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Funkchips und -module

Diese vier Funktionen ermögli-
chen es, FH-Anwendungen wie 
Link 16 und schnelles Laden 
von Trägerfrequenzen in Echt-
zeit sowohl im Ein- als auch 
im Zweikanalbetrieb zu nutzen. 
Darüber hinaus macht die Kom-
bination von FH mit Multichip-
Synchronisation (MCS) und 
digitaler Vorverzerrung (Digi-
tal Pre-Distortion, DPD) diesen 
SDR-Transceiver zu einer attrak-
tiven Lösung für die Erfüllung 
fortschrittlicher Anforderungen 

in den komplexen Kommunika-
tionssystemen von heute.

Einführung

Im Gegensatz zur konventi-
onellen Funkkommunikation 
bezeichnet Frequenz-Hopping, 
auch Frequenzsprungverfah-
ren genannt, eine Methode zur 
Übertragung von Funksignalen 
durch schnelles Wechseln der 
Trägerfrequenz [1] und wurde 
erstmals 1903 von Nikola Tesla 
in seinem US-Patent „Method 

of Signaling“ erwähnt. Später, 
im Jahr 1942, verfestigten die 
Schauspielerin Hedy Lamarr 
und der Komponist George 
Antheil das Konzept, indem sie 
eine Klavierwalze verwendeten, 
um zwischen 88 Frequenzen zu 
wechseln, um Interferenzen bei 
der Funksteuerung von Torpedos 
zu vermeiden.

In den letzten 100 Jahren hat FH 
ein neues Zeitalter für militä-
rische Anwendungen eingeläutet 
– von der nicht in Echtzeit ablau-
fenden, langsamen Kommunika-
tion zwischen festen Komman-
dostellen im Ersten Weltkrieg bis 
hin zur Echtzeit-Hochgeschwin-
digkeits-Multimedia-Kommu-
nikation zwischen Flugzeugen, 
Schiffen und landgestützten Sys-
temen. Darüber hinaus hat sich 
FH in vielen drahtlosen persön-
lichen Kommunikationsnetzen 
wie dem Bluetooth Personal 
Area Network (PAN) sowie in 
Bereichen des Amateurfunks und 
der Unterhaltungselektronik wie 
Walkie-Talkies, Modellautos und 
Drohnen durchgesetzt.

Was ist Frequenz-Hopping?

Das übergeordnete Konzept des 
FH ist in Bild 1 dargestellt. Das 
gesamte Frequenzband und die 
Zeitdauer werden in zweidi-
mensionale Raster unterteilt. 
In jedem gegebenen Zeitfenster 
wird ein anderes Frequenzsub-
band für die Kommunikation 
verwendet. Dies bietet den Vor-
teil einer hohen Beständigkeit 
gegenüber schmalbandigen Stö-
rungen und der starken Fähig-
keit, böswilliges Abhören und 
Jamming zu bekämpfen, da die 
Zufälligkeit des Sprungmu-
sters eine weitere Sicherheitse-
bene hinzufügt, die ausschließ-
lich zwischen dem Sender und 
dem Empfänger decodierbar ist. 
Darüber hinaus können sich FH-
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Signale aufgrund der minima-
len gegenseitigen Beeinflussung 
die Bandbreite problemlos mit 
anderen konventionellen Kom-
munikationsmitteln teilen, was 
zu einer hohen spektralen Effi-
zienz führt.
Bei einer höheren Sprungrate 
und einer größeren Anzahl von 
Frequenzsubbändern werden 
die Vorteile von FH noch deut-
licher, was es zu einer attraktiven 
Lösung für viele verschiedene 
Anwendungen macht.

SDR-Transceiver der nächsten 
Generation
Der ADRV9002 ist ein dualer 
Schmalband- und Breitband-
SDR-Transceiver, der modernste 
HF-Leistung sowie fortschritt-
liche Systemfunktionen wie 
DPD und FH bie te t .  Der 
ADRV9002 arbeitet im Bereich 
von 30 MHz bis 6 GHz und deckt 
die Frequenzbänder UHF, VHF, 
die ISM-Bänder (Industrie, Wis-
senschaft und Medizin) sowie 
die Mobilfunkbänder im Schmal-
band- (kHz) und Breitbandbe-
trieb bis 40 MHz ab.
Die Aufmachergrafik zeigt 
ein Übersichtsdiagramm des 
ADRV9002. Es umfasst zwei 
Sende- und Empfangskanäle mit 
einer Reihe von fortschrittlichen 
digitalen Signalverarbeitungsal-
gorithmen. Die rot hervorgeho-
bene PLL-Struktur ist insofern 
einzigartig, als statt einer dedi-

zierten PLL für den Empfangs-
datenpfad und einer für den 
Sendedatenpfad, wie bei vielen 
anderen Transceivern, zwei HF-
PLLs verwendet werden und 
beide wahlweise einen Emp-
fänger oder einen Sender oder 
beide oder keinen davon versor-
gen können. Diese Flexibilität 
ist entscheidend für die Unter-
stützung von FH in verschie-
denen Zeitduplexanwendungen 
(TDD) wie Einkanal- und Zwei-
kanalbetrieb einschließlich des 
reinen Sendebetriebs (1T/2T), 
des reinen Empfangsbetriebs 

(1R/2R) und des Sende- und 
Empfangsbetriebs (1T1R/2T2R). 
Für den Zweikanalbetrieb wer-
den sowohl Kanal-Diversity als 
auch Kanal-Multiplexing unter-
stützt. Darüber hinaus können 
zwei PLLs in einem Ping-Pong-
Modus betrieben werden, um die 
strengen Timing-Anforderungen 
für FH zu erfüllen.

Vier wesentliche FH-Funktionen 
des ADRV9002:

•  superschnelles FH mit schnel-
lem PLL Retuning oder dualem 
PLL-Muxing

•  statisches und dynamisches 
Laden der Tabelle mit bis 
zu 128 verschiedenen Fre-
quenzeinträgen

•  Kanal-Diversity versus Kanal-
Multiplexing mit zwei Kanälen

•  Unterstützung von Frequenz-
Hopping mit DPD-Betrieb

Superschnelles FH mit schnellem 
PLL Retuning oder dualem 
PLL-Muxing

Frequency Hopping wird erreicht 
durch Neuabstimmung der PLL, 
bevor zu einer anderen Fre-
quenz gesprungen wird. Der 
ADRV9002 bietet verschiedene 
FH-Modi, die auf PLL-Nutzung 
basieren [2]. Jeder Zeitschlitz in 
Bild 1 steht für einen Sprung-

Frame, der in eine Übergangs-
zeit und eine Verweilzeit unter-
teilt ist, wie in Bild 2 dargestellt.

In einem langsameren FH-
Modus mit einer ausreichend 
langen Übergangszeit zwi-
schen Frequenzwechseln (grö-
ßer als die Kanal-Setup-Zeit 
und die dafür erforderliche PLL-
Abstimmzeit) wird nur eine PLL 
für ein Paar von Sende- und 
Empfangskanälen im TDD-
Betrieb benötigt (PLL-Retune-
Modus). Um eine schnellere 
FH mit einer kürzeren Über-
gangszeit (kürzer als die Kanal-
Setup-Zeit und die erforderliche 
PLL-Abstimmzeit) zu erreichen, 
werden zwei PLLs im Baustein 
eingesetzt (PLL-Mux-Modus). 
Die beiden PLLs koordinie-
ren sich nach dem Ping-Pong-
Prinzip: Während eine PLL für 
die aktuelle Frequenz verwen-
det wird, wird die andere PLL 
auf die nächste Frequenz neu 
abgestimmt. Dies ermöglicht 
sehr schnelle Frequenzsprünge 
und verkürzt die erforderliche 
Übergangszeit zwischen ver-
schiedenen Frequenzwechseln 
erheblich. Diese beiden Modi 
sind in Tabelle 1 zusammenge-
fasst. Daraus geht hervor, dass 
die Auswahl dieser beiden Modi 
von der vom Benutzer festge-
legten Übergangszeit abhängt.

Bild 1: Übergeordnetes Konzept des Frequenz-Hoppings

Bild 2: Struktur des Sprung-Frames

FH-Modus Übergangszeit PLLs für ein 
Kanalpaar

PLL Retune, zulässige Zeit

PLL Mux < PLL-Nachstimmzeit zwei PLLs < zwei Übergänge + eine 
Verweilzeit

PLL Retune > PLL-Nachstimmzeit eine PLL < ein Übergang

Tabelle 1: ADRV9002 FH-Modus auf Basis der PLL-Nutzung
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In Bild 3 wird das Konzept 
des PLL-Mux-Modus näher 
erläutert. Wie bereits erwähnt, 
steht jeder Zeitschlitz für einen 
Sprung-Frame, der aus einer 
Übergangszeit und einer Ver-
weilzeit besteht. Während eine 
PLL während der Verweilzeit 
verwendet wird, hat die andere 
PLL mit der Abstimmung zu 
Beginn der Übergangszeit des-
selben Sprung-Frames begon-
nen. Sie kann die Abstimmung 
bis zum Ende der Übergangs-
zeit des nächsten Sprung-Fra-

mes fortsetzen. Daher ist der 
PLL-Mux-Modus erfolgreich, 
solange die erforderliche PLL-
Abstimmzeit kleiner ist als die 
Summe aus einer Verweilzeit 
und zwei Übergangszeiten.

FH mit PLL-Mux-Modus ist von 
entscheidender Bedeutung für 
militärische Anwendungen wie 
Link 16. Link 16 gilt als einer der 
wichtigsten taktischen Datenver-
bindungsstandards, der von der 
North Atlantic Treaty Organi-
zation (NATO) als störungssi-

chere digitale Datenverbindung 
mit hoher Geschwindigkeit im 
Frequenzband von 960 MHz 
bis 1,215 GHz eingesetzt wird 
[3]. Durch die ordnungsgemäße 
Kalibrierung des gesamten Hop-
Frequenzbereichs zum Zeit-
punkt der Initialisierung nutzt 
der ADRV9002 den schnellen 
PLL-Retuning-Modus, um die 
strengen Timing-Anforderungen 
zu erfüllen.
Die PLL-Nachstimmzeit hängt 
von der PLL-Referenztaktrate 
des ADRV9002 ab. Tabelle 2 
zeigt die erforderliche schnelle 
PLL-Nachstimmzeit auf der 
Grundlage eines anderen PLL-
Referenztaktes. Bei einem PLL-
Referenztakt von 300 MHz 
beträgt die Zeit für die schnelle 
PLL-Nachstimmung etwa 15 µs. 
Bei einer Sprung-Frame-Länge 
von 13 µs für Link 16 kann die 
PLL-Nachstimmzeit von 15 µs 
bei Verwendung des PLL-Mux-
Modus die Zeitanforderung 
erfüllen, wenn die Übergangs-
zeit größer als 2 µs ist, wie in 
der Tabelle dargestellt.
Wie in der Dissertation „Per-
formance Analysis of a JTIDS/

Link 16 Type Waveform Trans-
mitted over Slow, Flat Naka-
gami Fading Channels in the 
Presence of Narrowband Inter-
ference“ [3] beschrieben, kön-
nen Link-16-Nachrichten je nach 
Paketstruktur entweder als Ein-
zelimpuls oder als Doppelimpuls 
gesendet werden. Die Einzelim-
pulsstruktur besteht aus einer 
Einschaltzeit von 6,4 µs und 
einer Ausschaltzeit von 6,6 µs 
mit einer Gesamtdauer von 13 
µs. Die Doppelimpulsstruktur 
besteht aus zwei Einzelimpul-
sen, die dieselben Daten über-
tragen, aber unterschiedliche 
Trägerfrequenzen verwenden, 
wie in Bild 4 dargestellt. Daher 
könnte die Übergangszeit 6,6 µs 
lang sein (> 2 µs), was Link 16 
FH mit dem ADRV9002 reali-
sierbar macht.

Bild 5 zeigt die Sendeleistung 
des ADRV9002 (Leistung ggü. 
Zeit und Frequenz ggü. Zeit) 
mit Sprung-Frames vom Link-
16-Typ (der Einfachheit halber 
wird Nur-Sende-FH verwendet). 
Um die mit dem ADRV9002 
erreichbare minimale Über-
gangszeit zu zeigen, folgt das 

Bild 3: PLL Mux-Modus für schnelles Frequenz-Hopping

Bild 4: Standard-Link-16-Doppelimpulsstruktur

Bild 5: Sendeleistung beim Link-16-Frequenz-Hopping

PLL-Referenztakt kurze PLL-Nachstimmzeit
30 MHz 91 µs
38,4 MHz 77 µs
50 MHz 56 µs
100 MHz 27 µs
150 MHz 21 µs
200 MHz 20 µs
250 MHz 17 µs
300 MHz 15 µs

Tabelle 2: PLL-Nachstimmzeit bei Verwendung des schellen PLL-Retuning-
Modus

Funkchips und -module
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Experiment nicht der Standard-
Link-16-Pulsstruktur aus Bild 
4. Die Einschaltzeit wird von 
6,4 auf 11 µs erhöht und die 
Ausschaltzeit von 6,6 auf 2 µs 
reduziert. Zur Beobachtung 
wird ein Tektronix RSA306B 
Spektrumanalysator an den 
Sendeausgang des ADRV9002 
Evaluation Boards angeschlos-
sen. Der obere Plot zeigt die 
Leistung über die Zeit. Es ist zu 
erkennen, dass ein Sendesprung 
alle 13 µs stattfindet, wobei die 
Übergangszeit zwischen auf-
einanderfolgenden Sprung-
Frames etwa 3 µs beträgt. Der 
untere Plot zeigt das Verhalten 
der Frequenz über die Zeit. Bei 
diesem Experiment durchläuft 
die Sendeträgerfrequenz vier 
verschiedene Frequenzen in 
einer Schrittweite von 1 MHz. 
Wie erwartet, zeigt die untere 
Grafik, dass der Sendeausgang 
ebenfalls vier verschiedene Fre-
quenzen in 1-MHz-Schritten 
mit guter Frequenzgenauigkeit 
über die gesamte Verweildauer 
durchläuft.

Weitere Messungen wurden 
durchgeführt, um die Frequenz-
genauigkeit beim Link-16-FH 
mit fortschrittlicheren Messge-
räten wie dem Keysight E5052B 
und R&S FSWP zu untersuchen. 
In dem in Tabelle 3 dargestellten 

Messbeispiel springt die Sende-
trägerfrequenz bei 400, 400,1, 
400,2 und 400,3 MHz. Der 
Sendeeingang ist so ausgelegt, 
dass er am Ausgang 400 MHz 
für alle Sprung-Frames erzeugt. 
Die Messdauer ist auf 100 µs 
eingestellt, was sieben vollstän-
dige Sprung-Frames umfasst. 
Die Frequenz wird in jedem 
128-ns-Zeitintervall gemessen. 
Es ist zu beobachten, dass die 
PLL zu Beginn der Verweilzeit 
vollständig eingerastet ist. Der 
Frequenzfehler während der Ver-
weilzeit hängt von der Phasen-
rauschleistung ab. Tabelle 3 zeigt 
den durchschnittliche, maximale 
und minimale Frequenzfehler 
(die absolute Differenz zwischen 
der Ausgangsfrequenz und 400 
MHz) für diese sieben aufein-

anderfolgenden Sprung-Frames. 
Bei den meisten Frames beträgt 
der durchschnittliche Frequenz-
fehler weniger als 1 ppm. Die 
Ergebnisse erwiesen sich zudem 
bei Dutzenden von Messungen 
als reproduzierbar. Beachten 
Sie, dass die Messungen je nach 
Geräten und Testkonfiguration 
variieren können.

Der ADRV9002 bietet dem 
Anwender die Möglichkeit zur 
Feinabstimmung der Bandbreite 
des PLL-Schleifenfilters. Die in 
Tabelle 3 dargestellte Leistung 
wird erreicht, wenn die Band-
breite des PLL-Schleifenfilters 
auf 1200 kHz eingestellt ist. Eine 
größere PLL-Filterbandbreite 
verbessert die PLL-Nachstimm-
zeit, wodurch das vollständige 
Einrasten der PLL vor Beginn 
der Verweilzeit gewährleistet 
wird. Bei der Auswahl der Band-
breite des Schleifenfilters sollte 
der Anwender auch die für seine 
Anwendung erforderliche Pha-
senrauschleistung berücksich-
tigen.

Statisches und dynamisches 
Laden der Tabelle mit 
bis zu 128 verschiedenen 
Frequenzeinträgen

Der ADRV9002 verwendet ein 
Sprungtabellenkonzept für alle 
FH-Modi [2]. Eine Sprungta-
belle enthält eine Liste von Fre-
quenzen und anderen Betrieb-
sparametern für jeden Sprung-
Frame. Eine Sprungtabelle kann 
statisch sein, d.h., sie wird wäh-
rend der Initialisierung gela-
den und darf sich nicht spontan 
ändern. Sie kann auch dyna-
misch sein, d.h., sie wird wäh-
rend des Hoppings geladen; in 

diesem Fall kann der Benutzer 
den Inhalt der Tabelle während 
der Ausführung ändern.

Es wird ein Ping-Pong-Konzept 
verwendet, sodass der Benutzer 
wahlweise zwei verschiedene 
Tabellen mit jeweils minde-
stens 1 bis maximal 64 Einträ-
gen laden kann. Während die 
eine Tabelle für den aktuellen 
Sprungframe verwendet wird, 
wird die andere Tabelle zur Vor-
bereitung des nächsten Sprung-
Frames geladen. Jeder Eintrag 
teilt dem ADRV9002 die Konfi-
gurationen für einen bestimmten 
Sprung-Frame mit.

Eine Sprungtabelle kann indi-
ziert werden, indem entweder der 
Index automatisch inkrementiert 
wird (bei zwei Sprungtabellen 
vom ersten Eintrag der ersten 
Tabelle bis zum letzten Eintrag 
der zweiten Tabelle und dann 
wieder zurück zum ersten Ein-
trag der ersten Tabelle oder bei 
einer Sprungtabelle in einer End-
losschleife) oder indem zu einem 
beliebigen Zeitpunkt über digi-
tale GPIOs auf einen bestimmten 
Eintrag zugegriffen wird.

Bild 6 zeigt die Sprungtabellen 
A und B mit jeweils N Einträgen 
(1 > N > 64). Jeder Eintrag in 
der Tabelle enthält vier Schlüs-
selparameter: Sprungfrequenz, 
Zwischenfrequenz (nur für den 
Empfangs-ZF-Modus), Emp-
fangsverstärkungsindex und 
Sendedämpfung.

Im TDD-Betrieb müssen die 
Benutzer dem ADRV9002 mit-
teilen, welcher Kanal (entwe-
der Senden oder Empfangen) 
für jeden Sprungframe akti-
viert ist, indem sie ein spezielles 
Kanal-Setup-Signal verwenden 

Sprung- 
Frame-Nummer

mittlerer  
Frequenzfehler

max. Frequenzfehler min. Frequenzfehler

1 348 730 46
2 424 997 4
3 267 563 20
4 327 892 7
5 253 569 2
6 394 903 12
7 253 677 17

Tabelle 3: Frequenzgenauigkeit in Hz beim Link-16-Frequenz-Hopping

Bild 6: Inhalte der Sprungtabellen und Indizierungsmethode des ADRV9002

Funkchips und -module
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(eines für jeden Sendekanal und 
eines für jeden Empfangskanal). 
Obwohl jeder Eintrag in der 
Sprungtabelle Parameter sowohl 
für den Empfang als auch für das 
Senden enthält, werden daher 
nur die relevanten Parameter 
verwendet.
Vor der weiteren Betrachtung 
der Funktionsweise der Sprung-
tabelle beim FH ist es wichtig, 
die übergeordnete Kommunika-
tion zwischen dem ADRV9002 
und dem integrierten Basisband-
schaltkreis (BBIC) zu verstehen. 
Wie in Bild 8 dargestellt, fungiert 
der BBIC als Zentrale für den 
FH-Betrieb, die den FH-Modus, 
die Kanal-Setup-Signale (Rx1_
ENBALE, Rx2_ENABLE, Tx1_
ENABLE und Tx2_ENABLE), 
die HOP-Signale (HOP1 und 
HOP2) und die statischen oder 
dynamischen Sprungtabellen 
(Hop-Frequenz, Empfangs-ZF-
Frequenz, Empfangsverstärkung 
und Sendedämpfung) einrichtet. 
Der BBIC kommuniziert mit 
dem ADRV9002 über eine SPI-
Schnittstelle oder über DGPIOs. 
Der ADRV9002 fungiert als 
Knoten für das FH, indem er 

die Signale vom BBIC entge-
gennimmt und anschließend den 
Datenpfad und die LOs entspre-
chend konfiguriert.

Ein Beispiel für eine dynamisch 
geladene Tabelle mit nur einer 
Frequenz pro Sprungtabelle A 
und B ist in Bild 8 dargestellt. 
Dies ist ein Extremfall, bei dem 
die Benutzer die Sprungfrequenz 
bei jedem Frame on-the-fly 
ändern können. In diesem Bei-
spiel wird der PLL-Mux-Modus 
verwendet. Wie in Bild 7 dar-
gestellt, definieren sowohl die 
steigende als auch die fallende 
Flanke des Sprungsignals die 
zeitlichen Grenzen eines Sprung-
frames, die wie bereits erwähnt 
jeweils aus einer Übergangszeit 
und einer Verweilzeit bestehen. 
Die steigende Flanke des Kanal-
Setup-Signals legt den Typ des 
Sprungframes fest, der einer Ver-
zögerung von einem Frame folgt 
(diese Verzögerung ist für den 
PLL-Mux-Modus erforderlich).

Es ist zu beachten, dass das 
Kanal-Setup-Signal entweder für 
das Sende-Setup-Signal oder das 
Empfangs-Setup-Signal stehen 

kann. Bild 8 zeigt eine verein-
fachte Version des Signals. Da 
der TDD-Betrieb sowohl das 
Senden als auch das Empfangen 
umfasst, müssen die Benutzer 
sowohl das Sende- als auch das 
Empfangs-Setup-Signal separat 
konfigurieren. Neben der Angabe 

des Sprung-Frame-Typs kann 
das Kanal-Setup-Signal auch 
dazu verwendet werden, das 
Laden einer vom BBIC initiier-
ten Sprungtabelle auszulösen. 
Das Laden der Sprungtabelle 
sollte vor der Flanke des Sprung-
signals nach der fallenden Flanke 

Bild 8: Ein Beispiel für das dynamische Laden von Tabellen mit einer Frequenz 
pro Tabelle im PLL-Mux-Modus

Bild 7: Übergeordnetes Blockdiagramm der Kommunikation zwischen dem ADRV9002 und dem BBIC während des Frequenz-Hoppings

Funkchips und -module
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des Kanaleinrichtungssignals 
abgeschlossen sein. Anschlie-
ßend beginnt die PLL bei der-
selben Sprungflanke mit der 
Abstimmung auf diese Frequenz 
und ist für den nächsten Sprung-
Frame bereit, der durch die näch-
ste Sprungflanke signalisiert 
wird. Tabelle A und Tabelle B 
arbeiten im Ping-Pong-Betrieb, 
so dass nach dem Laden auf der 
Frequenz der einen Tabelle gear-
beitet wird, während auf die Fre-
quenz der anderen Tabelle abge-
stimmt wird.

Bild 9 zeigt die Sendefrequenz 
über der Zeit bei dynamisch 
geladener Tabellen für vier bzw. 
acht Einträge pro Ladevorgang. 
Der Sendeeingang hat vier Fra-
mes mit den Frequenzen 0, 
-100, -200 und -300 kHz und 
wird dem ADRV9002 zuge-
führt, indem die Frames kon-
tinuierlich wiederholt werden. 
Zudem ist dieser vollständig 
mit dem Sprung-Frame abgegli-
chen und synchronisiert, sodass 
der 0-kHz-Eingangs-Frame mit 
dem 3,1-GHz-LO abgeglichen 
ist. Wenn der LO während des 
FH auf die nächste Frequenz 
wechselt, wechselt auch die 
Sende-Eingangsfrequenz auf 
die nächste Frequenz.

Tabelle A und Tabelle B wer-
den bei während des Frequenz-
Hoppings dynamisch geladen 
(der Einfachheit halber und zur 
leichteren Beobachtung ändert 
sich der Inhalt der Tabelle von 
Ladevorgang zu Ladevorgang 
nicht). Bei vier Einträgen pro 
Ladevorgang erwarten wir vier 
aufeinanderfolgende Sende-
Ausgangs-Frames bei 3,1 GHz 
und anschließend vier auf-
einanderfolgende Frames bei 
3,1004 GHz. Dieses Muster 
wiederholt sich kontinuierlich. 
Bei acht Einträgen pro Ladevor-
gang werden vier aufeinander-
folgende Sende-Ausgangs-Fra-
mes bei 3,1 GHz, vier aufeinan-
derfolgende Frames bei 3,1004 
GHz, vier aufeinanderfolgende 
Frames bei 3,1008 GHz und 
vier aufeinanderfolgende Fra-
mes bei 3,1012 Ghz erwartet. 
Dieses Muster wiederholt sich 
ebenfalls kontinuierlich. Die in 
Bild 7 dargestellte Sendeleistung 
beweist, dass das dynamische 
Laden der Tabelle wie erwartet 
funktioniert.

Kanal-Diversity versus Kanal-
Multiplexing mit zwei Kanälen
Der ADRV9002 unterstützt 
zwei Sende- und Empfangska-

näle. Frequenz-Hopping kann 
auf beiden Kanälen angewendet 
werden, um entweder Kanaldi-
versität oder Kanalmultiplexing 
zu erreichen.

Für den Diversity-Betrieb ver-
wenden beide Kanäle gleich-
zeitig dieselbe PLL (entweder 
eins oder zwei) sowie dieselben 
Sprungtabellen und TDD-Zeit-
konfigurationen.

D i e  M C S - F ä h i g k e i t  d e s 
ADRV9002 kann aktiviert wer-
den, um sicherzustellen, dass 
mehrere Kanäle auf demselben 
oder verschiedenen ADRV9002-
Bausteinen mit deterministischer 
Latenz vollständig miteinander 
synchronisiert sind. Die Phasen-
synchronisation kann auch mit-
tels MCS erreicht werden, die 
jedes Mal durchgeführt wird, 
wenn die PLL die Frequenz 
nachstimmt. Mit MCS können 
mehrere Kanäle sogar während 
des Frequenz-Hoppings Syn-
chronizität erreichen, was den 
ADRV9002 zu einer attraktiven 
Lösung für MIMO-Diversity-
Anwendungen mit FH macht. 
Ausführlichere Beschreibungen 
zu den Anforderungen und Ein-
schränkungen der Verwendung 
von MCS beim FH finden sich 

im Dokument ADRV9001 Sys-
tem Development User Guide 
[2].

Beim Kanalmultiplexing ver-
wendet jedes Kanalpaar eine 
PLL und führt das FH unabhän-
gig voneinander aus. Eine Ein-
schränkung besteht darin, dass 
die sehr schnelle FH, die zwei 
PLLs für ein Paar von Sende- 
und Empfangskanälen erfordert, 
nicht für das Kanalmultiplexing 
mit einem ADRV9002-Baustein 
verwendet werden kann.

Neben dem 2T2R-Modus unter-
stützt der ADRV9002 auch den 
1T2R- und 2T1R-Betrieb für 
FH, was eine größere Flexibi-
lität für die Erfüllung der spe-
zifischen Anforderungen der 
Benutzer bietet.

Unterstützung von Frequenz-
Hopping mit DPD-Betrieb

Der ADRV9002 unterstützt 
zudem den DPD-Betrieb sowohl 
für Schmalband- als auch für 
Breitbandanwendungen. Es 
korrigiert die Nichtlinearität 
des Leistungsverstärkers (PA), 
um die PA-Effizienz deutlich 
zu verbessern und gleichzeitig 
eine normgerechte Leistung des 

Bild 9: Vergleich des dynamischen Ladens von Tabellen mit vier bzw. acht Einträgen pro Ladevorgang
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Nachbarkanal-Leistungsver-
hältnisses (ACPR) zu erreichen.

Ein fortschrittliches Merkmal 
des ADRV9002 ist, dass DPD 
zusammen mit FH durchge-
führt werden kann. In diesem 
Fall ermöglicht der ADRV9002 
die Konfiguration von bis zu 
acht Frequenzbereichen, und 
der DPD-Algorithmus erstellt 

für jeden Frequenzbereich eine 
optimale Lösung. Eine DPD-
Lösung als Koeffizientensatz 
kann zudem am Ende bzw. zu 
Beginn einer Übertragung für 
jeden Bereich gespeichert und 
geladen werden. Dies gewährlei-
stet die Linearität des Leistungs-
verstärkers über den gesamten 
Sprungfrequenzbereich.

Da es sich bei DPD um ein adap-
tives Filterverfahren handelt, bei 
dem in regelmäßigen Abständen 
eine Reihe von Abtastwerten für 
die Koeffizientenberechnung 
erfasst werden müssen, muss 
die Länge des Sprung-Frames 
ausreichend lang sein, um die 
Anforderungen an die DPD-
Erfassungslänge zu erfüllen. 
Wenn die Nutzer jedoch aus-
schließlich die ursprünglich 
geladenen DPD-Koeffizienten 
verwenden, ohne dass DPD-
Aktualisierungen erforderlich 
sind, kann diese Einschränkung 
aufgehoben werden.

Nachführungskalibrierungen 
des ADRV9002 erfolgen beim 
schnellen FH normalerweise 
nicht. Die anfänglichen Kali-
brierungen werden jedoch auf 
der Grundlage mehrerer Fre-
quenzbereiche entsprechend den 
FH-Konfigurationen der Benut-
zer durchgeführt, um die best-
mögliche Leistung zu erzielen.

FH-Leistungsbewertung mit 
der ADRV9002 Transceiver 
Evaluation Software (TES)

Die FH-Leistung kann mit der 
Software ADRV9002 TES und 
dem Evaluation Board gründ-
lich evaluiert werden. TES 

unterstützt sowohl die Xilinx 
ZC706 als auch die ZCU102 
FPGA Boards [2]. Wie in Bild 
10 dargestellt, lassen sich die 
FH-Parameter auf einfache 
Weise über die FH-Konfigura-
tionsseiten konfigurieren ein-
schließlich des FH-Betriebs-
modus´, der Sprungtabellen, 
der GPIO-Einstellungen, des 
TDD-Timings usw.

FPGA-Synchronisationsfunk-
tionen sind in TES integriert, 
damit die Benutzer das TDD-
Timing genau steuern können, 
sodass die Sende- oder Emp-
fangs-Frames vollständig mit 
den Sprung-Frames synchro-
nisiert werden können. Zudem 
stehen in TES zahlreiche FH-
Beispiele zur Verfügung, die 
die Benutzer weiter erforschen 
können.

Schlussfolgerung

Frequenz-Hopping ist eine der 
fortschrittlichen Systemfunk-
tionen, die der SDR-Transcei-
ver der nächsten Generation, 
der ADRV9002, bietet. Mit 
zwei PLLs, mehreren FH-Modi 
und Flexibilität beim Laden 
und Indizieren von Sprungta-
bellen bietet der ADRV9002 
Anwendern ausgezeichnete FH-
Fähigkeiten, um verschiedene 
Anwendungen zu handhaben 
und erweiterte Systemanforde-
rungen zu erfüllen. Alle Funk-
tionen können mit der Evalu-
ierungs-Software ADRV9002 
TES und dem Software Deve-
lopment Kit (SDK) gründlich 
evaluiert werden.
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Bild 10: Konfiguration des Frequenz-Hoppings über TES
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