eine PC-basierte Plattform für 
Messsysteme, die das modulare 
Eurocard-Format von Compact-
PCI benutzt. LAN eXtensions 
for Instrumentation oder LXI 
ist eine Plattform, die Ethernet 
verwendet, um Computer mit 
Testinstrumenten zu verbinden. 
Beide Systeme sind sehr ähnlich 
in der Konzeption, dennoch gibt 
es spezifische Vorzüge.

PXI-Systeme z.B. ermöglichen 
häufig platzsparende und homo-
gene Systemlösungen, vor allem 
wenn es darum geht, unter-
schiedlichste Schalt-, Simulati-
ons- und Messinstrumente ver-
schiedener Anbieter zu vereinen. 
LXI-Systeme sind eine ähnlich 
gute Wahl mit Schwerpunkt bei 
großen und leistungsstarken 
Schaltkonfigurationen oder bei 
Anwendungen, die eine Fern-
steuerung erfordern. Der Test 
von Kabeltrassen in einer Flug-
zeugzelle z.B., kann es erfor-
derlich machen, die Instrumen-
tierung und das unterstützende 
HF-Schaltsystem an weit aus-
einanderliegenden Enden eines 
ziemlich langen Kabelbaums zu 
platzieren. Mittels LXI-Syste-
men ist das problemlos möglich.

Auch hybride Systeme sind pro-
blemlos möglich und liefern oft 
sehr effizient und vorteilhafte 
Systemlösung. Dabei unter-
stützt moderne Testsoftware 
den Anwender, beide Systeme 
nahtlos zu integrieren und eine 
optimale Systemlösung aus bei-
den Welten zu kombinieren. ◄

Pickering Interfaces bietet HF-Schaltsysteme für den PXI- und den LXI-Standard an


