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HF-Konverter – eine Technik, die
Breitbandfunk ermöglicht
Konverter, die Signale
direkt im Bereich
der Hochfrequenz
umsetzen, sind
mittlerweile so weit
entwickelt, dass sie
sich dazu eignen,
konventionelle
FunkkommunikationsDesigns zu ändern.
Mit ihrer Fähigkeit,
Signalbandbreiten mit
bis zu 2 oder 3 GHz
sofort zu digitalisieren
und zu synthetisieren,
versprechen
sie nun echten
Breitbandfunk, da sie
es den Entwicklern
von Funksystemen
ermöglichen, die dafür
benötigte Hardware
drastisch zu reduzieren.
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HF-Konverter ermöglichen Breitband-Funksysteme, die anspruchsvolle Datendienste wie Video-Steamimg und Spiele
bedienen
Jeder Ort des Funksystems hat
eine bestimmte verfügbare Leistung, die diesem Ort entspricht.
Ein Gebäude oder ein Turm
hat vermutlich mehr Leistung
verfügbar als ein Smartphone
in einer Hosentasche oder ein
Bluetooth-Kopfhörer in einem
Ohr. In allen Fällen existiert aber
ein fundamentaler Grundsatz:
je weniger Leistung ein Funksystem aufnimmt und je mehr
Durchsatz pro Leistungseinheit
möglich ist, desto kleiner und
Einleitung
leichter wird das Funksystem.
Eine Design-Einschränkung, der Dies hat immense Auswirkungen
jeder Entwickler von Funksy- und war über viele Jahre hinweg
stemen gegenüber steht, ist der der treibende Faktor hinter der
Kompromiss, die Signalband- Innovation in der Kommunikabreite mit der höchstmöglichen tionsindustrie.
Qualität bei geringstem Leistungsverbrauch zu entwickeln. Da die Halbleiterhersteller
Wie der Entwickler diese Ein- immer mehr Funktionen und
schränkung realisiert, bestimmt höhere Leistungsfähigkeit in
die Ausmaße und das Gewicht Komponenten gleicher oder
des Funksystems und beeinflusst sogar kleinere Ausmaße integrundlegend die Platzierung des grierten, müssen die Geräte,
Funksystems z.B. in Gebäuden, die sie nutzen, ebenfalls kleiTürmen, Masten, unterirdisch ner, funktionsreicher, leichter
fahrenden Fahrzeugen, Verpa- oder in einigen Fällen sogar alles
ckungen, Taschen, Ohren oder zusammen sein. Die kleineren
Brillen.
und leichteren Geräte, die besser
Damit wird eine völlig neue
Art der Rekonfigurierbarkeit
via Software realisiert, die mit
konventionellen Funk-Designs
einfach nicht möglich ist. Dieser
Artikel untersucht die Vorteile
der HF-Wandler-Technik, die
diese neue Art von Datenerfassungssystemen und BreitbandFunksystemen ermöglicht und
diskutiert die Möglichkeiten der
Software-Rekonfigurierbarkeit.

sind und einen größeren Funktionsumfang bieten, erlauben die
Platzierung dieses verbesserten
Equipments an Orten, die vorher wegen verschiedener anderen Einschränkungen nicht möglich waren, dazu gehören z.B.
die Ausmaße der Funkeinheit.

Entwicklung der
Integrationsdichte
Wenn der Platzbedarf einer
Funkeinheit für ein Gebäude auf
die Ausmaße einer Einheit, die
auf einen Turm passt, reduziert
werden kann und die für einen
Turm auf die Ausmaße und das
Gewicht für das sich ein Mast
eignet, oder wenn die Funkeinheit, die bisher in einem Fahrzeug transportiert werden musste, nun in ein Paket passt, dann
folgt man der Entwicklung der
Integrationsdichte.
Die heutige Kommunikationsumgebung ist voll von Installationen, die Gebäude, Türme,
Masten und Fahrzeuge benötigen, da die verschiedenen
Kommunikationsgeräte mit
den zur jeweiligen Zeit verfüghf-praxis 1/2019
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baren Komponenten entwickelt
wurden und damit das funktionsreiche KommunikationsEquipment liefern, das man
heute hat: Man kann sprechen,
Texte versenden, fotografieren,
Informationen aus dem Internet
herunter- und hochladen und
nahezu überall wo man will in
einem der unterschiedlichen
Netzwerke surfen. Dazu zählen mobile Netzwerke, drahtlose
LANs, drahtlose Ad-Hoc-Netzwerke mit kurzer Reichweite
und noch weitere. Diese sind
dann alle mit den drahtgebundenen Netzwerken verbunden, in
denen die Daten über HF-Kabel
oder eventuell Glasfasern übertragen werden.

Erweitertes
Videoerlebnis
Wie mehrere Studien gezeigt
haben [1, 2], wird die Nachfrage nach höheren Datenmengen auch in der nächsten Dekade
stark zunehmen. Sie wird von der
schier unstillbaren Nachfrage
nach umfangreicheren Dateninhalten getrieben, die höhere
Bandbreiten erfordert. Kabelfernsehen und Betreiber von
Glasfasernetzen für den Privatgebrauch stehen in einem ständigen Wettbewerb, Breitbanddienste für den Privatbedarf
anzubieten, indem sie schnellere
Übertragungsgeschwindigkeiten
und immer mehr hochauflösende
Fernsehkanäle anbieten. Der
Übergang auf UHD-Fernsehen
(ultrahigh definition oder 4k
definition) benötigt mehr als die
doppelte Kapazität von HD-TV
und erfordert deutlich höhere
Kanalbandbreiten als sie heute
verwendet werden.
Zusätzlich erfordert umfassendes
Video, das die virtuelle Realität (VR) einschließt, aber auch
Spiele und 3D-Effekte wie 180°
oder Panoramadarstellungen mit
mehrdimensionaler Freiheit, alle
im 4k-UHD-TV, pro Nutzer eine
Bandbreite von bis zu 1 Gbit [2].
Dies geht weit über den bereits
anspruchsvollen Bedarf von einfachen 4k-UHD-Fernsehübertragungen und Streaming hinaus.
Online-Spiele erfordern symmetrische Datenbandbreiten im
Netzwerk, da hier Latenzzeiten
hf-praxis 1/2019

Bild 1: Beispiel für einen HF-DAC mit Kanalisiserern
sehr wichtig sind und dies die
Entwicklung von wesentlich
höheren Bandbreiten antreibt,
die diese Datenmengen in das
Netzwerk übermitteln können.
Die Notwendigkeit, höhere
Datenmengen hochzuladen,
zwingt die Equipment-Hersteller
wiederum dazu, ihre Entwicklungen zu aktualisieren, um die
symmetrische Breitbandübertragung zu ermöglichen.
Die verbesserten Fähigkeiten
der heutigen HF-Konverter sind
entscheidend, um Vorteile in
der Bereitstellung des reichhaltigen Video-Inhalts zu erzielen.
Sie müssen in der Lage sein,
Signale mit einem großen Dynamikbereich mit hervorragender
Störungsfreiheit zu generieren,
um den Einsatz von Modulationsarten höherer Ordnung wie
256-QAM, 1024-QAM und
4k-QAM zu ermöglichen. Diese
Modulationsverfahren höherer
Ordnung sind notwendig, um
die spektrale Effizienz jedes
einzelnen Kanals zu steigern,
da die installierten Koaxkabel
und Verteilungsverstärker eine
auf 1,2...1,7 GHz begrenzte
Bandbreite haben. Eine höhere
Leistung im Headend-Übertragungsequipment verlängert die
Nutzungsdauer der installierten

Ausrüstungsbasis und vermeidet damit Beschränkungen des
Finanzierungsplans und gibt
MSOs (multiple service operator) ein größeres Zeitfenster, in
dem sie ihre Ausrüstungen und
Übertragungssysteme aktualisieren können.

Mehrband,
Multimode-Test
Die heutigen Smartphones
ähneln traditionellen mobilen
Telefonen immer weniger, da
immer mehr Funktionen in sie
gepackt werden. Viele von diesen Eigenschaften hängen mit
Funkfunktionen zusammen und
deshalb hat das mobile Gerät
von heute bis zu fünf oder mehr
Funksysteme integriert. Jedes
dieser Funksysteme muss geprüft
werden, wenn das Smartphone
produziert wird und dies bedeutet wiederum neue Herausforderungen für die Hersteller von
Multimode-Kommunikationstestern. Es gibt die Notwendigkeit
für eine hohe Testgeschwindigkeit, um die Kosten niedrig zu
halten, obwohl die Anzahl der
Tests mit der Anzahl der Funksysteme ansteigt. Unterschiedliche Hardware für jedes Funksystem in dem mobilen Gerät
zu bauen, ist wegen der Größe

und Kosten der Tester nicht mehr
praktikabel. Mit mehr offenen
oder empfohlenen Bändern für
mobile Dienste [3] steigen auch
die Herausforderungen an den
Test von immer mehr Funksystemen in den mobilen Geräten.
Dieser Herausforderung kann
gut mit HF-Konvertern begegnet werden. Sowohl im Sender
als auch Empfänger können HFKonverter die Flexibilität bieten,
die mit konventionellen Funksystemen nicht zu erzielen ist.
Breitband-HF-Konverter haben
die Fähigkeit, in jedem Band
gleichzeitig Signale aufzunehmen und direkt zu synthetisieren, was den simultanen Test
von mehreren Funksystemen in
einem mobilen Gerät erlaubt. Mit
in den HF-DACs (Digital/Analog-Converter) und HF-ADCs
(Anlog/Digital-Converter) eingebauten „Kanalisierern“, werden diese mehrfachen Funksignale in den Konvertern effektiv
verarbeitet. In Bild 1 sind z.B.
drei Kanalisierer pro HF-DAC
dargestellt, was es ermöglicht,
drei unterschiedliche Signale
und Bänder direkt zu synthetisieren, zu kombinieren und dann
mit dem numerisch gesteuerten
Oszillator (NCO) digital aufwärts zu wandeln, bevor sie mit
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Zusätzlich zur verbesserten
Kommunikation über Plattformen hinweg hat eine mit
HF-Konvertern aufgebaute
Funk-Hardware das Potential,
multifunktional zu sein und
auch im Multimode- und Multiband-Betrieb arbeiten zu können. Weil nun HF-Konverter
verfügbar sind, die die unteren
Radar-Frequenzbänder, und in
naher Zukunft auch die höher
frequenten Bänder erreichen
werden, kann das Konzept, nur
eine einzige Einheit sowohl für
das Radar, als auch für eine taktische Kommunikationsverbindung einzusetzen, zur Realität
werden. Eine derartige Einheit
bietet offensichtliche Vorteile
bezüglich Reparaturen im Feld,
Aktualisierung sowie Beschaffungsprozeduren und Kosten.
Die Fähigkeit, HF-Signale direkt
zu erfassen und zu synthetisieren, macht HF-Konverter ideal
geeignet für Phased-ArrayRadarsysteme. Da die direkte
Signalerfassung und -synthetisierung des HF-Konverters
Bild 2: Softwaredefinierter Funk, versorgt von HF-Konvertern, ermöglicht Kommunikationsverbindungen über
so viel konventionelle Funkverschiedene Plattformen hinweg
Hardware eliminiert, wird die
einzelne Signalkette wesentlich
dem HF-DAC in ein HF-Signal diese Signale beim Test des Erre- der Fähigkeit, Frequenzen im kleiner und leichter. Deshalb ist
konvertiert werden.
gers oder Senders zu empfangen. Multi-GHz-Bereich direkt zu das Einbauen vieler dieser Funkerfassen und zu synthetisieren, systeme in kleineren Räumen
In anderen Marktsegmenten, wie HF-Konverter bedienen diese vereinfachen HF-Konverter die möglich. Arrays auf Schiffen
dem Test von Equipment für die Situation gut, da sie die direkte Funksystem-Architektur, indem oder an Land montierte PhaLuft- und Raumfahrt sowie der HF-Synthese und Messung bei sie die auf- und abwärts wan- sed-Arrays, aber auch kleinere
Verteidigung, besteht eine wach- HF-Frequenzen erlauben. In
delnden Stufen ganz eliminie- Arrays und Einheiten für den
sende Notwenigkeit an Breit- einigen Fällen kann dies die
ren, anstatt sie digital zu imple- Signal-Intelligence-Betrieb könband-Testlösungen für gepulste Notwendigkeit für eine Aufmentieren. Das Entfernen der nen mit einem kleineren SWaP
Radar- und militärische Kom- und Abwärtswandlung eliminieanalogen Wandlungsstufe und aufgebaut werden. Bild 2 zeigt:
munikation. Wegen der Anzahl ren und in anderen Fällen kann
Softwaredefinierter Funk, verund unterschiedlicher Arten von dies die Anzahl der notwendigen die dazu gehörigen Mischer, sorgt von HF-Konvertern erRadar, elektronischer Intelli- Wandlungen auf eine einzige LO-Synthetisierer und Filter möglicht Kommunikationsvergenz, elektronischer Kriegsfüh- reduzieren. Dies vereinfacht die reduziert Ausmaße, Gewicht bindungen über verschiedene
rung und Kommunikationsaus- Hardware und man kann deswe- und Leistungsbedarf (SWaP = Plattformen hinweg
rüstungen, die getestet werden gen ihre Größe, ihr Gewicht und size, weight and power) eines
müssen, muss der Testsystemher- ihren Leistungsbedarf verrin- Funksystems, was es ermöglicht, Die Technik hinter
steller ein flexibles Messinstru- gern. Das Hinzufügen von digi- das Funksystem an mehr unterHF-Konvertern
ment mit einem großen Funkti- talen Funktionen, wie Synthe- schiedlichen Orten zu instalonsumfang anbieten [4]. Arbi- tisierern, Interpolatoren, NCOs lieren und mit einer kleineren Einer der technologischen
träre Signalgeneratoren müssen und Kombinierern ergibt eine Stromversorgung zu betreiben. Schlüsselvorteile von HF-Konbeispielsweise unterschiedliche effiziente Signalverarbeitung Diese Technik ermöglicht, dass vertern ist die kontinuierliche
Signale generieren können, ein- auf dedizierter CMOS-Technik die Funksysteme klein und leicht Nutzung von CMOS-Prozessen
schließlich linearer Frequenz- mit geringem Leistungsbedarf. genug sind, um in der Hand mit immer kleineren Strukturgetragen, in kleinen Landfahr- breiten. Da die Gatterlängen und
modulation, gepulsten Signalen,
zeugen transportiert oder in Kenngrößen des grundlegenden
phasenkohärenten Signalen und Softwaredefinierter
unterschiedlichen Luftfahrzeu- CMOS-Transistors immer kleimodulierten Signalen über einen Funk
gen eingebaut zu werden, etwa ner werden, werden digitale
weiten Bereich an Ausgangsfrequenzen und Bandbreiten. HF-Konverter können eine wich- in unbemannten Luftfahrzeu- Gatter schneller, kleiner und
Die messtechnische Ausrüstung tige Voraussetzung für den soft- gen (UAVs = unmanned aerial verbrauchen weniger Leistung
muss ebenfalls in der Lage sein, waredefinierten Funk sein. Mit vehicles).
[6]. Dies erleichtert die Inte48
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gration einer signifikanten digitalen Signalverarbeitung zusammen mit dem HF-Konverter auf
einem Chip, bei einem angemessenen Flächen- und Leistungsbedarf. Das Hinzufügen von
digitalen Kanalisiserern, Modulatoren und Filtern, die über
Software programmierbar sind,
ist wichtig für den Aufbau eines
effektiven und flexiblen Funksystems. Diese effektivere DSP öffnet auch die Tür für die Nutzung
der digitalen Verarbeitung, um
dabei zu helfen, analoge Defizite
im Konverter zu korrigieren. Auf
der analogen Seite bietet jeder
neue Prozessknoten schnellere
Transistoren, die einen besseren Abgleich pro Einheitsfläche
besitzen. Diese Verbesserungen
sind entscheidend für schnellere,
hochpräzise Konverter.
Die Verbesserungen in der Prozesstechnik alleine sind aber
nicht ausreichend – es gab
auch einige Schlüsselverbesserungen in der Architektur, die
diese Konverter erst ermöglichen. Die Architektur der Wahl
für HF-DACs ist die „CurrentSteering“-DAC-Architektur.
Die Leistungsfähigkeit dieses
DAC-Typs ist abhängig vom
Abgleich der Stromquellen, die
den DAC bilden. Der Abgleich
der unkalibrierten Stromquelle
ist proportional zur Quadratwurzel der Fläche der Stromquelle
[7]. Der Abgleich pro Flächeneinheit verbessert sich mit jedem
Prozessknoten. Aber selbst in
den modernsten Prozessknoten
wird eine Stromquelle mit einer
ausreichend geringen Fehlanpassung für einen Konverter mit
hoher Auflösung noch sehr groß
sein. Eine solch große Stromquelle reduziert die Hochfrequenzleistung des DACs.
Eine wesentlich attraktivere
Lösung ist es, kleinere Stromquellen zu kalibrieren, um den
gewünschten Abgleich zu erreichen. Dies kann die zusätzlichen
parasitären Effekte der Stromquelle signifikant reduzieren und
deshalb die gewünschte Linearität erzielen, ohne die Leistung
bei Hochfrequenz zu beeinträchtigen. Wenn korrekt ausgeführt,
ist diese Kalibrierung sehr stabil
über die Temperatur, so dass es
hf-praxis 1/2019

Bild 3: Beispiel einer DAC-Zelle mit Zweifachschalter
ausreicht. die Kalibrierung nur
ein einziges Mal durchzuführen.
Eine stabile einmalige Kalibrierung bedeutet, dass sie im Hintergrund nicht immer wieder
periodisch durchgeführt werden muss, was den Leistungsverbrauch im Betrieb senkt
und Bedenken bezüglich der
Generierung von Störprodukten
wegen der im Hintergrund laufenden Kalibrierung mindert.

hängige Einschwingzeit Verzerrungen am DAC-Ausgang
hervorrufen. Wenn ein Vierfachschalter (Bild 4) verwendet wird,
werden die Datensignale alle auf
null zurückgeführt. Dies führt
dazu, dass die Spannung des
Tail-Knotens unabhängig vom
Dateneingang ist, was das vorher
beschriebene Problem mindert.
Der Vierfachschalter erlaubt es
dem DAC auch, Daten an beiden
Flanken des Taktes zu aktualiEine andere Architekturwahl,
sieren. Diese Eigenschaft kann
die hilft, die gewünschte Kondazu verwendet werden, um die
verterleistung bei sehr schneller
Abtastrate des DAC effektiv zu
Geschwindigkeit zu erzielen,
verdoppeln, ohne auch die Taktist die Wahl einer geschalteten
frequenz zu verdoppeln.
Architektur, um den DACStrom zu steuern. Die traditio- Die Nutzung eines gut entwinelle Struktur mit zwei Schaltern ckelten Kalibrieralgorithmus und
(Bild 3) hat einige Nachteile, einer Stromsteuerzelle mit Vierwenn sie bei hoher Geschwin- fachschalter, kombiniert mit den
digkeit betrieben wird [9, 10]. heutigen CMOS-Prozessen mit
Da die in den Zweifachschal- kleinen Strukturbreiten, erlaubt
ter getriebenen Daten irgendwo die Entwicklung eines DAC, der
von einem bis zu vielen Taktzy- mit sehr hohen Taktraten und
klen gleichbleiben können, hat einem exzellenten Dynamikbeder Tail-Node eine datenabhän- reich abtasten kann. Dies ermöggige Einschwingzeit. Wenn die licht die Synthese von qualitaTaktrate für diesen Knoten klein tiv hochwertigen Signalen über
genug ist, um innerhalb einer einen weiten Frequenzbereich.
Taktperiode einzuschwingen, Wenn dieser Breitband-DAC
ist das kein Problem. Bei sehr mit einem unterstützenden DSP
hohen Datenraten wird dieser kombiniert wird, ergibt das einen
Knoten in einer Taktperiode sehr flexiblen Hochleistungsjedoch nicht voll einschwingen Funksender, der so konfiguund deshalb wird die datenab- riert werden kann, dass er die

Signale für alle in diesem Artikel
genannten Applikationen liefert.

Künftige Funksysteme
Während die heutigen HF-Konverter bereits radikale Änderungen in der Entwicklung der
Architektur von Funksystemen
möglich machen, sind sie schon
bereit, für noch wesentlich größere Veränderungen. Da die Prozesstechnologien sich ständig
weiterentwickeln und die Entwicklung von HF-Konvertern
immer weiter voranschreitet,
wird der Einfluss des HF-Konverters den Leistungsverbrauch
und die Ausmaße eines Funksystems auch weiterhin verringern.
Diese passenden Verbesserungen
kommen gerade rechtzeitig,
um die nächste Generation von
Funksystemen zu ermöglichen.
Dazu zählen die gerade aufkommenden drahtlosen 5G-Basisstationen, wie massives MIMO,
aber auch Phased-Array-Radars
und Anwendungen mit Beamforming. Die Lithographie im tiefen
Submikron-Bereich wird noch
wesentlich mehr digitale Schaltungen ermöglichen, die man mit
auf dem Chip des HF-Konverters
platziert und damit die rechenintensiven Funktionen wie die
Algorithmen für die digitale
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