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SMA koaxialer Steckerverbinder gemäß dem Standard Sub-

Miniature-A
SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
TEµν Hohlleiterfeldtyp mit rein transversalem elektrischen Feld

(TEµν =̂ Hµν)
USB oberes Seitenband (upper sideband)
ZF Zwischenfrequenz
ZSB Zweiseitenband



XX



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Beweggründe und Zielsetzung der Arbeit

Die Nutzung elektromagnetischer Wellen im Millimeterwellenbereich1 eröff-
net – wegen der kleinen Wellenlänge – bei vielen Anwendungenvöllig neue
Möglichkeiten.

Eine wichtige Anwendung, die derzeit noch in ihren Anfängensteht, ist
dasAbstandsradar für Kraftfahrzeuge, das eine adaptive Geschwindigkeits-
regelung(adaptive cruise control)sowie andere Komfort- und Sicherheits-
funktionen ermöglicht. Kfz-Nahbereichsradar nutzt das Frequenzband bei
24, 125GHz ± 2, 5GHz und in Zukunft das Band 77-81 GHz.

Kfz-Weitbereichsradar ist im Frequenzband 76-77 GHz angesiedelt. Die ho-
he Frequenzlage erlaubt eine gute Strahlbündelung bei gleichzeitig kompakten
Abmessungen der Antenne, so dass sich derartige Systeme gutin Kraftfahr-
zeuge integrieren lassen.

KurzreichweitigeDatenübertragungmit sehr hohen Datenraten (sogenann-
teswireless video area network) ist bei 60 GHz geplant. Die Bandbreite be-
trägt beim StandardWirelessHD1,76 GHz. Trotz der für die Datenübertragung
wichtigen großen absoluten Bandbreite ergibt sich hierbei– aufgrund der ho-
hen Mittenfrequenz – eine verhältnismäßig geringe relative Bandbreite, die für
die Auslegung der Systemkomponenten bedeutsam ist.

Als weitere wichtige Anwendungen sindbildgebende Systemefür die zer-
störungsfreie Materialprüfung zu nennen. In der letzten Zeit stieg die Nach-
frage nach abbildenden Systemen für die Personenkontrollein sicherheitskri-
tischen Bereichen, die ohne den Einsatz ionisierender Strahlung einen Blick
durch die Kleidung hindurch erlauben, außerordentlich stark an.

1 Der Mikrowellenbereich erstreckt sich von 3 bis 30 GHz (λ0 = 10...1 cm), der Millimeter-
wellenbereich hingegen von 30 bis 300 GHz (λ0 = 10...1 mm).
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Derartige bildgebende Systeme für den Nahbereich erfordern eine hohe Mit-
tenfrequenz, um eine hohe laterale Auflösung zu erzielen. Gleichzeitig bedingt
die gewünschte hohe radiale Auflösung eine große Systembandbreite. Solche
Systeme arbeiten deshalb beispielsweise im gesamten Frequenzbereich von
75 bis 110 GHz [1, 2].

Im Bereich um 94 GHz sind viele bildgebende Systeme für mittlere und
große Entfernungen angesiedelt, die entweder aufRadiometrie [3] oder auf
Radar [4, 5] beruhen.

Im Entwurfsprozess und bei der Qualitätskontrolle währendder Fertigung
der oben genannten Komponenten und Systeme werdenMessgerätebenötigt,
die große Bandbreiten im Millimeterwellenbereich abdecken.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es jedoch nur einen einzigenSpektrumana-
lysator, der einen durchgehenden Betrieb von wenigen Hz bis 67 GHz mit
frequenzmäßiger Vorselektion des hochfrequenten Signalsbietet (Spektrum-
analysator Rohde & Schwarz FSU67 [6, 7]). Oberhalb von 67 GHzmüssen
externe Mischer verwendet werden, die keinen koaxialen Anschluss, sondern
einen Hohlleiterflansch besitzen, und deren Bandbreite aufein Hohlleiterband
begrenzt ist.

Ein ähnliches Bild bietet sich uns beiNetzwerkanalysatorendar: Bis zum
heutigen Tage ist ein durchgehender Betrieb von wenigen MHzbis lediglich
67 GHz möglich. Mit Hilfe von Modulen zur Frequenzbereichserweiterung, die
mehr oder weniger gut in das gesamte Messgerät integriert sind, kann koaxial
bis 110 GHz gemessen werden (vgl. Netzwerkanalysatoren Agilent N5250A
[8, 9, 10] und Anritsu ME7808C [11, 12]).

Die Oberwellenmischer dieser Erweiterungsmodule mischenmit der sechs-
ten oder noch höheren Harmonischen des Lokaloszillatorsignals. Für Frequen-
zen oberhalb von 110 GHz müssen auch bei Netzwerkanalysatoren extern vor-
zuschaltende Baugruppen verwendet werden, die auf ein Hohlleiterband be-
schränkt sind.

Ein äußerst wichtiger Bestandteil der oben erwähnten Messgeräte sowie Sys-
teme zur Datenübertragung, Abbildung oder Abstandsmessung ist die Sende-
bzw. Empfangsbaugruppe (sogenanntesfrontend), in der das Zwischenfre-
quenzsignal auf die Sendefrequenz umgesetzt bzw. umgekehrt das hochfre-
quente Empfangssignal auf die Zwischenfrequenz herabgemischt wird.

Das Herzstück dieser Sende- bzw. Empfangsbaugruppe ist derMischer, der
für die Frequenzumsetzung verantwortlich ist.

Breitbandige Mischer im Millimeterwellenbereich stellen das Thema
dieser Arbeit dar, welche zu einem großen Teil im Rahmen des von
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Abbildung 1.1: Mit einem Rasterelektronenmikroskop aufgenommenes Bild des Di-
odenchips UMS DBES105a [16], der zwei Schottky-Dioden enthält
und der für einige der in dieser Arbeit vorgestellten Mischerschaltun-
gen verwendet wurde. Der Diodenchip besteht aus Galliumarsenid, die
darauf aufgebrachte Metallisierung hingegen aus Gold. Der Dioden-
chip ist flip-chip zu montieren; zu diesem Zwecke sind sechs Höcker
(sogenanntebumps) aus Gold auf dem Chip aufgewachsen.

der Bayerischen Forschungsstiftung[13] geförderten Projektes „Integriertes
Millimeterwellen-Frontend“ entstand.1

Das Ziel des Förderprojektes war die Entwicklung einer breitbandigen,
integrierten Empfangsbaugruppe im Millimeterwellenbereich – bestehend
aus einer Frequenzweiche, einem magnetisch abstimmbaren Filter und ei-
nem Mischer – für den Einsatz in einem Spektrumanalysator. Dieses an-
spruchsvolle Ziel wurde in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern
Rohde & Schwarzin München [7] undInnoventin Jena [15] erreicht.

Das Kernstück eines jeden Mischers ist das nichtlineare Halbleiterbauele-
ment, an dem der Mischprozess stattfindet. Hierfür können Dioden oder Tran-
sistoren eingesetzt werden.

Für Massenanwendungen wie Kraftfahrzeugradar oder hochbitratige Daten-
übertragung kommen monolithisch integrierte Netzwerke (sogenannte MMIC
– microwave monolithic integrated circuits) in Betracht, die erst bei sehr
großen Stückzahlen rentabel sind. Bei kleineren Produktionsvolumina – wie
sie beispielsweise im Messgerätesektor üblich sind – kommen dagegen hybrid
integrierte Schaltungen zum Einsatz.

Im Millimeterwellenbereich stehen zwar Dioden (siehe Abbildung 1.1),
nicht aber Transistoren als separate Bauelemente zur Verfügung, weswegen
Transistormischer in diesem Frequenzbereich fast immer monolithisch inte-

1 Ein Überblick über die Inhalte und Ergebnisse des Förderprojektes wird in [14] gegeben.
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griert sind. In einer hybrid integrierten Schaltung erfolgt die Montage der Di-
oden meist mittelsflip-chip-bondingoder mit Hilfe vonbeam-lead-bonding.

Während bei niedrigen Frequenzen häufig pn-Dioden als nichtlineare Halb-
leiterbauelemente verwendet werden, sind für den Millimeterwellenbereich
Schottky-Dioden viel besser geeignet, denn diese haben wesentlich kleinere
Schaltzeiten als pn-Dioden. Darüber hinaus rauschen pn-Dioden bei höheren
Frequenzen stärker als Schottky-Dioden (vgl. [17] und [18]).

Dieses Werk konzentriert sich auf hybrid integrierte Mischerschaltungen auf
der Grundlage von Schottky-Dioden. Gleichwohl kann ein Teil der präsentier-
ten Mischerschaltungen auch monolithisch integriert werden.

Das Ziel dieser Arbeit ist es,neuartige Schaltungskonzepte für Breitband-
mischer im Millimeterwellenbereich aufzuzeigen und Anregungen dafür zu
geben, wie bei tiefen Frequenzen bereits eingesetzte, breitbandige Mischer-
schaltungen an die Anforderungen des Millimeterwellenbereiches angepasst
werden können.

Die vorgestellten, extrem breitbandigen Gegentakt- bzw. Doppelgegentakt-
mischerschaltungen für Frequenzen von bis zu 120 GHz sind leicht und kos-
tengünstig zu fertigen. Aufgrund ihrer großen Bandbreite empfehlen sie sich
natürlich vor allem für den Einsatz in Spektrum- und Netzwerkanalysatoren
bzw. als externe Mischer für dieselben Messgeräte.

Sie können aber auch für andere breitbandige Anwendungen – wie sie oben
erwähnt wurden – eingesetzt werden. Letztendlich ermöglichen die in dieser
Arbeit präsentierten Mischerkonzepte für viele Anwendungszwecke maßge-
schneiderte Lösungen.

1.2 Gliederung der Arbeit

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut:
Zum grundlegenden Verständnis von Mischern werden imKapitel 2 Ein-

takt-, Gegentakt- und Doppelgegentaktmischerschaltungen auf der Basis von
Dioden mit einer nichtlinearen Strom-Spannungs-Kennlinie umfassend theo-
retisch untersucht. Außerdem werden hier die Kenngrößen von Mischern und
Mischerdioden ausführlich diskutiert.

Daran schließt sich imKapitel 3 eine eingehende Betrachtung von Symme-
triergliedern, die für Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer unverzichtbar
sind, an. Besonderes Augenmerk wird auf den in dieser Arbeitin mehreren
Varianten eingesetzten Marchand-Balun gelegt.
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Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten, für den präzisen Schaltungsent-
wurf im Millimeterwellenbereich unabdingbaren Simulationswerkzeuge wer-
den imKapitel 4 vorgestellt.

Die Vorgehensweise bei den Messungen an den aufgebauten Mischern wird
in Kapitel 5 beschrieben. Insbesondere wird auf schwierige Fragestellungen –
wie Rauschmessungen bei Mischern sowie die großsignalmäßige Messung der
Isolation LO-HF und der LO-Rückflussdämpfung – näher eingegangen.

Im Kapitel 6 werden der Entwurf und die Messergebnisse eines sehr breit-
bandigen, planaren Ringmischers für den Frequenzbereich von 35 bis 83 GHz
beschrieben. Es wird insbesondere ein innovativer planarer Marchand-Balun
mit integriertem ZF-Abgriff erläutert, der in diesem Ringmischer eingesetzt
wird.

Ein neuartiger Ringmischer, der durch eine Kombination vonGrund- und
Oberwellenmischung den mehrere Dekaden umfassenden Frequenzbereich
zwischen 500 MHz und 119 GHz überstreicht, wird inKapitel 7 präsentiert.
Das innovative Schaltungskonzept dieses Mischers, das lediglich mit passiven
Bauelementen auskommt, sowie dessen praktische Umsetzungwird ausführ-
lich dargelegt.

Im Kapitel 8 wird ein Gegentaktmischer in Flossenleitungstechnik vorge-
stellt, der HF-seitig den gesamten Frequenzbereich von 40 bis 70 GHz abdeckt
und gleichzeitig sehr hohe Zwischenfrequenzen von bis zu 30GHz erlaubt.
Im Zuge dessen wird auch auf den Entwurf der sehr breitbandigen LO-ZF-
Frequenzweiche, die dem eigentlichen Mischer vorgeschaltet ist, eingegangen.

Ein Oberwellengegentaktmischer mit einem neuartigen Schaltungskonzept,
das gänzlich ohne leitungsbasierte Filter zur Trennung vonLO- und HF-Signal
auskommt, wird inKapitel 9 präsentiert. Durch Mischung auf der siebten
Harmonischen des Lokaloszillatorsignals bedient dieser Mischer das gesam-
te Hohlleiterfrequenzband von 75 bis 110 GHz.

Schließlich werden die Ergebnisse dieser Arbeit imKapitel 10 zusammen-
gefasst.
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Kapitel 2

Mischergrundlagen

In diesem Kapitel werden die in den Kapiteln 6 bis 9 als bekannt vorausgesetz-
ten, grundlegenden Zusammenhänge und Kenngrößen bei Mischern hergeleitet
und ausführlich erläutert.

Die bisher veröffentlichte Literatur wird dabei durch folgende Erweiterungen
vervollständigt:

• Es wird der optimale Arbeitspunkt eines Mischers hergeleitet, dessen Di-
ode (einschließlich Bahnwiderstand) mittels einer GleichspannungU0 vor-
gespannt wird und der mit einem Lokaloszillatorsignal kleiner Amplitude
ûLO ≪ U0 gespeist wird (siehe Abschnitt 2.2.1).

• Für die Mischung an einer Diode mit exponentieller Kennlinie und endlich
großem Bahnwiderstand wird der Mischverlust in Abhängigkeit der Lokal-
oszillatoramplitudeÛLO für beliebig großeÛLO und VorspannungenU0

abgeleitet (siehe Abschnitt 2.2.2).
Diese Herleitung wird auch auf Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer
übertragen (siehe Abschnitte 2.5 und 2.6).
Diese Ergebnisse werden in den Kapiteln 7 und 9 auf Oberwellenmischer
angewandt, um die bei jener Mischergattung auftretenden, vom Lokaloszil-
latorpegel abhängigen Schwankungen des Mischverlustes zuerklären.

2.1 Einführende Betrachtungen

Beim Vorgang der Mischung – auch Frequenzumsetzung genannt– wird das
gesamte Spektrum eines Signals entlang der Frequenzachse verschoben und
bei Kehrlagemischung zusätzlich bezüglich der Frequenzabfolge in sich ge-
spiegelt.

Zu diesem Zweck wird die Kennlinie eines nichtlinearen Bauelementes
durch das Lokaloszillatorsignal mit der FrequenzfLO großsignalmäßig ausge-



8 2 Mischergrundlagen

steuert. Das in der Frequenz umzusetzende Signal ist demgegenüber ein Klein-
signal.

Liegt – wie zum Beispiel bei einem Sender – das umzusetzende Eingangs-
signal (ZF) des Mischers bezüglich der Frequenz niedriger als das Ausgangs-
signal (HF), dann spricht man von Aufwärtsmischung (siehe Abbildung 2.1).
Es ergeben sich im allgemeinen im Ausgangssignal folgende Kombinations-
frequenzen aus dem Lokaloszillatorsignal und dem Zwischenfrequenzsignal,
wobei m die Ordnung der Harmonischen des Lokaloszillatorsignals sowie n
die des Zwischenfrequenzsignals bezeichnet:

fHF = | ± m · fLO ± n · fZF | m,n ∈ N0 (2.1)

fLO

fZF fHF

Abbildung 2.1: Prinzip der Aufwärtsmischung

Ist umgekehrt – beispielsweise in einem Empfänger – die Frequenz des Ein-
gangssignals (HF) höher als die des Ausgangssignals (ZF) des Mischers, dann
bezeichnet man dies als Abwärtsmischung (siehe Abbildung 2.2). Es ergeben
sich im allgemeinen im Ausgangssignal folgende Kombinationsfrequenzen aus
dem Lokaloszillatorsignal und dem hochfrequenten Signal,wobeim die Ord-
nung der Harmonischen des Lokaloszillatorsignals sowien die des hochfre-
quenten Signals bezeichnet:

fZF = | ± m · fLO ± n · fHF | m,n ∈ N0 (2.2)

fLO

fZF fHF

Abbildung 2.2: Prinzip der Abwärtsmischung

Es ist zu beachten, dass in dieser Arbeit mit ZF immer das niederfrequente
Signal (Basisbandsignal) bezeichnet wird und mit HF stets das hochfrequente
Signal.
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Das Lokaloszillatorsignal steuert die nichtlineare Kennlinie großsignalmä-
ßig aus; deshalb entstehen höhere Harmonische (m > 1) des Lokaloszillator-
signals in erheblichem Maße. Verwendet man die erste Harmonische (m = 1)
des Lokaloszillatorsignals zur Mischung, dann spricht manvon Grundwellen-
mischung. Bei der sogenannten Oberwellenmischung wird hingegen eine der
höheren Harmonischen benutzt.

Das umzusetzende Signal ist hinsichtlich seiner Amplitudeklein gegenüber
dem Lokaloszillatorsignal und steuert die nichtlineare Kennlinie folglich nur
in einem kleinen Bereich aus. Deshalb entstehen höhere Harmonische dieses
Signals nur in einem sehr geringen Maß, was eine verzerrungsarme Frequenz-
umsetzung gewährleistet. Deswegen wird im folgenden – soweit nicht anders
angegeben – davon ausgegangen, dassn = 1 gilt.

Einen Mischer kann man vereinfacht als Multiplizierer betrachten. Im Falle
des Aufwärtsmischers wird das Eingangssignal

sZF (t) = cos(ωZF t) (2.3)

mit dem Lokaloszillatorsignal

sLO(t) = cos(ωLOt) (2.4)

multipliziert. Das sich ergebende hochfrequente Ausgangssignal

sHF (t) = sZF (t) · sLO(t) =

=
1

2
cos[(ωLO + ωZF )t] (Oberband in Gleichlage)

+
1

2
cos[(ωLO − ωZF )t] (Unterband in Kehrlage) (2.5)

weist zwei Bänder auf:
Das Oberband mit den FrequenzanteilenfHF = fLO+fZF weist die gleiche

Frequenzabfolge auf wie das Eingangssignal und wird deshalb als Gleichlage
bezeichnet.

Das Unterband mit den FrequenzanteilenfHF = fLO − fZF zeichnet sich
durch eine dem Eingangssignal genau entgegengesetzte Frequenzabfolge aus
und wird deshalb als Kehrlage bezeichnet.

Wenn nur eines der beiden Bänder gewünscht wird, dann muss das ande-
re – beispielsweise mit einem Filter – unterdrückt werden; man spricht dann
von Einseitenbandmischung. Werden hingegen beide Seitenbänder zugelassen,
dann bezeichnet man dies als Zweiseitenbandmischung.
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fZF

|S |S

fLO

f
f +LO fZFf -LO fZF

Kehr-
lage

Gleich-
lage

Abbildung 2.3: Spektrum bei der Aufwärtsmischung

Im Falle des Abwärtsmischers wird das Eingangssignal

sHF (t) = cos(ωHF t) (2.6)

mit dem Lokaloszillatorsignal nach Gleichung 2.4 multipliziert. Es ergibt sich
für fHF > fLO (Gleichlage) das folgende Ausgangssignal:

sZF (t) = sHF (t) · sLO(t) =

=
1

2
cos[(ωHF − ωLO)t] (Gleichlage)

+
1

2
cos[(ωHF + ωLO)t] (2.7)

Das hochfrequente Signal mit der Summenfrequenz wird häufigdurch Filter
unterdrückt und hier nicht weiter betrachtet. Neben dem Signal mit der Fre-
quenzfHF = fLO + fZF (Gleichlage) wird auch ein eventuell vorhandenes
Signal mit der FrequenzfSp = fLO − fZF (sogenannte Spiegelfrequenz, sie-
he Abbildung 2.4) ebenfalls auf die Zwischenfrequenz herabgemischt. Dies
kann beispielsweise in Messempfängern zu Mehrdeutigkeiten bzw. „Geistersi-
gnalen“ führen, wenn das Spiegelfrequenzsignal nicht durch Filter unterdrückt
wird.

fZF

|S |S

fLOfSp fLO+fHFfLO+fSp

f
fHF

Gleich-
lage

Spiegel-
band

Abbildung 2.4: Spektrum bei der Abwärtsmischung in Gleichlage
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Für fHF < fLO (Kehrlage) ergibt sich das folgende Ausgangssignal (vgl.
Abbildung 2.5):

sZF (t) = sHF (t) · sLO(t) =

=
1

2
cos[(ωLO − ωHF )t] (Kehrlage)

+
1

2
cos[(ωLO + ωHF )t] (2.8)

Die soeben für die Gleichlageabwärtsmischung gemachten Aussagen zum Si-
gnal mit der Summenfrequenz sowie zum Spiegelfrequenzsignal gelten für die-
se Kehrlageabwärtsmischung mitfHF = fLO − fZF entsprechend.

fZF

|S |S

fLOfHF fLO+fSpfLO+fHF

f
fSp

Kehr-
lage

Spiegel-
band

Abbildung 2.5: Spektrum bei der Abwärtsmischung in Kehrlage

Die bisherigen Ausführungen bezüglich der Signalspektrenlassen sich ganz
einfach auf Oberwellenmischer anwenden, indem man in den Gleichungen 2.4
bis 2.8 fLO durch m · fLO bzw. ωLO durch m · ωLO ersetzt.

Die Grenzen des Wirkungsgrades eines Mischers für den Fall der Frequenz-
umsetzung mit nichtlinearen positiven Widerständen wurden von Gerrath [19]
theoretisch formuliert. Der Wirkungsgrad bei der Frequenzumsetzung (bei Mi-
schern ebenso wie bei Frequenzvervielfachern) lautet wie folgt [19]:

η =
Summe der abgeführten Leistungen
Summe der zugeführten Leistungen

(2.9)

Im Falle eines (Abwärts-)Mischers ergibt sich mit der abgegebenen Leistung
des AusgangssignalsPZF und den zugeführten Leistungen des Lokaloszilla-
torsPLO sowie des hochfrequenten SignalsPHF (beim Aufwärtsmischer sind
lediglich die Indizes „HF“ und „ZF“ vertauscht):

η =
PZF

PLO + PHF
(2.10)

In [19] wird daraus für die Mischung an nichtlinearen positiven Widerständen
ohne Beschränkung auf eine spezielle Kennlinie der Wirkungsgrad hergeleitet:

η ≤ 1

(PLO + PHF ) · (m2/PLO + n2/PHF )
(2.11)
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Bei optimaler Leistungszufuhr gemäß

|m|
PLO

=
|n|

PHF
(2.12)

gilt für den maximal erreichbaren Wirkungsgrad:

ηmax =
1

(|m| + |n|)2 (2.13)

Bei einem realen Mischer liegt jedoch der Pegel des Lokaloszillators immer
deutlich über dem des Eingangssignals, d.h.PLO ≫ PHF . Unter dieser Vor-
aussetzung vereinfacht sich Gleichung 2.11 zu:

η ≤ PHF

(PLO + PHF ) · n2
(2.14)

Normalerweise wird als Kenngröße für einen Mischer aber derKonversions-
verlust oder MischverlustLM bzw. der MischgewinnGM

LM =
1

GM
=

zugeführte Leistung des Eingangssignals
abgegebene Leistung des Ausgangssignals

= (2.15)

= PHF /PZF (2.16)

angegeben. Der Konversionsverlust hängt vom LokaloszillatorpegelPLO ab.
Dividiert man Gleichung 2.14 durch Gleichung 2.10, so erhält man:

LM =
PHF

PZF
≥ n2 (2.17)

Dieses Ergebnis besagt, dass der Konversionsverlust umso größer wird, je hö-
her die Ordnungn der Harmonischen des hochfrequenten Eingangssignals ist.
Da bei fast allen technisch relevanten Anwendungenn = 1 ist (vgl. Seite 9),
folgt für diesen Fall, dass der Konversionsverlust bei der Einseitenbandmi-
schung an einem nichtlinearem positiven Widerstand immer größer als Eins
ist. Dies war für einen passiven, verlustbehafteten Mischer auch zu erwarten.
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2.2 Mischvorgang beim Eintaktmischer

In den folgenden Abschnitten wird der Mischvorgang an einernichtlinearen
resistiven Kennlinie näher untersucht.

Bei diesen Ausführungen wird nur die nichtlineare resistive KennlinieI(U)
und der BahnwiderstandRb betrachtet. Wie in [20] und [21] wird die an sich
nichtlineare SperrschichtkapazitätCS(U) im Durchlassbereich der Diode in
erster Näherung als konstant angenommen und zusammen mit den anderen
parasitären ElementenLG und CG der Diode (siehe Abbildung 2.28) der
äußeren Beschaltung zugeschlagen.

Im Gegensatz zu späteren Kapiteln, in denen die Zusammenschaltung meh-
rerer Dioden erläutert wird, beschränken wir uns hier auf die Mischung an ei-
nem einzelnen nichtlinearen Bauelement (Eintaktbetrieb). Die Ausführungen
lehnen sich in Teilen an [22], [23] und [24] an.

2.2.1 Additive Mischung

Bei der additiven Mischung werden das Lokaloszillatorsignal und das in der
Frequenz umzusetzende Signal (HF bzw. ZF) zusammen mit einem Gleichan-
teil einem Bauelement mit einer nichtlinearen Kennlinie zugeführt.

Die nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinie wird im Arbeitspunkt durch ei-
ne Taylorreihe dargestellt:

I(U) = I(U0) +
dI

dU

∣
∣
∣
∣
U=U0

· (U − U0) +

+
1

2!

d2I

dU2

∣
∣
∣
∣
U=U0

· (U − U0)
2 +

1

3!

d3I

dU3

∣
∣
∣
∣
U=U0

· (U − U0)
3 +

+
1

4!

d4I

dU4

∣
∣
∣
∣
U=U0

· (U − U0)
4 + · · · (2.18)

Mit der Abkürzung

aξ =
1

ξ!

dξI

dU ξ

∣
∣
∣
∣
U=U0

(2.19)

und den Kleinsignalgrößen

i = I(U) − I(U0) (2.20)

u = U − U0 (2.21)
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erhalten wir

i = a1u + a2u
2 + a3u

3 + a4u
4 + · · · (2.22)

Da bei der additiven Mischung das Lokaloszillatorsignal das nichtlineare
Bauelement nicht völlig durchsteuert, sondern gegenüber der Vorspannung
(GleichspannungU0) eher ein Kleinsignal darstellt, können wiru(t) im Fal-
le eines Aufwärtsmischers wie folgt darstellen:

u(t) = uLO(t) + uZF (t) = ûLO cos(ωLOt) + ûZF cos(ωZF t) (2.23)

Der durch die Spannungu(t) hervorgerufene Stromi(t) lässt sich nach einigen
Umformungen darstellen als:

i(t) = a1 · {ûLO cos(ωLOt) + ûZF cos(ωZF t)}

+ a2 ·
{

1

2
(û2

LO + û2
ZF ) +

1

2
û2

LO cos(2ωLOt) +
1

2
û2

ZF cos(2ωZF t) +

+ ûLO ûZF · [cos(ωLO−ωZF )t + cos(ωLO+ωZF )t]

}

+ a3 · {... · cos(ωLOt) + ... · cos(ωZF t) +

+ ... · cos(3ωLOt) + ... · cos(3ωZF t) +

+ ... · cos(2ωLO−ωZF )t + ... · cos(2ωLO+ωZF )t +

+ ... · cos(2ωZF −ωLO)t + ... · cos(2ωZF +ωLO)t}

+ a4 ·
{

3

8
û4

LO +
3

8
û4

ZF +
3

2
û2

LOû2
ZF +

+ ... · cos(2ωLOt) + ... · cos(4ωLOt) +

+ ... · cos(2ωZF t) + ... · cos(4ωZF t) +

+ ... · cos(2ωLO−2ωZF )t + ... · cos(2ωLO+2ωZF )t +

+ ... · cos(3ωLO−ωZF )t + ... · cos(3ωLO+ωZF )t +

+ ... · cos(3ωZF −ωLO)t + ... · cos(3ωZF +ωLO)t +

+ 3

2
(û3

LO ûZF + ûLO û3

ZF )·

·[cos(ωLO−ωZF )t + cos(ωLO+ωZF )t]

}

+ · · · (2.24)

In Gleichung 2.24 sind alle durch die Koeffizientena1 bisa4 hervorgerufenen
Frequenzen aufgeführt. Daraus kann die Gültigkeit der Gleichung 2.1 erkannt
werden. Der Übersichtlichkeit wegen wurden bei einigen Frequenzen die Am-
plitudenfaktoren weggelassen.
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Es ist zu erkennen, dass die Potenzen der Vorfaktorenûµ
LOûν

ZF der Cosinus-
Terme bei den einzelnen Koeffizientenaξ der Gleichungµ + ν = ξ genügen.

Desweiteren wird ersichtlich, dass jeder Koeffizientaξ für die Entstehung
von Kreisfrequenzen|m ·ωLO + n ·ωZF | mit m,n ∈ Z verantwortlich ist, für
die gilt:

ξ ≥ |m| + |n| =

{
gerade : ξ gerade

ungerade : ξ ungerade
(2.25)

Für die Mischung sind vorrangig die KreisfrequenzenωLO − ωZF (Kehrlage)
undωLO + ωZF (Gleichlage) interessant. Die anderen Kombinationsfrequen-
zen wirken sich störend aus und müssen gegebenenfalls durchFilter unter-
drückt werden.

Wir beschränken uns auf das Ausgangssignal in Gleichlage, indem wir alle
anderen Signale herausfiltern, und erhalten somit:

iHF (t) =

[

a2 ûLO ûZF +
3

2
a4 û3

LO ûZF +
3

2
a4 ûLO û3

ZF

]

·

· cos(ωLO+ωZF )t (2.26)

Die gewünschte lineare Frequenzumsetzung wird durch den Term
a2 ûLO ûZF + 3

2 a4 û3
LO ûZF bewirkt, weil ûZF hier linear vorkommt.

Daa2 ≫ a4 ist, ergibt sich der Umsetzungsfaktor der Mischung zu:

iHF

uZF
≈ a2 ûLO (2.27)

Um den Konversionsverlust gering und gleichzeitig die Lokaloszillatorampli-
tude klein halten zu können, muss also der Taylorreihenkoeffizient a2 mög-
lichst groß sein.

Die Größe des Koeffizientena2 kann über die Vorspannung bzw. den Vor-
strom (sogenannter Bias) der Diode eingestellt werden. Dies soll nun näher
untersucht werden.

Für den nichtlinearen Widerstand einer Diode ohne BahnwiderstandRb –
also für eine ideale Diode – gilt mit dem Sättigungssperrstrom IS , dem Ideali-
tätsfaktornd und der TemperaturspannungUT

UT = k T/qe (2.28)

der folgende Zusammenhang zwischen dem StromI durch die Diode und der
SpannungUd über der Diode:

I = IS ·
(

eUd/(ndUT ) − 1
)

(2.29)
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Daraus kann durch zweimalige Ableitung gemäß Gleichung 2.19 sehr einfach
der Koeffizienta2 in Abhängigkeit der DiodenspannungUd berechnet werden:

a2(Ud;Rb = 0Ω) =
1

2

d2I

dU2
d

∣
∣
∣
∣
Ud

=

= IS · eUd/(ndUT ) ·
(

1

ndUT

)2

(2.30)

In der Realität weist der näherungsweise lineare BahnwiderstandRb jedoch
einen von Null verschiedenen Wert auf, was für große Diodenspannungen den
Diodenstrom begrenzt und die exponentielle Diodenkennlinie in einen Ab-
schnitt mit konstanter Steigung, den sogenannten ohmschenBereich, überge-
hen lässt. Das zugehörige vereinfachte Ersatzschaltbild1 der realen Diode ist in
Abbildung 2.6 zu sehen.

Rb

UdUb

U

I

D

Abbildung 2.6: Vereinfachtes Ersatzschaltbild einer realen Diode: Ideale DiodeD mit
resistiver, exponentieller KennlinieI(Ud) gemäß Gleichung 2.29 und
linearer BahnwiderstandRb.

Die SpannungUb über dem Bahnwiderstand ist proportional zum StromI
durch die Diode und über eine Maschengleichung mit der GesamtspannungU
und der SpannungUd über der idealen Diode verknüpft:

Ub = U − Ud = I · Rb (2.31)

Aus den Gleichungen 2.29 und 2.31 ergibt sich im Durchlassbereich (U >
0V, I > 0A) die Kennlinie der realen Diode mit von Null verschiedenem
BahnwiderstandRb zu:

U = I · Rb + nd UT · ln
(

I

IS
+ 1

)

(2.32)

1 Das ausführliche Ersatzschaltbild einer realen Diode (siehe Abbildung 2.28) unter Einbezie-
hung der reaktiven Elemente wird in Abschnitt 2.4 diskutiert.
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Mit Methoden der Differentiation impliziter Funktionen [25] lässt sich der Ko-
effizienta2 in Abhängigkeit des StromesI bzw. der SpannungUd gemäß Glei-
chung 2.19 berechnen zu:

a2(I bzw.Ud;Rb ≥ 0Ω) =

ndUT

(I + IS)2
(

Rb +
ndUT

I + IS

)3 =

=

ndUT

(IS · eUd/(ndUT ))2
(

Rb +
ndUT

IS · eUd/(ndUT )

)3 (2.33)

Gleichung 2.33 geht fürRb = 0Ω in Gleichung 2.30 über und ist zusammen
mit Gleichung 2.32 in Abbildung 2.7 fürRb = 0Ω undRb = 10Ω halbloga-
rithmisch dargestellt.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
10

−20

10
−15

10
−10

10
−5

10
0

10
5

U [V]

I(
U

) 
[A

] b
zw

. a
2(U

) 
[A

/V
2 ]

I(U; R
b
=10 Ω)

I(U; R
b
=0 Ω)

a
2
(U; R

b
=10 Ω)

a
2
(U; R

b
=0 Ω)

ohmscher
Bereich

Abbildung 2.7: KennlinieI(U) und Taylorreihenkoeffizienta2(U) der Kennlinie einer
Schottky-Diode fürIS = 0, 07 fA, nd = 1, 2; UT = 26 mV und
Rb = 10 Ω bzw.Rb = 0Ω in halblogarithmischer Darstellung.

Um einen geringen Konversionsverlust zu erzielen, mussa2 möglichst
groß sein (vgl. Gleichung 2.27). Für einen verschwindendenBahnwiderstand
Rb = 0Ω gibt es kein lokales Maximum vona2 über der Diodenspannung.
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In der Realität, d.h. fürRb > 0Ω zeigt sich jedoch ein Maximum des Ko-
effizientena2 dort, wo die Strom-Spannungs-KennlinieI(U) von ihrem expo-
nentiellen Bereich in den ohmschen Bereich übergeht (sieheAbbildung 2.7).
Genau dort liegt der optimale Arbeitspunkt der Diode für einen minimalen
Konversionsverlust.

Es ist aber zu beachten, dass der bei der Mischung entstehende Richtstrom
– d.h. die Gleichanteile in Gleichung 2.24 – den über die VorspannungU0 ein-
gestellten Arbeitspunkt verschiebt; deshalb muss gegebenenfalls die Vorspan-
nung nachgeregelt werden.

Der bisher nicht beachtete Term32 a4 ûLO û3
ZF in Gleichung 2.26 führt zu

nichtlinearen Verzerrungen des Ausgangssignals (und auchIntermodulations-
verzerrungen bei modulierten Signalen), daûZF hier in der dritten Potenz auf-
tritt.

Damit der nichtlineare Anteil gegenüber dem linearen vernachlässigbar ist,
d.h. 3

2 a4 ûLO û3
ZF ≪ a2 ûLO ûZF + 3

2 a4 û3
LO ûZF ≈ a2 ûLO ûZF erfüllt ist,

muss die AmplitudêuZF hinreichend klein sein:

ûZF ≪
√

∣
∣
∣
∣

2a2

3a4

∣
∣
∣
∣

(2.34)

Die additive Mischung ist also im allgemeinen nichtlinear und zeigt nur für
kleine Amplituden des Eingangssignals ein näherungsweiselineares Verhalten.

Streng linear – auch bei größeren Amplituden des Eingangssignals – verhält
sich die additive Mischung nur dann, wenn alle Koeffizientenaξ mit geradem
Indexξ ≥ 4 den Wert Null haben (vgl. Gleichungen 2.24 und 2.26). Deshalb
erzeugt ein Feldeffekttransistor mit seiner näherungsweise quadratischen Über-
tragungskennlinieID(UGS) nur sehr geringe Intermodulationsverzerrungen.

2.2.2 Multiplikative Mischung

Bei der additiven Mischung kann das Lokaloszillatorsignalnäherungsweise
als Kleinsignal aufgefasst werden und der Arbeitspunkt wird im wesentlichen
durch die eingestellte Vorspannung festgelegt.

Bei der multiplikativen Mischung hingegen schaltet das Lokaloszillatorsi-
gnal das nichtlineare Bauelement zwischen den Zuständen „leitend“ und „sper-
rend“ hin und her, so dass es in der einen Halbperiode des LO-Signals den
einen Zustand und in der anderen Halbperiode den anderen Zustand annimmt
(Betrieb als idealer Schalter).

In der Praxis liegt jedoch eher der in Abbildung 2.8 dargestellte Fall vor:
Die nichtlineare DiodenkennlinieI(U), die durch die Gleichung 2.29 gege-
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ben ist, wird durch die GroßsignalspannungU(t) = U0 + ÛLO · cos(ωLOt)
ausgesteuert. Ein nennenswerter StromI durch die Diode fließt allerdings erst
dann, wenn die anliegende Spannung die sogenannte SchleusenspannungUS

überschreitet. Der sogenannte Stromflusswinkelϑ kennzeichnet den besonde-
ren Punkt, an demU(ωLOt = ϑ) = US gilt.

US

wLO t

U0

I

U wLO t

-J

J
0

0

I(U)

I( t)wLO

U( t)wLO

-J J

ÛLO

Abbildung 2.8: StromI(t) durch eine Diode mit der KennlinieI(U) bei Anlegen einer
GroßsignalspannungU(t) = U0 + ÛLO · cos(ωLOt)

Wenn der zur Verfügung stehende Lokaloszillatorpegel großgenug ist, um
die Diode durchzusteuern, dann wird keine Vorspannung benötigt (U0 = 0V).
Allerdings kann bei unzureichender Lokaloszillatorleistung eine Vorspannung
U0 6= 0V angelegt werden, um den Stromflusswinkel zu verändern und soden
Betrieb des Mischers zu optimieren.

Abbildung 2.9 zeigt eine beispielhafte Schaltung für einenEintaktdiodenmi-
scher. Die einzelnen Signale (LO, HF und ZF) werden über Parallelschwing-
kreise angelegt bzw. abgegriffen, die einen Leerlauf für das jeweilige Signal
und einen Kurzschluss für alle anderen Signale darstellen;dadurch ist eine aus-
reichende Signaltrennung gewährleistet. Die Kapazität parallel zu der Gleich-
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Ud

IdfLO

GLO

ULO

fZF

GZF

uZF

fHF

uHF

U0

GHF

iZF,Q

Abbildung 2.9: Schaltbild eines Eintaktmischers

spannungsquelleU0 stellt einen Kurzschluss für alle Frequenzenf > 0Hz
dar.

In Abbildung 2.9 wird die Zwischenfrequenz als Eingangssignal in den Mi-
scher eingespeist und das hochfrequente Signal als Ausgangssignal abgegriffen
(Aufwärtsmischer). Ohne weitere Auswirkung auf die nachfolgenden Betrach-
tungen kann diese Zuordnung vertauscht werden; dann liegt ein Abwärtsmi-
scher vor.

Die SignaleuHF unduZF stellen gegenüber dem SignalULO Kleinsignale
dar. Sie haben deshalb auf den Arbeitspunkt der Diode und somit auf das LO-
Signal keinen Einfluss. Dieser Sachverhalt erleichtert dieUntersuchung des
Mischers, denn wir können deswegen den LO-Kreis getrennt vom restlichen
Netzwerk betrachten.

U0

Id

Ud

GLO

ULO

fLO

Abbildung 2.10: LO-Kreis des Eintaktmischers in Abbildung 2.9

Der LO-Kreis des Eintaktdiodenmischers ist in Abbildung 2.10 dargestellt.
Er besteht lediglich aus der Diode und denjenigen Quellen, die den Arbeits-
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punkt der Diode festlegen. Die GroßsignaldiodenspannungUd genügt der fol-
genden Gleichung:

Ud(t) = U0 + ULO(t) = U0 + ÛLO · cos(ωLOt) (2.35)

Der GroßsignaldiodenstromId ergibt sich mit Gleichung 2.29 wie in Abbil-
dung 2.8 bereits dargestellt.Id kann in eine Fourier-Reihe entwickelt werden:

Id(t) = Id,0 +

∞∑

m=1

Îd,m · cos(mωLOt) (2.36)

Der Eingangswiderstand, mit dem das LO-Signal belastet wird, ergibt sich da-
mit – da der Gleichanteil und die Oberwellen am Parallelschwingkreis kurzge-
schlossen werden – zu:

RLO,ein(ÛLO) =
ÛLO

Îd,1

(2.37)

Der EingangswiderstandRLO,ein ist aufgrund der nichtlinearen Kennlinie
I(U) von der AmplitudeÛLO des Lokaloszillatorsignals abhängig:RLO,ein

wird um so kleiner, je größer̂ULO wird. Eine VorspannungU0 > 0V führt
zusätzlich zu einem niedrigeren Eingangswiderstand für das Lokaloszillatorsi-
gnal.

Um Leistungsanpassung zu erreichen, muss für den Quellenleitwert GLO

GLO =
1

RLO,ein(ÛLO)
(2.38)

gelten. DaRLO,ein von ÛLO abhängig ist, kann mit einem festenGLO Leis-
tungsanpassung nur für eine ganz bestimmte LokaloszillatoramplitudeÛLO

erzielt werden.
Das zeitabhängige Lokaloszillatorsignal steuert die Diodenkennlinie

großsignalmäßig aus und bewirkt so einen zeitabhängigen Arbeitspunkt
Id[Ud(ωLOt)] mit Ud nach Gleichung 2.35.

Für die Kleinsignale HF und ZF kann die Kennlinie in diesem Arbeitspunkt
linearisiert werden. Für den Fall einer Diode ohne Bahnwiderstand leiten wir
die Gleichung 2.29 ab und berechnen so den zeitabhängigen Kleinsignaldi-
odenleitwertgd(ωLOt):

gd(ωLOt) = gd[Ud(ωLOt)] =
dId

dUd

∣
∣
∣
∣
Ud=Ud(ωLOt)

= (2.39)

= IS · eUd/(ndUT ) · 1

ndUT

∣
∣
∣
∣
Ud=Ud(ωLOt)

(2.40)
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Aus Gleichung 2.40 wird in Verbindung mit Gleichung 2.35 ersichtlich, dass
die Diode für die Kleinsignale HF und ZF um so niederohmiger ist, je größer
die LokaloszillatoramplitudêULO bzw. die VorspannungU0 ist.

Weil der Parameter „Arbeitspunkt“ der Schaltung und damit auch der Pa-
rameter „Kleinsignaldiodenleitwert“ sich im Takte des Lokaloszillatorsignals
ändern, stellt diese Mischerschaltung mit großsignalmäßiger Aussteuerung der
Diode durch das Lokaloszillatorsignal eine sogenannte parametrische Schal-
tung dar.

Mit Hilfe des Kleinsignaldiodenleitwertes kann ein Kleinsignalersatzschalt-
bild des Mischers (Abbildung 2.11) angegeben werden. Die nichtlineare Di-
odenkennlinie sowie die Quellen, die den Arbeitspunkt festlegen, sind im zeit-
abhängigen Kleinsignaldiodenleitwertgd(ωLOt) implizit enthalten.

ud

id g ( t)d LOw
iZF

iHF

iZF,Q

GZF

uZF

fZF fHF

GHF
uHF

Abbildung 2.11: Kleinsignalersatzschaltbild des Eintaktmischers in Abbildung 2.9

Der Kleinsignaldiodenstromid berechnet sich aus dem Kleinsignaldioden-
leitwertgd und der Kleinsignaldiodenspannungud:

id(t) = gd(ωLOt) · ud(t) = gd(ωLOt) · [uZF (t) − uHF (t)] =

= gd(ωLOt) · [ûZF cos(ωZF t) − ûHF cos(ωHF t)] (2.41)

Der zeitabhängige Kleinsignalleitwertgd(ωLOt) aus Gleichung 2.39 kann in
eine Fourier-Reihe entwickelt werden:

gd(ωLOt) =
gd,0

2
+

∞∑

m=1

gd,m · cos(mωLOt) (2.42)

mit

gd,m =
1

π

π∫

−π

gd(ωLOt) · cos(mωLOt) · d(ωLOt), m ∈ N0 (2.43)
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Damit lässt sich der Kleinsignaldiodenstromid schreiben als:

id(t) =

[

gd,0

2
+

∞∑

m=1

gd,m · cos(mωLOt)

]

·

·[ûZF cos(ωZF t) − ûHF cos(ωHF t)] (2.44)

Bei Grundwellenmischung kann die Summe in Gleichung 2.44 nach dem ers-
ten Glied abgebrochen werden, und wir erhalten:

id(t)=
[ gd,0

2
+ gd,1 · cos(ωLOt)

]

· [ûZF cos(ωZF t) − ûHF cos(ωHF t)] =

=
gd,0

2
ûZF cos(ωZF t) − gd,0

2
ûHF cos(ωHF t) +

+ gd,1 ûZF cos(ωLOt) cos(ωZF t) − gd,1 ûHF cos(ωLOt) cos(ωHF t)

(2.45)

Nach dem Ausmultiplizieren wird die Zuordnung der einzelnen Terme zu den
FrequenzenωHF undωZF deutlich:

id(t)=
gd,0 ûZF

2
cos(ωZF t) − gd,0 ûHF

2
cos(ωHF t) +

+
gd,1 ûZF

2
· [cos(ωLO + ωZF

︸ ︷︷ ︸

ωHF

Gleichlage

)t + cos(ωLO − ωZF
︸ ︷︷ ︸

ωHF

Kehrlage

)t]
Aufwärts-
mischung

− gd,1 ûHF

2
· [cos(ωLO + ωHF )t + cos(ωHF − ωLO

︸ ︷︷ ︸

ωZF

Gleich- bzw.
Kehrlage

)t]
Abwärts-
mischung

(2.46)

Der Termcos(ωHF − ωLO) gilt sowohl für die Gleichlage (fHF > fLO) als
auch für die Kehrlage (fHF < fLO) der Abwärtsmischung, dacos(−x) =
cos(x). Wählt man den Zeitnullpunkt der Signale beliebig, schreibtalso
uHF (t) = ûHF cos(ωHF t + ϕHF ) statt uHF (t) = ûHF cos(ωHF t) und
ebenso füruZF (t), dann zieht sich dies durch alle Berechnungen, macht die
Ausführungen aber unübersichtlich und bringt keinen wesentlichen Erkennt-
nisgewinn.

Da der Parallelschwingkreis mit der ResonanzfrequenzfZF in der Mischer-
schaltung nach Abbildung 2.11 alle Ströme mit Frequenzenf 6= fZF kurz-
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schließt und nur für den Strom bei der FrequenzfZF einen Leerlauf darstellt,
gilt für den StromiZF des ZF-Kreises:

iZF (t) = id(t)|f=fZF
=

(
gd,0 ûZF

2
− gd,1 ûHF

2

)

cos(ωZF t) (2.47)

Entsprechend gilt für den StromiHF des HF-Kreises:

iHF (t) = −id(t)|f=fHF
=

(
gd,0 ûHF

2
− gd,1 ûZF

2

)

cos(ωHF t) (2.48)

Mit den komplexen Strom- und SpannungszeigernIZF , IHF , UZF undUHF ,
die den ZeitsignaleniZF (t), iHF (t), uZF (t) bzw.uHF (t) gemäß

UZF = ûZF · ejϕZF ⇐⇒ UF (t) = ûZF cos(ωZF t + ϕZF ) (2.49)

zugeordnet sind, lassen sich die Gleichungen 2.47 und 2.48 in Matrixform
schreiben:

(
IZF

IHF

)

=

(
gd,0/2 −gd,1/2
−gd,1/2 gd,0/2

)(
UZF

UHF

)

= (2.50)

=

(
y11 y12

y21 y22

) (
UZF

UHF

)

(2.51)

In dieser Konversionsmatrix tritt das Lokaloszillatorsignal nicht mehr expli-
zit auf, ist aber implizit über die Fourierkoeffizientengd,ξ des Kleinsignaldi-
odenleitwertes enthalten. Die Form der Konversionsmatrixentspricht der einer
Y-Matrix für Zweitore.

Die Koeffizienteny11 = y22 = gd,0/2 der Y-Matrix stellen die Eingangs-
leitwerte an den Toren dar, wenn das jeweils andere Tor kurzgeschlossen ist.
Dagegen beschreiben die Koeffizienteny12 = y21 = −gd,1/2 die Frequenz-
umsetzung.

Beim Betrachten der Gleichung 2.50 wird klar, dass bei der multiplikativen
Mischung das Eingangssignal amplituden- und phasengetreuin der Frequenz
umgesetzt wird.

Unter der Annahme, das HF- und das ZF-Signal Kleinsignale darstellen, tre-
ten in den obigen Berechnungen keine höheren Harmonischen dieser Signale
auf, d.h.n = 1. Außerdem ist der Zusammenhang zwischen den Amplitu-
den des HF- und des ZF-Signals in den Gleichungen 2.47 und 2.48 linear. Die
multiplikative Mischung ist also für kleine Eingangssignale linear und infolge-
dessen auch frei von Intermodulationsverzerrrungen.
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Auf der Grundlage der obigen Herleitungen berechnen wir nunden Kon-
versionsverlust bei der multiplikativen Mischung an einernichtlinearen Strom-
Spannungs-Kennlinie.

Die in der Last umgesetzte Wirkleistung beträgt:

PHF =
1

2
GHF |UHF |2 (2.52)

Die verfügbare Leistung der Signalquelle ergibt sich nach Abbildung 2.11 zu:

PZF,verf =
1

8

|IZF,Q|2
GZF

(2.53)

Die BetriebsleistungsverstärkungGB ist als der Quotient aus der Ausgangs-
leistung und der verfügbaren Quellenleistung definiert. Bei einem Mischer ent-
spricht der MischverlustLM dem Kehrwert der Betriebsleistungsverstärkung:

1

LM
= GB =

PHF

PZF,verf
(2.54)

In unserem Fall ergibt sich die Betriebsleistungsverstärkung zu:

GB = 4 GHF GZF

∣
∣
∣
∣

UHF

IZF,Q

∣
∣
∣
∣

2

(2.55)

Mit den Beziehungen

IZF = IZF,Q − GZF · UZF (2.56)

IHF = −GHF · UHF (2.57)

aus dem Netzwerk in Abbildung 2.11 kann die Konversionsmatrix aus Glei-
chung 2.50 umgeschrieben werden:

(
IZF,Q

0

)

=

(
gd,0/2 + GZF −gd,1/2

−gd,1/2 gd,0/2 + GHF

) (
UZF

UHF

)

(2.58)

Daraus berechnet sich die BetriebsleistungsverstärkungGB bzw. der Misch-
verlustLM zu:

1

LM
= GB =

4 GHF GZF g2
d,1/4

[(gd,0/2 + GZF )(gd,0/2 + GHF ) − g2
d,1/4]2

(2.59)

Die verfügbare LeistungsverstärkungGverf entspricht der Betriebsleistungs-
verstärkung bei ausgangsseitiger Anpassung. Entsprechend ist der verfügbare
MischverlustLM,verf definiert:

1

LM,verf
= Gverf =

PHF

PZF,verf

∣
∣
∣
∣

ausgangsseitige Anpassung
(2.60)
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Der Kleinsignaldiodenleitwertgd(ωLOt) in Abbildung 2.11 kann durch das
Ersatzschaltbild für die Y-Matrix in Gleichung 2.51 ersetzt werden. In der sich
dadurch ergebenden Schaltung (siehe Abbildung 2.12) sind die Stromkreise für
ZF und HF sind nur noch über gesteuerte Quellen miteinander verbunden. Da
im linken Stromkreis nur noch Ströme und Spannungen mit der FrequenzfZF

auftreten, kann der Parallelschwingkreis entfernt werden. In gleicher Weise
kann beim rechten Stromkreis vorgegangen werden.

fZF

GZF
UZF

fHF

g /2d,0

IZF IHF

UHF GHF

IZF,Q

-g /2·Ud,1 HF

-g /2·Ud,1 ZF

g /2d,0

GHF,ein

Abbildung 2.12: ZF- und HF-Kreis aus Abbildung 2.11 mit Ersatzschaltbild für die
Y-Matrix

Für eine ausgangsseitige Anpassung muss der LastleitwertGHF dem aus-
gangsseitigen InnenleitwertGHF,ein in Abbildung 2.12 entsprechen. Eine kur-
ze Rechnung liefert:

GHF
!
= GHF,ein =

gd,0

2
−

g2
d,1/4

GZF + gd,0/2
(2.61)

Damit können wir die verfügbare LeistungsverstärkungGverf und den verfüg-
baren MischverlustLM,verf angeben:

1

LM,verf
= Gverf =

GZF g2
d,1/4

(gd,0/2 + GZF )[(gd,0/2 + GZF ) · gd,0/2 − g2
d,1/4]

(2.62)

Die maximal verfügbare LeistungsverstärkungGmax entspricht der Betriebs-
leistungsverstärkung bei sowohl eingangsseitiger als auch ausgangsseitiger
Anpassung. Entsprechend ist der minimale MischverlustLM,min definiert:

1

LM,min
= Gmax =

PHF

PZF,verf

∣
∣
∣
∣

ein- und ausgangsseitige Anpassung
(2.63)

Damit ein durch eine Y-Matrix definiertes Zweitor beidseitig an eine Admittanz
YW angepasst ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

y11 = y22 (2.64)

Y 2
W = y11y22 − y12y21 (2.65)
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Die erste Bedingung ist ohnehin erfüllt (siehe Gleichung 2.50). Die zweite Be-
dingung führt auf:

Gopt = GHF = GZF
!
=

√

g2
d,0

4
−

g2
d,1

4
(2.66)

Damit ergibt sich die maximal verfügbare Leistungsverstärkung Gmax bzw.
der minimale MischverlustLM,min zu:

1

LM,min
= Gmax =

1 −
√

1 −
(

gd,1

gd,0

)2

1 +

√

1 −
(

gd,1

gd,0

)2
=

(
gd,1

gd,0

)2



1 +

√

1 −
(

gd,1

gd,0

)2




2

(2.67)

Damit der Mischer bei beidseitiger Anpassung stabil ist, muss der Ausdruck
unter der Wurzel in Gleichung 2.67 größer oder gleich Null sein. Dies führt
auf die folgende Stabilitätsbedingung:

gd,0 ≥ gd,1 (2.68)

Darüber hinaus muss noch eine weitere Stabilitätsbedingung erfüllt sein, damit
der Eingangs- und der Ausgangskreis in Abbildung 2.12 für sich betrachtet
stabil sind:

gd,0 ≥ 0 (2.69)

In diesem Abschnitt wurde bisher nur der Fall der Grundwellenmischung
(m = 1) betrachtet. Alle bisherigen Ausführungen gelten genausofür Ober-
wellenmischer (m > 1), wenn in den Gleichungen 2.45 bis 2.69 die Größen
gd,1 durchgd,m sowieωLO durchm · ωLO ersetzt werden.

Nun sollen die hergeleiteten Beziehungen anhand des Mischprozesses an ei-
ner Diodenkennlinie nach Gleichung 2.29 für den Fall der Grundwellenmi-
schung verdeutlicht werden.
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Die Fourierkoeffizientengd,m des Kleinsignaldiodenleitwertesgd(ωLOt) aus
Gleichung 2.40 berechnen sich nach Gleichung 2.43 mit der Diodenspannung
Ud gemäß Gleichung 2.35 wie folgt:

gd,m =

= ĝ(U0)
︷ ︸︸ ︷

2 · IS

nd UT
eU0/(ndUT ) · (2.70)

· 1

2π

π∫

−π

eÛLO cos(ωLOt)/(ndUT ) · cos(mωLOt) · d(ωLOt)

︸ ︷︷ ︸

= Ĩk

(
ÛLO

nd UT

)

Dabei ist der erste Faktor̂g(U0) vor allem von der VorspannungU0 abhängig
und außerdem für alle Fourierkoeffizientengd,m, m ∈ N0 gleich. Der zweite

Faktor Ĩk

(
ÛLO

nd UT

)

stellt die modifizierte BesselfunktioñIk(x) erster Art und

k-ter Ordnung dar; dieser Faktor hängt von der LokaloszillatoramplitudeÛLO,
nicht aber von der VorspannungU0 ab.
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Abbildung 2.13: Modifizierte BesselfunktioneñIk(x) erster Art undk-ter Ordnung für
k = 0 undk = 1. Für große Werte vonx gilt: Ĩ0(x) ≈ Ĩ1(x).

Die modifizierte BesselfunktioñI0(x) ist stets größer als̃I1(x) (vgl. Abbil-
dung 2.13); damit ist – wegen des von der Ordnungm unabhängigen Faktors
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ĝ(U0) – auch die Stabilitätsbedingungen der Gleichungen 2.68 und2.69 für
alle Werte vonÛLO undU0 erfüllt, was für einen Zweipol mit stets positiver
Steigung der Strom-Spannungs-Kennlinie auch zu erwarten war.

Der minimale MischverlustLmin nach Gleichung 2.67 ist nur vom Verhält-
nis gd,1/gd,0 abhängig, d.h. der Faktor̂g(U0) kürzt sich heraus; damit ist der
minimale MischverlustLM,min unabhängig von der VorspannungU0!

Die VorspannungU0 kann jedoch verwendet werden, um gemäß Glei-
chung 2.66 die Diode an einen vorgegebenen LeitwertYW = GHF =
GZF der Schaltungsumgebung anzupassen. Impedanztransformierende An-
passschaltungen werden damit überflüssig.
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Abbildung 2.14: Mischverluste an einer Diodenkennlinie mitIS = 6, 12 µA,
nd = 2, 6; UT = 26mV undU0 = 0 V bzw.U0 = 0, 2 V. Für die
Schaltungsumgebung gilt:1/GHF = 1/GZF = 50 Ω. Der Bahnwi-
derstand beträgtRB = 0 Ω.

Der von der VorspannungU0 unabhängige minimale MischverlustLM,min

weist für kleine Lokaloszillatoramplituden̂ULO sehr große Werte auf (siehe
Abbildung 2.14), da in diesem Falle die Diode nicht richtig durchgesteuert
wird.1

1 Der in Abbildung 2.14 über der LokaloszillatoramplitudeÛLO aufgetragene minimale Misch-
verlustLM,min stimmt genau mit dem in [20] und [21] veröffentlichten Ergebnisfür den verfüg-
baren Mischverlust bei Spiegelfrequenzkurzschluss und verschwindendem Bahnwiderstand über-
ein, wobei dort die Abszissenachse des Diagramms anders skaliert ist.
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Abbildung 2.15: Für den minimalen MischverlustLM,min in Abbildung 2.14 erfor-
derliches ImpedanzniveauRopt = 1/Gopt der Schaltungsumgebung
gemäß Gleichung 2.66. Zur Orientierung ist eine Linie bei50 Ω ein-
getragen.

Das für einen minimalen Mischverlust erfoderliche ImpedanzniveauRopt =
1/Gopt der Schaltungsumgebung gemäß Gleichung 2.66 erlaubt einensinn-
vollen Betrieb des Mischers – mitRopt in der Größenordnung von50Ω – in
Abhängigkeit von der VorspannungU0 nur für mittelgroße Lokaloszillatoram-
plitudenÛLO (vgl. Abbildung 2.15).

Der tatsächliche MischverlustLM in einer Schaltungsumgebung mit vorge-
gebenem, festem Impedanzniveau (z.B.50Ω) hängt jedoch in hohem Maße
von der LokaloszillatoramplitudêULO ab (siehe Abbildung 2.14), da die Di-
odenimpedanz stark aussteuerungsabhängig ist.

Ist die zur Verfügung stehende Lokaloszillatoramplitude nicht groß genug,
dann kann die Diode mittels der VorspannungU0 an ein vorgegebenes Impe-
danzniveau angepasst werden; allerdings wird der Mischverlust dadurch etwas
größer (vgl. Abbildungen 2.14 und 2.15).

Wenn der BahnwiderstandRB nicht zu vernachlässigen ist, dann muss zur
Berechnung des Kleinsignaldiodenleitwertesgd(ωLOt) die Gleichung 2.32
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herangezogen und abgeleitet sowieUd gemäß Gleichung 2.35 eingesetzt wer-
den:

gd(ωLOt;Rb ≥ 0Ω) =
dId

dUd

∣
∣
∣
∣
Ud=Ud(ωLOt)

=

=
1

Rb +
ndUT

I + IS

∣
∣
∣
∣
∣
Ud=Ud(ωLOt)

=
1

Rb +
ndUT

IS · eUd/(ndUT )

∣
∣
∣
∣
∣
Ud=Ud(ωLOt)

(2.71)

Die nach Gleichung 2.43 gebildeten Fourierkoeffizientengd,m des Kleinsignal-
diodenleitwertes aus Gleichung 2.71 lassen sich nicht analytisch berechnen
und auch nicht durch Besselfunktionen darstellen. Eine numerische Integration
und das Einsetzen der erhaltenen Fourierkoeffizienten in die Gleichungen 2.59,
2.66 und 2.67 liefert die in den Abbildungen 2.16 und 2.17 dargestellten Er-
gebnisse.
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Abbildung 2.16: Mischverluste an einer Diodenkennlinie mitIS = 6, 12 µA,
nd = 2, 6; UT = 26mV undU0 = 0 V bzw.U0 = 0, 2 V. Für die
Schaltungsumgebung gilt:1/GHF = 1/GZF = 50 Ω. Der Bahnwi-
derstand beträgtRB = 5 Ω.

Der minimale MischverlustLM,min weist für RB > 0Ω ein lokales Mi-
nimum über der LokaloszillatoramplitudêULO auf, welches fürRB = 0Ω
nicht auftritt. Der minimale Mischverlust im allgemeinen und sein Minimum
im besonderen sind fürRB > 0Ω von der VorspannungU0 abhängig.
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Abbildung 2.17: Für den minimalen MischverlustLM,min in Abbildung 2.16 erfor-
derliches ImpedanzniveauRopt = 1/Gopt der Schaltungsumgebung.
Zur Orientierung ist eine Linie bei50 Ω eingetragen.

Der Bahnwiderstand führt insgesamt zu einem etwas höheren Mischverlust;
dies macht sich freilich erst bei einer hinreichend großen Aussteuerung der
Diode bemerkbar.

Das für den minimalen Mischverlust erforderliche ImpedanzniveauRopt =
1/Gopt der Schaltungsumgebung geht im FalleRB = 0Ω für große Lokalos-
zillatoramplituden gegen0Ω (vgl. Abbildung 2.15), wohingegen es für einen
endlichen BahnwiderstandRB auch bei großen Aussteuerungen handhabbare
Werte aufweist (siehe Abbildung 2.17).

Dies führt dazu, dass der tatsächliche MischverlustLM in einer Schaltungs-
umgebung mit vorgegebenem, festem Impedanzniveau fürRB > 0Ω nicht
so stark von der LokaloszillatoramplitudêULO abhängt wie fürRB = 0Ω
(vgl. Abbildungen 2.14 und 2.16). Insbesondere steigt der MischverlustLM

für RB > 0Ω mit steigender Lokaloszillatoramplitude nach dem Durchlaufen
des lokalen Minimums nur langsam wieder an.

Der Einfluss der VorspannungU0 auf den Mischverlust und das Impedanz-
niveau des Mischers wird im folgenden anhand der Abbildungen 2.18 bis 2.20
erörtert:

Ohne Vorspannung (d.h.U0 = 0V ) wird der MischverlustLM,min für
die LokaloszillatoramplitudeÛLO = 0, 5V minimal (siehe Abbildung 2.18
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Abbildung 2.18: Minimale MischverlusteLM,min an einer Diodenkennlinie mit
IS = 6, 12 µA, nd = 2, 6; UT = 26 mV für verschiedene Bahnwi-
derständeRB und VorspannungenU0. Es wird ein- und ausgangs-
seitige Anpassung vorausgesetzt.
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Abbildung 2.19: Halblogarithmische Darstellung der Strom-Spannungs-Kennlinie ei-
ner Diode mit den gleichen Kenngrößen wie in Abbildung 2.18.
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Abbildung 2.20: Für den minimalen MischverlustLM,min in Abbildung 2.18 erfor-
derliches ImpedanzniveauRopt = 1/Gopt der Schaltungsumgebung.
Zur Orientierung ist eine Linie bei50 Ω eingetragen.

für RB = 5Ω ). Dies liegt daran, dass der Übergang vom exponentiellen zum
ohmschen Bereich dieser Diodenkennlinie einschließlich Bahnwiderstand bei
einer Spannung von 0,5 V liegt (siehe Abbildung 2.19); eine Aussteuerung der
Diode in den linearen (!) ohmschen Kennlinienbereich hinein trägt nicht zum
nichtlinearen Mischvorgang bei, sondern erhöht lediglichdie Verluste.

Eine positive Vorspannung(U0 = 0, 2V) verschiebt den Arbeitspunkt
in Richtung des ohmschen Bereiches der Kennlinie und erhöhtdeshalb
den minimal erreichbaren Mischverlust, während eine negative Vorspannung
(U0 = −0, 2V) den gegenteiligen Effekt hat (siehe Abbildung 2.18).

Die Vorspannung wirkt sich jedoch auch auf das – für den minimalen Misch-
verlust LM,min erforderliche – Impedanzniveau (siehe Abbildung 2.20) der
Schaltungsumgebung des Mischers aus: So führt eine negative Vorspannung
zu einem sehr hohen Impedanzniveau, eine positive dagegen zu einem niedri-
gen. Aus diesem Grund kann eine positive Vorspannung durchaus von Vorteil
sein, wenn es gilt, den Mischer ohne aufwendige Anpassnetzwerke an eine
50Ω-Schaltungsumgebung anzupassen.
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2.2.3 Weitere Gesichtspunkte des Mischvorgangs

Aus Abschnitt 2.2.1 geht hervor, dass für die additive Mischung nur ein rela-
tiv geringer Lokaloszillatorpegel benötigt wird, was allerdings mit nichtlinea-
ren Verzerrungen erkauft wird. Diese Verzerrungen schränken den Dynamik-
bereich des Mischers nach oben hin ein. Die multiplikative Mischung (siehe
Abschnitt 2.2.2) erfordert ein deutlich stärkeres Lokaloszillatorsignal, ist aber
von Haus aus rein linear, weshalb sie prinzipiell vorzuziehen ist.

In der Praxis liegt meist eine Kombination aus additiver undmultiplikativer
Mischung vor.

Beispielsweise werden Diodenmischer häufig mit Bias (Vorspannung oder
Vorstrom) betrieben, weil die zur Verfügung stehende Lokaloszillatorleistung
nicht ausreicht, um die Diode ein- und auszuschalten. Es liegt also keine rein
multiplikative Mischung vor.

Andererseits ist die Amplitude des Lokaloszillatorsignals in solchen Fäl-
len zwar meist kleiner als die Vorspannung, aber immer noch deutlich größer
als die des umzusetzenden Signals. Das Lokaloszillatorsignal stellt also kein
Kleinsignal dar, weshalb es sich hierbei auch nicht um eine rein additive Mi-
schung handelt.

Bei einem Diodenmischer wird – abhängig von der Vorspannungund der
Lokaloszillatoramplitude – die Diode in einem Teil der Lokaloszillatorperiode
in Sperrichtung betrieben (ϕ <−ϑ ∨ ϕ > ϑ, mit −π < ϕ = ωLOt+k ·2π ≤
π, k ∈ N0 in Abbildung 2.8).

In diesem Fall überlagert sich der Mischung an der nichtlinearen Strom-
Spannungs-Kennlinie – wie sie in diesem Kapitel beschrieben wurde – ein
Mischprozess an der nichtlinearen Kapazitäts-Spannungs-KennlinieC(U) der
SperrschichtkapazitätCS (siehe Abschnitt 2.4).

Bei Gegentaktmischern jedoch – die den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden
– wird in der Regel eine Diode, die gerade in Sperrichtung gepolt ist, von ei-
ner anderen Diode, die zum gleichen Zeitpunkt in Durchlassrichtung betrieben
wird, kurzgeschlossen.

Der Mischprozess an der nichtlinearen Kapazitäts-Spannungs-Kennlinie
spielt in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle1 und kann somit vernach-
lässigt werden. Deshalb wird in dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen.

1 Nach [26] führt die zusätzliche Mischung an der nichtlinearen Kapazitäts-Spannungs-
Kennlinie bei der Frequenzumsetzung auf die Differenzfrequenz fZF = fHF − fLO zu ei-
ner geringfügigen Erhöhung des Mischverlustes gegenüber der Mischung an einer rein resistiven
nichtlinearen Kennlinie; im Gegensatz dazu wird die Frequenzumsetzung auf die Summenfrequenz
fHF + fLO durch die nichtlineare Sperrschichtkapazität in geringemMaße verbessert.
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Die nichtlineare Kapazitäts-Spannungs-Kennlinie einer Diode kann gleich-
wohl gezielt zur Frequenzumsetzung genutzt werden, indem durch Anlegen
einer geeigneten Vorspannung die Diode in ihrem Sperrbereich betrieben wird;
man spricht dann von sogenannten Reaktanzmischern. Die hierfür verwendeten
Dioden haben meist ein für diesen Zweck optimiertes Dotierungsprofil [27].

In der Praxis ist das Anlegen einer Gleichspannung an die Dioden bei zahl-
reichen Mischern schaltungstechnisch jedoch kaum möglich, z.B. bei Ring-
mischern, aber auch bei vielen Ausführungsformen von Gegentaktmischern.
Deshalb findet man Reaktanzmischer fast nur als Eintaktmischer vor.

Zudem bleibt die Anwendung von Reaktanzmischern auf die Grundwellen-
mischung beschränkt [27]. Aus den oben genannten Gründen wird in die-
sem Werk von der Verwendung und genaueren Beschreibung von Reaktanz-
mischern abgesehen. Reaktanzmischer werden beispielsweise in [21] und [27]
näher erläutert.
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2.3 Mischerkenngrößen

2.3.1 Mischverlust

Die wichtigste Kenngröße eines Mischers ist sein Mischverlust bzw. Konversi-
onsverlustLM . Der Mischverlust beschreibt den Leistungsverlust bei derFre-
quenzumsetzung und enthält die Leistung des Lokaloszillatorsignals nicht ex-
plizit, auch wenn er davon abhängig ist (vgl. Abschnitt 2.2).

Der Mischverlust lässt sich mit der verfügbaren QuellenleistungPZF,verf

bzw. PHF,verf und der abgegebenen AusgangsleistungPHF bzw. PZF wie
folgt ausdrücken:

LM =







PZF,verf

PHF
: Aufwärtsmischer

PHF,verf

PZF
: Abwärtsmischer

(2.72)

Für den Fall ausgangsseitiger bzw. beidseitiger Anpassungsei auf die Glei-
chungen 2.60 bzw. 2.63 im Abschnitt 2.2.2 verwiesen.

2.3.2 1 dB-Kompressionspunkt

Der Mischverlust ist nur dann unabhängig vom PegelPZF bzw.PHF des um-
zusetzenden Signals, wenn dieser klein ist. Aufgrund der inAbschnitt 2.2.1
beschriebenen nichtlinearen Effekte steigt der Mischverlust bei großen Ein-
gangspegeln.

Die Eingangsleistung, bei der der Mischverlust um 1 dB gegenüber seinem
Wert für kleine Eingangspegel gestiegen ist, nennt man den (eingangsseitigen)
1 dB-KompressionspunktP1dB (vgl. Abbildung 2.21).

Der 1 dB-Kompressionspunkt bildet die obere Grenze des Dynamikberei-
ches. Eine Faustregel fürP1dB findet sich in Abschnitt 2.4.

2.3.3 Interceptpunkt 3. Ordnung

Eine weitere Kenngröße eines Mischers ist sein (eingangsseitiger) Intercept-
punkt 3. Ordnung IP3. Diese Größe ist ein Maß für die aufgrundder nichtli-
nearen Verzerrung bei Anregung mit einem Zweitonsignal

uZF (t) = ûZF,1 · cos(ωZF,1 t) + ûZF,2 · cos(ωZF,2 t) (2.73)

entstehenden Intermodulationsprodukte.
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Dynamikbereich

IP3

Paus /dBm

P1dB

1dB

1

PR

Pein /dBm

3

IM3

Pnutz

PIM3

Abbildung 2.21: Ausgangsleistung über der Eingangsleistung eines Mischers in loga-
rithmischer Darstellung für das NutzsignalPnutz und die Intermodu-
lationsprodukte 3. OrdnungPIM3

Die besonders störenden – weil nahe bei den gewünschten Frequenzen
fLO+fZF,ξ bzw.fLO−fZF,ξ auftretenden – IntermodulationfrequenzenfIM3

3. Ordnung lauten fürfZF,1 < fZF,2:

fIM3 = fLO ± 2 · fZF,1 ∓ fZF,2 (2.74)

und

fIM3 = fLO ∓ fZF,1 ± 2 · fZF,2 (2.75)

Setzt man Gleichung 2.73 in die Gleichungen 2.23 und 2.22 ein, dann erhält
man für die Intermodulationsprodukte 3. Ordnung:

iHF,IM3 =
3

2
a4ûLOû2

ZF,1ûZF,2 cos(ωLO ± 2ωZF,1 ∓ ωZF,2)t +

+
3

2
a4ûLOûZF,1û

2
ZF,2 cos(ωLO ∓ ωZF,1 ± 2ωZF,2)t

(2.76)
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Außerdem mischen sich die Eingangssignale untereinander zu den Kombinati-
onsfrequenzen2 · fZF,1 − fZF,2 undfZF,1 − 2 · fZF,2. Werden die sich erge-
benden Signale am Ausgang zum Teil in den Mischer zurückreflektiert, dann
mischen sie sich mit dem Lokaloszillatorsignal und weisen dann die gleichen
Frequenzen auf wie die Signale in Gleichung 2.76. Er wird im weiteren jedoch
davon ausgegangen, dass der Ausgang des Mischers reflexionsfrei abgeschlos-
sen ist.

Unter der AnnahmêuZF,1 = ûZF,2 =: ûein – die zugleich Messvorschrift
ist – ergibt sich die AmplitudêiHF,IM3 der Intermodulationsprodukte zu:

îHF,IM3 =
3

2
a4 ûLO û3

ein (2.77)

Die Amplitude der Nutzsignale lautet gemäß Gleichung 2.24:

îHF,nutz = a2 ûLO ûein (2.78)

Der Intermodulationsabstand 3. Ordnung IM3 ist als das Verhältnis der Ampli-
tuden der Nutzsignale und der Intermodulationsprodukte definiert:

IM3 :=

∣
∣
∣
∣
∣

îHF,nutz

îHF,IM3

∣
∣
∣
∣
∣
=

∣
∣
∣
∣

2a2

3a4û2
ein

∣
∣
∣
∣

(2.79)

Der Intermodulationsabstand ist also von der Amplitude desumzusetzenden
Signals abhängig. Als pegelunabhängige Kenngröße wird der(eingangsseiti-
ge) Interceptpunkt 3. Ordnung IP3 definiert, d.h. diejenigeAmplitude des Ein-
gangssignals, bei der – nur fiktiv, da der Mischer weit vorherin Sättigung geht
– die Pegel der Nutzsignale und der Intermodulationsprodukte gleich groß sind:

IM3
!
= 1 ⇒ IP3 := ûein,IP3 =

√
∣
∣
∣
∣

2a2

3a4

∣
∣
∣
∣

(2.80)

Setzt man Gleichung 2.80 in Gleichung 2.79 ein, dann erhält für die Praxis die
Bestimmungsformel

IM3 =

(
IP3
ûein

)2

(2.81)

In einer ähnlichen Rechnung können die Beziehungen für Intermodulations-
produkte anderer Ordnungen hergeleitet werden. Für Intermodulationsproduk-
te und Interceptpunkte der Ordnung n gilt [22]:

IMn =

(
IPn
ûein

)n−1

(2.82)
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Normierung auf einen BezugswiderstandR0 und die Leistung 1 mW sowie
anschließendes Logarithmieren liefert den Intermodulationsabstand in dB (vgl.
auch [28]):

IMn /dB

n− 1
= 10 · log

(
1

2

IPn2

R0
/1mW

)

− 10 · log

(
1

2

û2
ein

R0
/1mW

)

= IPn/dBm − Pein /dBm (2.83)

Diese Beziehung ist in Abbildung 2.21 anschaulich dargestellt. Die Kennlinie
der Intermodulationsprodukte hat den Steigungsfaktor 3 inder logarithmischen
Darstellung wegen der dritten Potenz in Gleichung 2.77. Entsprechend ergibt
sich der Steigungsfaktor für das Nutzsignal zu 1 (vgl. Gleichung 2.78).

Ein niedriger Interceptpunkt führt also zu kleinen Intermodulationsabständen
und ist deshalb ein Hinweis auf verhältnismäßig starke nichtlineare Verzerrun-
gen.

Eine Faustregel für den IP3 ist in Abschnitt 2.4 angegeben.

2.3.4 Nebenlinien

Im Frontend eines Messempfängers – z.B. eines Spektrumanalysators – setzt
der Mischer das Eingangssignal auf eine in der Regel feste Zwischenfrequenz
um. Der Lokaloszillator wird in der Frequenz durchgefahren, um bei fester
Zwischenfrequenz einen bestimmten Frequenzbereich des Eingangssignals ab-
zusuchen.

Wir gehen im folgenden – ohne Beschränkung der Allgemeinheit – von einer
Gleichlageabwärtsmischung auf der Grundwelle des Lokaloszillators aus.

Man will nur Signale mit der FrequenzfHF zur Anzeige bringen, die der
Gleichung

fHF = fLO + fZF (2.84)

genügen. Die Spiegelfrequenz

fSp = fLO − fZF (2.85)

wird jedoch ebenfalls auf die Zwischenfrequenz abgebildet.
Auf die gleiche Zwischenfrequenz wie das Signal mit der erwarteten Fre-

quenzfHF wie in Gleichung 2.84 mischen sich aber auch noch andere Ein-
gangssignale mit den FrequenzenfHF,neben [29, 30]:

fHF,neben =
fZF − m · fLO

n
, m, n ∈ Z (2.86)
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Ist beispielsweise die Zwischenfrequenz auf 1 GHz festgelegt und steht der
Lokaloszillator gerade auf 5 GHz, um ein möglicherweise vorhandenes Signal
bei fHF = 6 GHz zu empfangen, dann liegt die Spiegelfrequenz beifSp =
4 GHz.

Wenn die Spiegelfrequenz nicht durch Filter unterdrückt wird, dann wird
sie ebenfalls auf die Zwischenfrequenz gemischt. Man kann in diesem Fall
nicht unterschieden, ob das Zwischenfrequenzsignal von einem Signal auf der
erwarteten FrequenzfHF , auf der SpiegelfrequenzfSp oder aber von Signalen
auf beiden Frequenzen herrührt.

Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten Nebenempfangsfrequenzen oder
Nebenlinien nach Gleichung 2.86. Zum Beispiel werden durchMischung der 3.
Harmonischen des Lokaloszillatorsignals (m = ± 3) mit der 2. Harmonischen
des Eingangssignals (n = ∓ 2) Nebenempfangsfrequenzen beifHF,neben =
7 GHz undfHF,neben = 8 GHz ebenfalls auf die Zwischenfrequenz 1 GHz
abgebildet.

Wenn gleichzeitig ein genügend starkes Signal auf der erwarteten Frequenz
fHF = 6 GHz vorliegt, dann wirken sich die Signale auf den Nebenemp-
fangsfrequenzen nicht störend aus, denn die Mischverlustebei der Mischung
mit höheren Harmonischen von LO und HF sind deutlich größer als bei der Mi-
schung auf den Grundwellen von LO und HF. Der Beitrag der Signale bei den
Nebenempfangsfrequenzen zum Zwischenfrequenzsignal istin diesem Falle
also deutlich geringer als der Beitrag des Signals bei der erwarteten Frequenz
und wird deshalb nicht sichtbar.

Anders verhält es sich, wenn bei der erwarteten Frequenz garkein Signal
vorhanden ist. Dann sieht man auf der Zwischenfrequenz ein von den Neben-
empfangsfrequenzen stammendes Signal und ordnet es fälschlicherweise der
erwarteten Frequenz zu. Es wird also ein nicht vorhandenes Signal bei der er-
warteten Frequenz vorgetäuscht; bei Spektrumanalysatoren spricht man von
Nebenempfangsstellen [31].

Wenn die Unterdrückung der Nebenempfangsfrequenzen durchFilter nicht
oder nur unzureichend möglich ist, dann muss das Verhältniszwischen den
Mischverlusten der unerwünschten Mischprozesse (m,n = ± 1,± 2,± 3, ...)
und der gewünschten Mischung (m,n = ± 1) möglichst groß sein. Dies ist
gleichbedeutend mit der Forderung nach einer geringen Nichtlinearität des Mi-
schers. Ein hoher Interceptpunkt ist hierfür ein guter Anhaltspunkt.
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Häufig werden jedoch – zur genaueren Beschreibung dieses Sachverhalts –
die Ausgangspegel der unerwünschten Mischprozesse am ZF-Tor bei einem
Eingangspegel am HF-Tor von -10 dBm angegeben [29]:

PZF (m xn)|PHF =−10 dBm , m, n = ± 1,± 2,± 3, ... (2.87)

wobei die Abkürzungm xn das Mischprodukt derm-ten Harmonischen des
LO-Signals mit dern-ten Harmonischen des HF-Signals bezeichnet:

m xn ⇐⇒ fZF = m · fLO + n · fHF , m, n ∈ Z (2.88)

Die AusgangspegelPZF (m xn) der höheren Mischprodukte fallen um
n · x dB, wenn der EingangspegelPHF um x dB sinkt [29]; diese Regel
gilt allerdings nur, solange der HF-Pegel so klein ist, dassder Mischer durch
das HF-Signal noch nicht in den Bereich der Sättigung ausgesteuert wird.

Allgemein hängen die AusgangspegelPZF (m xn) der höheren Mischpro-
dukte vom Grad der Aussteuerung der nichtlinearen Diodenkennlinie durch das
LO- und das HF-Signal sowie vom Impedanzniveau der Schaltungsumgebung
vor allem bei den Frequenzenm·fLO , n·fHF und ±|m|·fLO±|n|·fHF ab.
Bei Gegentakt- und Doppelgegentaktmischern spielt außerdem noch die Sym-
metrie der Schaltung eine herausragende Rolle, was insbesondere die Dioden
und die Symmetrierglieder anbetrifft.

Mit Gleichung 2.87 können wir den eingangsbezogenen Nebenlinienabstand
ΞE(m xn) eines Mischers definieren, welcher gleichbedeutend ist mitdem
Verhältnis zwischen dem Ausgangspegel eines unerwünschten Mischprozesses
am ZF-Tor und dem Eingangspegel am HF-Tor von -10 dBm:

ΞE(m xn) =
PZF (m xn)

PHF

∣
∣
∣
∣
PHF =−10 dBm

=̂
1

LM (m xn)

∣
∣
∣
∣
PHF =−10 dBm

m,n = ± 1,± 2,± 3, ... (2.89)

ΞE(m xn) entspricht dem Kehrwert des Mischverlustes des entsprechenden
Mischprozesses (vgl. Gleichung 2.72). In logarithmischerSchreibweise lautet
die Gleichung 2.89 wie folgt:

ΞE(m xn) /dBc = PZF (m xn) /dBm − PHF /dBm |PHF =−10 dBm

=̂ −LM (m xn) /dB |PHF =−10 dBm

m,n = ± 1,± 2,± 3, ... (2.90)
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Beim Einsatz des Mischers in einem Messempfänger ist allerdings das Ver-
hältnis zwischen dem Ausgangspegel eines unerwünschten Mischprozes-
ses (m xn) und dem Ausgangspegel der gewünschten Mischung (−1 x 1
bei Gleichlageabwärtsmischung) aussagekräftiger, weswegen in Datenblättern
(siehe z.B. [32]) meist der ausgangsbezogene NebenlinienabstandΞA(m xn)
angegeben wird:

ΞA(m xn) =
PZF (m xn)

PZF (−1 x 1)

∣
∣
∣
∣
PHF =−10 dBm

m,n = ± 1,± 2,± 3, ... (2.91)

Gleichung 2.91 kann mit Hilfe von Gleichung 2.72 auch wie folgt geschrieben
werden:

ΞA(m xn) =
LM (−1 x 1)

LM (m xn)

∣
∣
∣
∣
PHF =−10 dBm

m,n = ± 1,± 2,± 3, ... (2.92)

ΞA(m xn) entspricht dem Verhältnis zwischen dem Mischverlust des ge-
wünschten Mischprozesses(−1 x 1) und dem des unerwünschten Mischpro-
zesses(m xn). In logarithmischer Schreibweise lautet die Gleichung 2.92 wie
folgt:

ΞA(m xn) /dBc =

= PZF (m xn) /dBm − PZF (−1 x 1) /dBm |PHF =−10 dBm =

= LM (−1 x 1) /dB − LM (m xn) /dB |PHF =−10 dBm

m,n = ± 1,± 2,± 3, ... (2.93)

Die Beträge|ΞE(m xn)| und |ΞA(m xn)| der Nebenlinienabstände steigen
um (n − 1) · x dB, wenn der EingangspegelPHF um x dB sinkt (vgl. [33]).
In [33] und [34] werden Faustregeln für die NebenlinienabständeΞA(m xn)
bei Doppelgegentaktmischern angegeben.

Im allgemeinen wirken sich bei einem Mischer die Abschlüsse(reaktiv oder
angepasst) der Nebenempfangsfrequenzen auf den Mischverlust der gewünsch-
ten Mischung (bei Gleichlageabwärtsmischung:−m x 1 mit m ≥ 1) aus.

Die Pegel der höheren Harmonischen von LO und HF sind wesentlich ge-
ringer als die der Grundwelle dieser Signale; entsprechendsind die Pegel
PZF (m xn) der höheren Mischprodukte (d.h.|m|+ |n| ≥ 3 ) deutlich kleiner
als die AusgangspegelPZF (∓1 x ± 1) der Grundwellenmischung.
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Aus diesem Grunde wirkt sich bei einem Grundwellenmischer(|m| = 1) in
erster Näherung lediglich der Abschluss der Spiegelfrequenz (1 x −1) auf den
Mischverlust der gewünschten Mischung(−1 x 1) aus.

Bei einem Oberwellenmischer(|m| > 1) hingegen sind auch die Abschlüs-
se der Nebenempfangsfrequenzen höherer Ordnung(|m| + |n| ≥ 3) von
Bedeutung: Beispielsweise beeinflussen bei einem auf der fünften Harmoni-
schen des LO-Signals betriebenen Mischer vor allem die Abschlüsse der Spie-
gelfrequenz(5 x − 1) und der Nebenempfangsfrequenzen höherer Ordnung
(|m| < 5 ∧ |n| ≥ 1) den Mischverlust der gewünschten Mischung(−5 x 1).

2.3.5 Rauschzahl

Eine weitere wichtige Kenngröße eines Mischers ist seine Rauschzahl.1

Die RauschzahlF eines Zweitores ist als Quotient des Signal-zu-Rausch-
Verhältnisses am Eingang des Zweitores zu dem am Ausgang

F =
SNRein

SNRaus
=

PS,ein/PR,ein

PS,aus/PR,aus
(2.94)

definiert [18, 35], wobeiPS die Signalleistung undPR die Rauschleistung be-
zeichnet.

Die Rauschzahl ist außerdem mit der effektiven Rauschtemperatur TR und
der BezugstemperaturT0 = 290K verknüpft:

F = 1 +
TR

T0
(2.95)

Aus der Rauschtemperatur, der BandbreiteB und der Boltzmann-Konstantek
errechnet sich die Rauschleistung des Zweitores2:

PR = k B TR (2.96)

Alle im Inneren des Zweitores vorhandenen physikalischen Rauschquellen zu-
sammen rufen am Ausgang des Zweitores eine bestimmte Rauschleistung her-
vor. Diese Rauschleistung wird mittels des Faktors1/|s21|2 auf den Eingang
zurückgerechnet3 und als äquivalente RauschleistungPR des Zweitores be-
zeichnet.
1 Die genauen physikalischen Ursachen und Zusammenhänge von Rauschen sind im Rahmen
dieser Arbeit nicht von Bedeutung, weswegen in den folgenden Ausführungen nicht näher auf die
physikalische Modellierung von Rauschen eingegangen wird.
2 unter der Voraussetzunghf ≪ k T
3 Hierbei stellensµν die Streuparameter des Zweitores dar.
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Die äquivalente Rauschleistung wird am Eingang des Zweitores eingespeist
und ruft an dessen Ausgang die gleiche Ausgangsrauschleistung hervor wie
die tatsächlichen, im Zweitor verteilten physikalischen Rauschquellen (siehe
Abbildung 2.22). Das Zweitor selbst ist dann rauschfrei.

rauschfreies
Zweitor

P =kBTR R

PR,ausPR,ein

PS,ausPS,ein

Abbildung 2.22: Ersatzschaltbild für ein rauschendes Zweitor, das beidseitig angepasst
und passiv ist.

Für die Rauschzahl eines beidseitig angepassten, passivenZweitores gilt
nach [18] mit der physikalischen TemperaturT des Zweitors:

F = 1 +
T

T0
·
(

1

|s21|2
− 1

)

(2.97)

Mit Gleichung 2.95 ergibt sich daraus die effektive Rauschtemperatur des beid-
seitig angepassten, passiven Zweitores zu:

TR = T ·
(

1

|s21|2
− 1

)

(2.98)

Bei einem Mischer wie in Abbildung 2.9 dargestellt, bei dem alle Signale –
außer denen von LO, HF und ZF – reaktiv abgeschlossen sind, gilt für den
MischverlustLM , wenn beidseitige Anpassung vorliegt:

LM =
1

|s21|2
(2.99)

Bei einer Schottky-Diode herrscht oberhalb von einigen MHzdas Schrotrau-
schen vor. Nach [18] kann die effektive RauschtemperaturTeff einer Schottky-
Diode ohne Bahnwiderstand mit

Teff = nd · T/2 (2.100)

angegeben werden, wobei für den Idealitätsfaktornd einer realen Diode in
der Regel gilt [22]:1 ≤ nd ≤ 2. Eine Schottky-Diode rauscht also weniger
als ein ohmscher Widerstand auf derselben physikalischen TemperaturT , der
thermische Rauschleistung abgibt.
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Setzt man Gleichung 2.99 sowie die effektive Rauschtemperatur Teff aus
Gleichung 2.100 anstelle der physikalischen TemperaturT in Gleichung 2.97
ein, dann ergibt sich für die Rauschzahl eines Diodenmischers [18]:

FM = 1 +
nd

2
· T

T0
· (LM − 1) (2.101)

Da nach Gleichung 2.96 die RauschleistungPR proportional zur effektiven
RauschtemperaturTR ist, können wir im folgenden – bei einer festen Band-
breiteB – vereinfacht mit der Rauschtemperatur anstelle der Rauschleistung
rechnen.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Spiegelfrequenz durch Filter re-
aktiv abgeschlossen ist. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall, so dass auch
Rauschleistung im Spiegelfrequenzband auf die Zwischenfrequenz abgebildet
wird.

Um diesen Sachverhalt angemessen zu beschreiben, bedient man sich des
Konzeptes der EinseitenbandrauschtemperaturTESB oder des Konzeptes der
ZweiseitenbandrauschtemperaturTZSB (siehe Abbildung 2.23) [35].

Taus
GM,HF

Tein

Tein

TESB

GM,Sp

ZF

Taus
GM,HF

Tein

TZSB

Tein

TZSB

GM,Sp

ZF

a) b)

Abbildung 2.23: Schaltbilder zur Erläuterung der a) Einseitenbandrauschtemperatur
und b) Zweiseitenbandrauschtemperatur. Der Mischer ist zur Verdeut-
lichung mit getrennten Toren für HF und Spiegelfrequenz dargestellt.

Beide Definitionen müssen bei einer gegebenen Eingangsrauschtemperatur
Tein und bei den vorgegebenen MischgewinnenGM,HF für die HF undGM,Sp

für die Spiegelfrequenz auf die gleiche AusgangsrauschtemperaturTaus füh-
ren:

Taus = (Tein + TESB) · GM,HF + Tein GM,Sp ≡
≡ (Tein + TZSB) · (GM,HF + GM,Sp) (2.102)
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Auflösen nachTESB bzw.TZSB liefert:

TESB =
Taus − Tein(GM,HF + GM,Sp)

GM,HF
=

TM,aus

GM,HF
(2.103)

TZSB =
Taus − Tein(GM,HF + GM,Sp)

GM,HF + GM,Sp
=

TM,aus

GM,HF + GM,Sp
(2.104)

wobei TM,aus den Beitrag des Mischers zur AusgangsrauschtemperaturTM

bezeichnet.

Die AusgangsrauschtemperaturTR,aus eines Zweitores ergibt sich durch
Multiplikation der Eingangsrauschtemperatur gemäß Gleichung 2.98 mit
|s21|2:

TR,aus = |s21|2 · TR = T · (1 − |s21|2) (2.105)

In ähnlicher Weise ergibt sich nach [35] für einen Mischer wie in Abbil-
dung 2.23 dargestellt:

TM,aus = Teff · (1 − GM,HF − GM,Sp) (2.106)

Damit werden die Gleichungen 2.103 und 2.104 zu:

TESB =
Teff · (1 − GM,HF − GM,Sp)

GM,HF
(2.107)

TZSB =
Teff · (1 − GM,HF − GM,Sp)

GM,HF + GM,Sp
(2.108)

In den meisten Fällen sind die Mischgewinne in den beiden Seitenbändern
gleich groß:

GM,HF ≡ GM,Sp =: GM =
1

LM
(2.109)

Liegt auch auf der Spiegelfrequenz ein Signal vor, das auf die ZF abgebildet
wird – beispielsweise bei der Bestimmung des Mischverlustes mit Hilfe einer
Rauschquelle –, dann verwendet man auch den Zweiseitenbandmischgewinn
GM,ZSB bzw. den ZweiseitenbandmischverlustLM,ZSB :

GM,HF + GM,Sp =: GM,ZSB =
1

LM,ZSB
(2.110)
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Damit ergeben sich die Rauschtemperaturen des Mischers wiefolgt:

TESB =
Teff · (1 − 2GM )

GM
= Teff · (LM − 2) (2.111)

TZSB =
Teff · (1 − 2GM )

2GM
= Teff · (LM − 2)

2
=

TESB

2
(2.112)

=
Teff · (1 − GM,ZSB)

GM,ZSB
= Teff · (LM,ZSB − 1) (2.113)

Die ZweiseitenbandrauschtemperaturTM,ZSB ist also – wenn Glei-
chung 2.109 erfüllt ist – genau halb so groß wie die Einseitenbandrauschtem-
peraturTM,ESB .

Daraus lassen sich mit den Gleichungen 2.95 und 2.100 die Einseitenband-
rauschzahlFM,ESB und die ZweiseitenbandrauschzahlFM,ZSB eines Dioden-
mischers angeben:

FM,ESB = 1 +
nd

2
· T

T0
· (LM − 2) (2.114)

FM,ZSB = 1 +
nd

2
· T

T0
· LM − 2

2
(2.115)

= 1 +
nd

2
· T

T0
· (LM,ZSB − 1) (2.116)

Wird die Spiegelfrequenz reaktiv abgeschlossen, dann istGM,Sp = 0 in Ab-
bildung 2.23 a) und Gleichung 2.107, was letztendlich wieder auf das Ergebnis
in Gleichung 2.101 führt.

Bei reaktivem Abschluss der Spiegelfrequenz weist die Einseitenband-
rauschzahl also einen anderen Wert auf (siehe Gleichung 2.101) als wenn bei
der Spiegelfrequenz Anpassung vorliegt (siehe Gleichung 2.114); gleiches gilt
natürlich auch für den Mischverlust.

Die Rauschleistung

PR =

{
k B · (2Tein + TESB) = k B · (2Tein + 2TZSB) : GM,Sp 6= 0

k B · (Tein + TESB) : GM,Sp = 0

(2.117)

bildet die untere Grenze des Dynamikbereiches in Abbildung2.21.

2.3.6 Isolation

Neben dem gewünschten Mischprozess, bei dem Leistung vom HF-Tor zum
ZF-Tor (oder umgekehrt) übertragen und dabei in der Frequenz umgesetzt



2.3 Mischerkenngrößen 49

wird, sind darüber hinaus in der Praxis die Tore eines Mischers auf vielfältigen
Wegen miteinander verkoppelt.

Dies kann in einem Gerät zu unerwünschten Rückwirkungen undStöraus-
sendungen führen. Die sogenannte IsolationΛ beschreibt, wie gut die einzel-
nen Tore eines Mischers voneinander entkoppelt sind.

PLO

aHF

bZF

Abbildung 2.24: Messanordnung zur Bestimmung der IsolationΛHF,ZF zwischen
dem HF- und dem ZF-Tor eines Mischers

Die IsolationΛHF,ZF zwischen dem HF- und dem ZF-Tor eines Mischers
wird wie in Abbildung 2.24 dargestellt bestimmt. Der Mischer wird vom Lo-
kaloszillator gespeist, um den natürlichen Betriebszustand nachzubilden. Am
HF-Tor wird eine Welle mit der FrequenzfHF eingespeist und am ZF-Tor die
Welle mit der FrequenzfHF gemessen; das Signal mit der FrequenzfZF am
ZF-Tor wird nicht beachtet, denn es ergibt sich aus dem gewünschten Misch-
prozess:

ΛHF,ZF = 20 · log

∣
∣
∣
∣
∣

aHF

bZF

∣
∣
∣
∣
f=fHF ,PLO 6=0

∣
∣
∣
∣
∣

dB (2.118)

Zur Bestimmung der IsolationΛZF,HF werden einfach die Größen HF und ZF
vertauscht.

Weitaus wichtiger noch als die Isolation zwischen den Torenmit den Kleinsi-
gnalgrößen HF und ZF ist die Isolation zwischen dem LO-Tor und den anderen
Toren.

Ist die IsolationΛLO,HF zwischen dem LO- und dem HF-Tor gering, dann
gelangt ein erheblicher Teil des leistungsstarken Lokaloszillatorsignals zum
HF-Tor. Das LO-Signal kann nun die an das HF-Tor angeschlossene Schaltung
ungünstig beeinflussen oder im Falle einer Antenne am HF-Torauch abge-
strahlt werden.

Werden bei einem Messgerät am HF-Eingang verschiedene Schaltungen an-
geschlossen und damit am HF-Tor unterschiedliche Impedanzen angeboten,
dann liegen – falls die IsolationΛLO,HF gering ist – für das Lokaloszillator-
signal jeweils andere Impedanzniveaus vor. Dadurch verschiebt sich der Ar-
beitspunkt des Mischers und infolgedessen wird der Mischverlust abhängig
vom Verhalten der Schaltung am HF-Tor.
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Wird am HF-Tor beispielsweise ein Filter angeschlossen, dann wirkt die-
ser wie eine Verzögerungsleitung, so dass – bei zu geringer IsolationΛLO,HF

– sich das am Filter reflektierte, zeitverzögerte Lokaloszillatorsignal mit dem
direkt dem Mischer zugeführten, nicht zeitverzögerten Lokaloszillatorsignal
mischt [36].

Diese Anordnung entspricht einem Frequenzdiskriminator,wie er auch zur
Messung des Phasenrauschens von Oszillatoren verwendet wird [18]. Dabei
wird das Phasenrauschen der Signalquelle auf ein niederfrequentes Rausch-
signal umgesetzt. In unserem Fall wird das LO-Phasenrauschen auf die Zwi-
schenfrequenz abgebildet.

ZF
bHF

aLO

Abbildung 2.25: Messanordnung zur Bestimmung der IsolationΛLO,HF zwischen
dem LO- und dem HF-Tor eines Mischers. Das ZF-Tor ist abgesumpft
(rZF = 0).

Eine möglichst hohe IsolationΛLO,HF ist also anzustreben. Diese wird ge-
mäß Abbildung 2.25 bestimmt und berechnet sich zu:

ΛLO,HF = 20 · log
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∣
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∣
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∣
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dB (2.119)

Die IsolationΛLO,ZF ergibt sich einfach durch die Vertauschung der Größen
HF und ZF.

2.3.7 Rückflussdämpfung

Um einen optimalen Betrieb des Mischers zu gewährleisten, sollten die Signale
von LO, HF und ZF möglichst ohne Leistungsverluste durch Reflexionen dem
Mischer zugeführt bzw. von diesem abgeführt werden.

Ein geeignetes Maß zur Beurteilung dieses Sachverhalts istdie Rückfluss-
dämpfungar, die den Kehrwert des Reflexionsfaktorsr darstellt. Eine hohe
Rückflussdämpfung bedeutet geringe Reflexionen.
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ZF
bHF

aHF

PLO

Abbildung 2.26: Messanordnung zur Bestimmung der Rückflussdämpfungar,HF am
HF-Tor. Das ZF-Tor ist abgesumpft (rZF = 0), d.h. mit dem Wellen-
widerstand abgeschlossen.

Für die HF-seitige Rückflussdämpfungar,HF ergibt sich mit Abbil-
dung 2.26:

ar,HF = 20 · log
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(2.120)

Der Mischer wird – wie im normalen Betrieb – mit dem Lokaloszillatorsignal
gespeist. Das bei der Mischung entstehende ZF-Signal wird abgesumpft, denn
andernfalls würde es am Ausgang zum Teil reflektiert werden,wieder auf die
FrequenzfHF gemischt werden und schließlich zum rücklaufenden HF-Signal
bHF beitragen.

Schaltet man das Lokaloszillatorsignal aus, dann kann keine Mischung statt-
finden. In diesem Falle wird – wenn die Verluste in der Mischerschaltung ver-
nachlässigbar sind – das gesamte HF-Signal reflektiert, d.h. ar,HF = 0dB.

Zur Bestimmung der Rückflussdämpfungar,ZF werden einfach die Größen
HF und ZF vertauscht.

ZF

aLO bLO

HF

Abbildung 2.27: Messanordnung zur Bestimmung der Rückflussdämpfungar,LO am
LO-Tor. Das HF- und das ZF-Tor sind abgesumpft
(rHF = rZF = 0).

Die Rückflussdämpfungar,LO wird gemäß Abbildung 2.27 bestimmt zu:

ar,LO = 20 · log
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(2.121)



52 2 Mischergrundlagen

Die Tore für HF und ZF sind abgesumpft, um Rückwirkungen, diedurch die
endlichen IsolationenΛLO,HF undΛLO,ZF verursacht werden, zu vermeiden.

Der Mischverlust steigt um den Faktorx, wenn aufgrund von Reflexionen
nur 1/x der HF-Leistung tatsächlich am Mischprozess teilnimmt, denn der
Mischer verhält sich bezüglich des HF-Signals weitgehend linear (vgl. Ab-
schnitte 2.2.1 und 2.2.2).

Dagegen steigt der Mischverlust – wegen der Nichtlinearität der Mischung
gegenüber dem LO-Signal – überproportional, wenn aufgrundvon Reflexionen
nur ein Teil des LO-Signals zur Mischung beiträgt. Deshalb ist auf die LO-
Rückflussdämpfung besonderer Wert zu legen.
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2.4 Auswahl der Mischerdioden

2.4.1 Kenngrößen von Mischerdioden

Im Gegensatz zu pn-Dioden sind Schottky-Dioden reine Majoritätsladungsträ-
gerbauelemente und ermöglichen dadurch ein deutlich schnelleres Umschalten
vom Sperr- in den Flussbereich [29, 37]. Aus diesem Grund werden im Milli-
meterwellenbereich praktisch nur Schottky-Dioden eingesetzt; deshalb gehen
wir an dieser Stelle ausschließlich auf Schottky-Dioden ein.

Rb
I (U )d

CG C (U )S d

LG

Ud

Abbildung 2.28: Ersatzschaltbild einer Schottky-Diode (vgl. [20], [22] und [38])

Ein detailliertes Ersatzschaltbild einer Schottky-Diodefindet sich in Abbil-
dung 2.28. Der nichtlineare Widerstand, der den Emissionsstrom I(Ud) dar-
stellt, wird für Großsignale durch Gleichung 2.29 sowie fürKleinsignale durch
den Kleinsignaldiodenleitwertgd(t) nach Gleichung 2.40 beschrieben.

Der Idealitätsfaktornd in Gleichung 2.29 beträgtnd = 1 für eine ideale
Diode und weist Wertend = 1 ... 2 für reale Dioden auf.

Der SättigungssperrstromIS in Gleichung 2.29 hängt von der FlächeAS

des Schottky-Überganges, von der effektiven Richardson-KonstanteAR (Si:
96A cm−2 K−2, GaAs:4, 4A cm−2 K−2 [39]) und der PotentialbarriereφB

des Schottky-Überganges sowie von der TemperaturT bzw. der Temperatur-
spannungUT ab [37, 38, 39]:

IS = ASAR T 2 · e−
qe φB

k T = ASAR T 2 · e−φB/UT (2.122)

Als zweites nichtlineares Element in der Schottky-Diode tritt die Sperrschicht-
kapazitätCS(Ud) auf; sie kann durch folgende Gleichung beschrieben werden:

CS(Ud) =
CS,0

(

1 − Ud

φS

)MS

(2.123)
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Dabei bezeichnetMS = 1/3 ... 1/2 den Kapazitätskoeffizienten undφS =
0, 5 ... 1V das Kontaktpotential des Schottky-Überganges [22, 38].

Die SperrschichtkapazitätCS,0 bei der SpannungUd = 0V hängt maßgeb-
lich von der relativen DielektrizitätszahlεS des Halbleitermaterials und von
der FlächeAS des Schottky-Überganges ab [38]:

CS,0 ∼ ε0 εS AS (2.124)

CS,0 stellt den Maximalwert vonCS(Ud) im Sperrbereich dar und wird deshalb
häufig für überschlägige Abschätzungen verwendet.

Die bei pn-Dioden parallel zur Sperrschichtkapazität geschaltete Diffusions-
kapazität ist bei Schottky-Dioden vernachlässigbar klein[22].

Der Strom erfährt im Halbleitermaterial der Schottky-Diode einen ohmschen
Widerstand, welcher indirekt proportional zur vom Strom durchflossenen Flä-
che ist. Für diese Fläche kann in erster Näherung die FlächeAS des Schottky-
Überganges herangezogen werden [29]; damit gilt für den fast linearen Bahn-
widerstandRb:

Rb ∼
1

AS
(2.125)

Bei hohen Frequenzen macht sich der Skin-Effekt bemerkbar und der Bahn-
widerstand steigt gegenüber seinem Wert für Gleichstrom an. In Datenblättern
wird aber in der Regel der Gleichstromwert angegeben.

Anstelle des BahnwiderstandesRb wird in Datenblättern oft der Wert des
sogenannten dynamischen WiderstandesRd genannt (vgl. auch [38]), der sich
aus dem Bahnwiderstand und dem differentiellen Widerstanddes Schottky-
Überganges zusammensetzt (vgl. Abbildung 2.6).Rd ergibt sich aus der Ab-
leitung der Gleichung 2.32 nach dem Strom durch die Diode zu:

Rd =
dU

dI

∣
∣
∣
∣
I≥ 0 mA

= Rb +
nd UT

I + IS

∣
∣
∣
∣
I≥ 0 mA

(2.126)

Da nd ≈ 1, UT (T = 25oC) = 26mV und bei der Messung meistI ≫ IS

ist, kann der BahnwiderstandRb aus dem dynamischen WiderstandRd auch
ohne Kenntnis des genauen Wertes vonIS berechnet werden.

Die Induktivität LG und die KapazitätCG stellen parasitäre Elemente dar,
die durch das Gehäuse, die Anschlüsse sowie den Einbau der Diode verursacht
werden. Diese beiden Größen sind so gering wie nur möglich zuhalten, um ein
optimales Verhalten des Mischers erzielen.

Eine große parasitäre KapazitätCG erschwert die Anpassung der gesamten
Diode an die Schaltungsumgebung und schließt bei sehr hohenFrequenzen
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den nichtlinearen Schottky-Übergang kurz. Letzteres führt zu einem starken
Anstieg des Mischverlustes bei hohen Frequenzen.

Eine wichtige Kenngröße für Mischerdioden ist die sogenannte Grenzfre-
quenzfg [38, 39]:

fg =
1

2π Rb CS,0
(2.127)

Reduziert man das Ersatzschaltbild in Abbildung 2.28 auf den Bahnwiderstand
Rb und die SperrschichtkapazitätCS , dann markiert die Grenzfrequenz den
Punkt, an dem überRb die gleiche Spannung abfällt wie überCS . Fürf > fg

wird also das Verhalten der Diode vor allem durch den linearen Bahnwider-
stand und weniger durch den nichtlinearen Schottky-Übergang – beschrieben
durchI(Ud) undCS(Ud) – bestimmt.1

Da für den Mischprozess aber eine stark nichtlineare Kennlinie unerlässlich
ist, erwarten wir für Frequenzen, die nicht deutlich kleiner als die Grenzfre-
quenz sind, einen höheren Mischverlust. Um einen möglichstgeringen Misch-
verlust zu erzielen, sollte die Grenzfrequenz mindestens zehnmal so groß wie
die höchste bei der Mischung auftretende Frequenz sein [39]:

fg > 10 · max (fLO, fHF , fZF ) (2.128)

Es lässt sich ein FaktorδL definieren, um den der Mischverlust wegen des
Bahnwiderstandes zunimmt ([39], vgl. auch [24] und [38]):

δL = 1 +
Rb

ZHF
+

ZHF · f2
HF

Rb · f2
g

= (2.129)

= 1 +
Rb

ZHF
+ Rb ZHF C2

S,0 · (2π fHF )2 (2.130)

Hierbei stelltZHF die (reelle) Eingangsimpedanz des Schottky-Überganges
bei der FrequenzfHF dar, d.h.ZHF = 2/gd,0 nach Gleichung 2.50 (vgl. [24]).

Für einen geringen Mischverlust sollten gemäß Gleichung 2.130 sowohl der
BahnwiderstandRb als auch die maximale SperrschichtkapazitätCS,0 klein
sein. Aus den Gleichungen 2.124 und 2.125 wird ersichtlich,dassCS,0 undRb

aufgrund der gegenläufigen Abhängigkeiten von der FlächeAS des Schottky-
Überganges aber nicht gleichzeitig minimiert werden können, sondern nur im-
mer eine der beiden Größen auf Kosten der anderen.
1 Deshalb trägt zur Grenzfrequenz nur die direkt parallel zumnichtlinearen WiderstandI(Ud)
geschaltete KapazitätCS und nicht die parasitäre KapazitätCG bei (vgl. auch [39]). Die parasitäre
KapazitätCG hat jedoch Einfluss auf die Anpassung des Mischers.
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Die Grenzfrequenzfg ist somit in erster Näherung sogar unabhängig vonAS .
Bisher nicht berücksichtigte Randeffekte führen jedoch dazu, dass die Grenz-
frequenzfg mit größer werdender FlächeAS des Schottky-Überganges sinkt
[39], d.h. die Beziehungen in den Gleichungen 2.124 und 2.125 gelten nur nä-
herungsweise.

Es muss also immer ein Kompromiss zwischen der Größe des Bahnwider-
standesRb und der maximalen SperrschichtkapazitätCS,0 gefunden werden.

Ein zu großer Bahnwiderstand erhöht den Mischverlust stark, während eine
zu große Sperrschichtkapazität die Anpassung der Diode an die Schaltungsum-
gebung erschwert [29] und im Extremfall den nichtlinearen WiderstandI(U)
kurzschließt.
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Abbildung 2.29: KennlinieI(U) einer Schottky-Diode im Flussbereich fürnd = 1, 2,
UT = 26 mV , Rb = 2 Ω und verschiedene Sättigungssperrströme
IS .

In der Literatur [38, 39] wird eher zu einer etwas größeren Sperrschichtkapa-
zität geraten. In diesem Fall ist – wegen des dadurch niedrigeren Bahnwider-
standes – der Mischverlust bei schmalbandig einzusetzenden Mischern klei-
ner. Für Breitbandmischer sollte man jedoch Dioden mit einer verhältnismäßig
kleinen Sperrschichtkapazität wählen, da man nur einen ohmschen Widerstand
breitbandig gut anpassen kann, nicht aber eine Reaktanz.

Im Millimeterwellenbereich tritt wegen der hohen Frequenzen fHF der drit-
te Summand in Gleichung 2.130 in den Vordergrund. Da dort derBahnwider-
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standRb linear auftritt, die SperrschichtkapazitätCS,0 jedoch quadratisch, ist
im Millimeterwellenbereich in erster Linie auf eine kleineSperrschichtkapazi-
tät Wert zu legen, um einen geringen Mischverlust zu erzielen.

Bei niedrigen Frequenzen dominiert hingegen der zweite Summand in Glei-
chung 2.130, weswegen in diesem Falle in erster Linie der Bahnwiderstand
klein sein muss, damit der Mischer einen geringen Mischverlust aufweist.

Eine weitere wichtige Größe einer Schottky-Diode ist ihre Barrierenhöhe
φB . Diese kann durch das Dotierungsprofil eingestellt werden und ist außer-
dem von der angelegten Spannung abhängig [38]. Die Barrierenhöhe wirkt sich
vor allem auf den SättigungssperrstromIS aus (siehe Gleichung 2.122). Große
Barrierenhöhen führen zu kleinen Sättigungssperrströmen.

In Abbildung 2.29 sind Kennlinien von Schottky-Dioden für verschiedene
SättigungssperrströmeIS dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bei kleinen Sät-
tigungssperrströmen – also bei großen Barrierenhöhen – ohne Vorspannung
U0 große Lokaloszillatoramplituden̂ULO benötigt werden, um die Diode zwi-
schen dem leitenden und dem sperrenden Zustand hin- und herzuschalten.

Barrieren-
höheφB

UF, 1mA [V] PLO [mW] Anwendung

sehr niedrig 0,10 ... 0,25 < 0,1 Detektordioden ohne Bias
niedrig 0,25 ... 0,35 0,2 ... 2 Mischer, die mit wenig LO-

Pegel auskommen
mittel 0,35 ... 0,50 0,5 ... 10 Allzweckmischer
hoch 0,50 ... 0,80 > 10 Mischer mit großem Dyna-

mikbereich

Tabelle 2.1:BarrierenhöheφB von Schottky-Dioden und dafür typische Werte für die
FlussspannungUF, 1mA bei einem Strom von1mA sowie dafür benötigte
LO-Pegel nach [38]

Als ein Maß für die Barrierenhöhe wird häufig die Flussspannung UF, 1mA

über einer Diode bei einem Strom von1mA benutzt (vgl auch Abbil-
dung 2.29).1 Die Tabelle 2.1 gibt Anhaltspunkte dafür, welchen ungefähren
LO-Pegel ein Mischer bei einer bestimmten FlussspannungUF, 1mA der Mi-
scherdiode benötigt.

1 Liegt bei einer Diode ein leichter ESD-Schaden vor, so dass die Kennlinie noch die in Ab-
bildung 2.29 dargestellte Form aufweist, dann istUF, 1mA niedriger als bei einer baugleichen,
unbeschädigten Diode. Während ein ESD-Schaden den Betrieb der Diode als Detektor (Gleich-
richtung des Eingangssignals an der Diode) erheblich beeinträchtigt, wird der Betrieb in einem
Mischer (Mischung des Eingangssignals mit dem Lokaloszillatorsignal an der Diode) nur wenig
beeinflusst [40].
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Steht nur ein geringer LO-Pegel zur Verfügung, dann sollte man eine Diode
mit einer geringen Barrierenhöhe auswählen. Legt man jedoch Wert auf einen
großen Dynamikbereich, dann sollte man eine Diode mit einergroßen Barrie-
renhöhe nehmen, muss aber auch einen deutlich höheren LO-Pegel (etwa 6 dB
mehr bei gleichen Impedanzverhältnissen [38]) bereitstellen.

Nach [38] wird der 1 dB-Kompressionspunkt erreicht, wenn der Pegel des
umzusetzenden Signals um etwa 6 dB unterhalb des LO-Pegels liegt:

P1dB ≈ PLO − 6 dB (2.131)

Durch eine Erhöhung des LO-Pegels kann also der 1 dB-Kompressionspunkt
nach oben verschoben werden, allerdings nur solange, bis die Diode in Sätti-
gung geht. Die Diode ist gesättigt, wenn sie durch das Lokaloszillatorsignal
deutlich bis in den leitenden Bereich hinein ausgesteuert wird, d.h. ÛLO ≥
UF, 1mA für U0 = 0V.

In ähnlicher Weise wie der 1 dB-Kompressionspunkt hängt derIntercept-
punkt 3. Ordnung IP3 von der Barrierenhöhe und dem LO-Pegel ab. Als Faust-
regel gilt, dass der Interceptpunkt 3. Ordnung um etwa 10 dB über dem 1 dB-
Kompressionspunkt liegt [38]:

IP3 ≈ P1dB + 10dB (2.132)

Mit Gleichung 2.131 wird daraus:

IP3 ≈ PLO + 4dB (2.133)

Das Verhalten eines Mischers hinsichtlich der nichtlinearen Verzerrungen ist
jedoch stark vom Abschluss der Diode bei den Frequenzen der Intermodula-
tionprodukte, speziell bei der Spiegelfrequenz, abhängig. Dies kann dazu füh-
ren , dass der IP3 – abweichend von Gleichung 2.133 – in der Größenordnung
des LO-Pegels liegt [38].

Zu guter Letzt wollen wir uns der Frage widmen, welches Substratmaterial
für die Dioden zu verwenden ist.

GaAs weist gegenüber Si höhere Elektronenbeweglichkeitenim Kristall auf,
was zu einer besseren Leitfähigkeit und damit zu einem geringeren Bahnwi-
derstandRb führt. Die relativen Dielektrizitätszahlen sind für GaAs und Si
annähernd gleich, deshalb weist die maximale SperrschichtkapazitätCS,0 bei
gleicher Geometrie für beide Materialien fast den gleichenWert auf.

Somit lassen sich mit Dioden auf der Basis von GaAs deutlich höhere Grenz-
frequenzenfg erreichen; dieses Material empfiehlt sich also für den Millime-
terwellenbereich.
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Aufgrund des gegenüber Si größeren Bandabstandes bei GaAs haben Bau-
elemente auf der Basis von GaAs jedoch ein höheres Impedanzniveau. Die
FlussspannungUF, 1mA ist bei GaAs-Dioden ebenfalls höher und damit auch
der erforderliche LO-Pegel [38].

Vorsicht ist bei sehr niedrigen Zwischenfrequenzen geboten: Im Vergleich
zu Si-Dioden weisen GaAs-Dioden ein hohes Funkelrauschen (1/f -Rauschen)
auf [38].

2.4.2 Vergleich am Markt verfügbarer Mischerdioden

Die Tabelle 2.2 zeigt die Kenngrößen einer Auswahl von Diodenchips, die frei
am Markt verfügbar sind und die für die Verwendung in Mischern für den
Mikro- bzw. Millimeterwellenbereich in Frage kommen.

Die auf GaAs basierenden DiodenUMS DBES105a, M/A-COM
MA4E1319-1 undMetelics MGS904 fallen durch ihre hohen Grenzfre-
quenzenfg auf, die durch die geringen Werte für den BahnwiderstandRb

und die SperrschichtkapazitätCS,0 bedingt sind. Außerdem ist für diese
Dioden der FaktorδL ungefähr gleich Eins, was gleichbedeutend mit einem
niedrigen erzielbaren Mischverlust ist.

Leider sind auf dem Markt nur GaAs-Schottky-Dioden verfügbar, die ei-
ne große Barrierenhöhe – erkennbar an der GrößeUF, 1mA (vgl. Tabelle 2.1)
– besitzen. Diese Dioden benötigen zur Aussteuerung einen verhältnismäßig
großen LO-Pegel, der im Millimeterwellenbereich meist nurmit hohem Auf-
wand bereitgestellt werden kann.

Demgegenüber sind Schottky-Dioden auf Silizium-Basis auch mit nied-
rigen und mittleren Barrierenhöhen erhältlich (Metelics MSS30,PCR46;
MSS30,PCR53; MSS40,PCR46). Die Silizium-Dioden weisen jedoch deutlich
niedrigere Grenzfrequenzen auf als die GaAs-Dioden. Werden die Silizium-
Dioden beispielsweise bei 80 GHz eingesetzt, dann ist ein um4-5 dB höherer
Mischverlust zu erwarten als bei Verwendung der GaAs-Dioden (vgl. Werte
des FaktorsδL in Tabelle 2.2).

Die Grenzfrequenzfg ist jedoch nur bedingt ein Maß für die Auswahl einer
Diode, wie das Beispiel der Dioden MSS30,PCR46 und MSS30,PCR53 be-
weist: Obwohl die Diode MSS30,PCR53 die höhere Grenzfrequenz besitzt, er-
möglicht die Diode MSS30,PCR46 wegen des kleineren FaktorsδL(80GHz)
bei hohen Frequenzen einen niedrigeren Mischverlust. Dieserklärt sich durch
das Zusammenspiel von Bahnwiderstand, Sperrschichtkapazität und Frequenz-
lage, welches bereits im Abschnitt 2.4.1 erläutert wurde.
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UMS
DBES
105a

M/A-
COM
MA4E
1319-1

Metelics
MGS
904

Metelics
MSS30,
PCR46

Metelics
MSS30,
PCR53

Metelics
MSS40,
PCR46

Rb [Ω] 4,4 4 1,3 8-12 2,4-3,6 8-20
CS,0 [fF] 9,5 20 30-60 80-120 170-

270
70-125

CG [fF] 5,8 25 k. A. k. A. k. A. k. A.
IS [pA] 0,035 k. A. 1,6-16 9100-

43000
43000-
154000

0,7-
1000

nd 1,2 k. A. 1,35-
1,45

>1,0 >1,0 >1,0

UF, 1mA

[V]
0,75 0,7 0,7 0,28 0,26 0,47

fg [GHz] 3800 2000 2700 160 230 115
δL|

8 GHz
1,09 1,08 1,03 1,21 1,08 1,30

δL|
80 GHz

1,09 1,10 1,06 2,46 3,06 2,98
Substrat GaAs GaAs GaAs Si Si Si
Dioden je
Chip

2 (vgl.
Abb.
8.2)

2 (vgl.
Abb.
8.2)

4 (vgl.
Abb.
7.8)

4 (vgl.
Abb.
7.2)

4 (vgl.
Abb.
7.2)

4 (vgl.
Abb.
7.2)

Chip-Ab-
messungen
[µm]

530 x
230 x
100

700 x
480 x
180

495 x
495 x
89

254 x
254 x
89

254 x
254 x
89

254 x
254 x
89

Kontak-
tierung

flip-
chip

flip-
chip

beam-
lead

beam-
lead

beam-
lead

beam-
lead

Tabelle 2.2:Kenngrößen einer Auswahl von Mischerdioden [16, 41, 42], die frei am
Markt verfügbar sind und die für den Einsatz im Mikro- bzw. Milli-
meterwellenbereich in Frage kommen. Die GrößeδL ist gemäß Glei-
chung 2.130 fürZHF = 50Ω und fHF = 8 GHz bzw. fHF =

80 GHz berechnet.

Große Unterschiede zwischen den Dioden sind auch bei der parasitären Ka-
pazität CG erkennbar:CG ist bei der Diode MA4E1319-1 mehr als vier-
mal so groß wie bei der Diode DBES105a. Deswegen wird ein Mischer,
der erstere Diode verwendet, bei hohen Frequenzen einen merklich höheren
Mischverlust aufweisen. Die Tatsache, dass die Sperrschichtkapazität der Di-
ode MA4E1319-1 doppelt so groß ist wie die der Diode DBES105a, verstärkt
diesen Effekt.



2.5 Gegentaktmischer 61

2.5 Gegentaktmischer

Beim Betrachten der Abbildung 2.9 wird ein entscheidender Nachteil des Ein-
taktmischers klar: Es sind viele und – je nach Frequenzlage der Signale LO,
HF und ZF zueinander – auch steilflankige Filter nötig, um diese Signale von-
einander zu trennen.

Ein Betrieb mit sich überlappenden Frequenzbändern (z.B.fLO =
1 ... 5GHz und fHF = 3 ... 7GHz bei fZF = 2GHz) ist überhaupt nicht
machbar, weil eine Trennung der Signalkreise von LO, HF und ZF durch fest-
stehende Filter in diesem Fall unmöglich ist.

Durch die Nutzung des Gegentaktprinzips kann diese Problematik zum Teil
entschärft werden.

2.5.1 LO symmetrisch

In Abbildung 2.30 ist eine mögliche Schaltung für einen Gegentaktmischer, bei
dem das Lokaloszillatorsignal symmetrisch zugeführt wird, dargestellt.

I =I id,a d d+

fLO

GLO

ULO

fZF

GZF

uZF

fHF

uHFGHF

iZF,Q

ü Id

I =I -id,b d d

I =2 iges d
üULO

Ud,a

Ud,b

A

ILO,Q

Abbildung 2.30: Schaltbild eines Gegentaktmischers mit symmetrischem LO-Signal

Das massebezogene Lokaloszillatorsignal am Eingang des Mischers wird
mittels eines idealen Übertragers mit dem Übersetzungsverhältnisü in ein sym-
metrisches, nicht massebezogenes Signal umgewandelt und auf zwei in Reihe
geschaltete, identische Dioden gegeben.
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Bei völliger Symmetrie der Anordnung1 liegt der Punkt A für das symmetri-
sche Lokaloszillatorsignal auf dem Potential Null und stellt deshalb dafür eine
„virtuelle Masse“ dar. Folglich ist das Teilnetzwerk, das rechts des Punktes A
abzweigt, auch ohne Filter völlig frei vom Lokaloszillatorsignal.

Über diesen Punkt A wird das umzusetzende Signal (in diesem Falle, aber
ohne Beschränkung der Allgemeinheit: ZF) zugeführt und dasAusgangssignal
(hier: HF) abgeführt. Der Stromkreis wird über den auf Massegelegten Mit-
telabgriff des Übertragers geschlossen. Die beiden Diodensind bezüglich des
ZF- und des HF-Signals antiparallel geschaltet.

Wegen der massebezogenen Führung der Signale ZF und HF werden diese
durch den Übertrager nicht in den LO-Kreis transformiert. Also ist der LO-
Kreis links des Übertragers auch ohne Filter völlig frei vomHF- und vom
ZF-Signal.

Die Stromkreise für ZF und HF müssen auch weiterhin durch Filter von-
einander getrennt werden. Diese Filter stellen bei der Resonanzfrequenz einen
Leerlauf dar und für alle anderen Frequenzen einen Kurzschluss.

Die SpannungenUd,a undUd,b an den beiden Dioden ergeben sich zu:

Ud,a =
1

2
· ü · ULO − uZF (2.134)

Ud,b =
1

2
· ü · ULO + uZF (2.135)

Das Lokaloszillator- und das Zwischenfrequenzsignal liegen also an der einen
Diode gegenphasig und an der anderen Diode gleichphasig an.Dies macht
einen Gegentaktmischer aus. Mischer mit zwei Dioden, bei denen die beiden
Signale beiden Dioden gleichphasig oder aber beiden Diodengegenphasig zu-
geführt werden, sind keine Gegentaktmischer!

Das Kleinsignalersatzschaltbild des Gegentaktmischers ist in Abbil-
dung 2.31 wiedergegeben. Die durch das Lokaloszillatorsignal ULO ausge-
steuerten Dioden sind durch den Kleinsignaldiodenleitwert gd(ωLOt) gemäß
Gleichung 2.39 ersetzt.

Durch das Aufstellen der Knotengleichung im Punkt A kann mit

gd,a(ωLOt) ≡ gd,b(ωLOt) = gd(ωLOt) (2.136)

1 Völlige Symmetrie der Anordnung bedeutet, dass die beiden Dioden identisch sind und die auf
Masse gelegte Anzapfung des Übertragers an demselben genau mittig angeordnet ist. Eventuell
vorhandene, nicht zu vernachlässigende Zuleitungen in denbeiden Netzwerkzweigen zwischen
dem Übertrager und dem Punkt A sind identisch auszuführen.
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id

fZF

GZF

uZF
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Abbildung 2.31: Kleinsignalersatzschaltbild des Gegentaktmischers in Abbildung 2.30

die folgende Beziehung hergeleitet werden:

2 id(t) = −[gd,a(ωLOt) + gd,b(ωLOt)] · [uZF (t) − uHF (t)] (2.137)

= −2 gd(ωLOt)] · [uZF (t) − uHF (t)] (2.138)

Die StrömeiZF undiHF ergeben sich durch die Wirkung der Filter zu:

iZF = −2 id(t)|f=fZF
(2.139)

iHF = 2 id(t)|f=fHF
(2.140)

Stellt man die Gleichungen 2.137 bis 2.140 den Gleichungen 2.41 bis 2.51 ge-
genüber, dann erkennt man, dass beim Übergang vom Eintaktmischer zum Ge-
gentaktmischer nach Abbildung 2.30 lediglich der Kleinsignaldiodenleitwert
verdoppelt wird.

Dies verwundert nicht, denn für Kleinsignale sind einfach die beiden Dioden
parallelgeschaltet (siehe Abbildung 2.31).

Die Konversionsmatrix des Gegentaktmischers nach Abbildung 2.30 lautet
also:

(
IZF

IHF

)

=

(
gd,0 −gd,m

−gd,m gd,0

)(
UZF

UHF

)

(2.141)

Hierbei sindgd,ξ die Fourierkoeffizienten des Kleinsignalleitwerteseiner Di-
ode gemäß Gleichung 2.43. Bei der Berechnung der aussteuerungsabhängigen
Koeffizientengd,ξ nach Gleichung 2.70 ist jedoch die Lokaloszillatoramplitu-
deÛLO durch ü ÛLO/2 zu ersetzen (vgl. Abbildung 2.30) und ebenso – falls
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vorhanden – die VorspannungU0 gemäß ihrer Aufteilung auf die beiden Di-
oden. Für̈u = 2 erhalten wir genau die gleichen Koeffizientengd,ξ wie beim
Eintaktmischer.

Der minimale MischverlustLmin berechnet sich aus der allgemeinen Formel
für die maximal verfügbare LeistungsverstärkungGmax [22] mit der Admit-
tanzYW der Schaltungsumgebung nach Gleichung 2.65:

1

Lmin
= Gmax =

|y21|2/Y 2
W

|1 + y11/Yw|2
(2.142)

Lmin für den Gegentaktmischer nach Abbildung 2.30 ist identischmit dem des
Eintaktmischers (siehe Gleichung 2.67), da jener nur vom Verhältnisgd,m/gd,0

abhängt und die Konversionsmatrizen der beiden Mischer sich nur um einen
Vorfaktor unterscheiden. Der fürLmin erforderliche Leitwert der Schaltungs-
umgebung ist jedoch anders und berechnet sich mit Gleichung2.65 zu:

Gopt = GHF = GZF
!
=

√

g2
d,0 − g2

d,m (2.143)

Mit der allgemeinen Formel für die BetriebsleistungsverstärkungGB eines
durch eine Y-Matrix beschriebenen und mit der Quelladmittanz YQ sowie der
LastadmittanzYL abgeschlossenen Zweitores [22]

GB =
4 |y21|2 · Re{YQ} · Re{YL}

|(y11 + YQ)(y22 + YL) − y12y21|2
(2.144)

lautet der MischverlustLM bei beliebigen AbschlüssenGHF undGZF :

1

LM
= GB =

4 GHF GZF g2
d,m

[(gd,0 + GZF )(gd,0 + GHF ) − g2
d,m]2

(2.145)

Das Minimum des MischverlustesLM wird – in gleicher Schaltungsumge-
bung – bei einem Gegentaktmischer für eine etwas geringere Aussteuerung
ÛLO jeder einzelnen der beiden Dioden erreicht als bei einem Eintaktmischer
(siehe Abbildung 2.32).

Der Gegentaktmischer nach Abbildung 2.30 kann also – wie oben vorgeführt
– auf einen Eintaktmischer zurückgeführt werden. Die in Abschnitt 2.2.2 ent-
wickelten Methoden lassen sich somit auch auf Gegentaktmischer anwenden.

Eine dem Lokaloszillatorsignal überlagerte Rauschspannung uR(t) liegt
nicht wie das ZF-Signal an der einen Diode gleichphasig und an der anderen
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Abbildung 2.32: Mischverluste eines Eintakt- und eines Gegentaktmischers. Das Über-
setzungsverhältnis des Übertragers des Gegentaktmischers beträgt
ü = 2. Für die Schaltungsumgebung gilt:1/GHF = 1/GZF =

50 Ω. Die Vorspannung beträgtU0 = 0 V. Für die Kennlinie jeder
der Dioden gilt:IS = 6, 12 µA, nd = 2, 6, UT = 26 mV und
RB = 5 Ω.

gegenphasig an, sondern hat an beiden Dioden die gleiche Phasenbeziehung
bezüglich des LO-Signals:

Ud,a =
1

2
· ü · (ULO + uR) (2.146)

Ud,b =
1

2
· ü · (ULO + uR) (2.147)

Die Ströme der dadurch erzeugten Mischprodukte fließen nicht in den ZF- bzw.
HF-Kreis hinein, da der Punkt A in Abbildung 2.30 aufgrund der Symmetrie
auch hierfür eine virtuelle Masse darstellt.

So wird das Amplitudenrauschen (AM-Rauschen) des Lokaloszillators eli-
miniert, nicht jedoch das Phasenrauschen [24, 29, 38]. In der Praxis ist die An-
ordnung nicht gänzlich symmetrisch (siehe Seite 62), zum Beispiel wenn die
beiden Dioden nicht völlig identisch sind; deshalb erreicht man in der Regel
eine Unterdrückung des AM-Rauschens von etwa 20 dB [24].

Nun wollen wir untersuchen, welche Intermodulationsprodukte bei dem Ge-
gentaktmischer nach Abbildung 2.30 zum Ausgang gelangen.
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Die Spannungen über den Dioden ergeben sich mit der Großsignalspannung
ULO(t) und der KleinsignalspannunguZF (t) sowie dem Übersetzungsverhält-
nis ü = 2 (ohne Beschränkung der Allgemeinheit) wie folgt:

Ud,a = ULO(t) − uZF (t) = ÛLO cos(ωLOt) − ûZF cos(ωZF t) (2.148)

Ud,b = ULO(t) + uZF (t) = ÛLO cos(ωLOt) + ûZF cos(ωZF t) (2.149)

Ähnlich wie in Abschnitt 2.2.1 können die Ströme durch die Dioden in eine
Taylorreihe entwickelt werden:

Id,a = a1Ud,a + a2U
2
d,a + a3U

3
d,a + a4U

4
d,a + · · · (2.150)

Id,b = a1Ud,b + a2U
2
d,b + a3U

3
d,b + a4U

4
d,b + · · · (2.151)

Für den GesamtstromIges(t)

Iges = Id,a − Id,b (2.152)

der zum Ausgang des Mischers fließt, ergibt sich nach einigenUmformungen:

Iges(t) = a1 ·
{
− 2 ûZF cos(ωZF t)

}

+ a2 ·
{
−2 ÛLO ûZF ·

·[cos(ωLO−ωZF )t + cos(ωLO+ωZF )t]
}

+ a3 · {... · cos(ωZF t) + ... · cos(3ωZF t) +

+ ... · cos(2ωLO−ωZF )t + ... · cos(2ωLO+ωZF )t}

+ a4 ·
{

... · cos(3ωLO−ωZF )t + ... · cos(3ωLO+ωZF )t +

+ ... · cos(3ωZF −ωLO)t + ... · cos(3ωZF +ωLO)t +

− 3 · (Û3

LO ûZF + ÛLO û3

ZF )·

·[cos(ωLO−ωZF )t + cos(ωLO+ωZF )t]

}

+ · · ·

(2.153)

Es fällt gegenüber dem Ergebnis für den Eintaktmischer (Gleichung 2.24) auf,
dass das Spektrum des AusgangssignalsIges deutlich ausgedünnt ist und ins-
besondere

• das Lokaloszillatorsignal mit allen seinen Harmonischennicht vorkommt
und

• alle Intermodulationsprodukte fehlen, bei denen die Ordnungn der Harmo-
nischen des umzusetzenden Signals gerade ist.
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Bei den im Ausgangssignal nicht auftretenden Frequenzen fließen aber sehr
wohl Ströme durch die beiden Dioden – und zwar genauso wie beim Eintakt-
mischer! Ist der Mischer nicht absolut symmetrisch aufgebaut, dann gelangen
diese Ströme zum Ausgang; wieviel davon, das hängt vom Maß der Unsym-
metrie ab.

Der Stromkreis für den Richtstrom ist bei dem Gegentaktmischer nach Ab-
bildung 2.30 automatisch über den Übertrager geschlossen.Bei ausreichend
großen Pegeln des Lokaloszillatorsignals (üblicherweisemehr als 3 mW) stellt
sich durch den Richtstrom von selbst ein Arbeitspunkt ein, der einen gerin-
gen Mischverlust ermöglicht. Erst bei Pegeln beträchtlichunterhalb von 1 mW
muss den Dioden eine Vorspannung bzw. ein Vorstrom eingeprägt werden [24].

Für die den Dioden zugeführte Lokaloszillatorleistung gilt mit der Lo-
kaloszillatoramplitudêULO und dem davon abhängigen Eingangswiderstand
RLO,ein für das Lokaloszillatorsignal gemäß Gleichung 2.37:

PLO =
1

2

Û2
LO

RLO,ein(ÛLO)
(2.154)

Damit beim Gegentaktmischer (GT) jede einzelne der beiden Dioden vom LO-
Signal im gleichen Maße ausgesteuert wird wie beim Eintaktmischer (ET),
muss für die Spannung über einer Diode gelten (vgl. Abbildung 2.30):

ü ÛLO,GT

2

!
= ÛLO,ET (2.155)

Somit weist jede der beiden Dioden den gleichen WiderstandRLO,ein wie
beim Eintaktmischer auf, und für den Gesamtwiderstand giltwegen der Rei-
henschaltung:

RLO,ein,GT = 2 · RLO,ein,ET (2.156)

Also gilt für den erforderlichen LO-Pegel des Gegentaktmischers nach Abbil-
dung 2.30:

PLO,GT =
1

2

(ü ÛLO,GT )2

RLO,ein,GT
=

1

2

(2 · ÛLO,ET )2

2 · RLO,ein,ET
=

= 2 · 1

2

Û2
LO,ET

RLO,ein,ET
= 2 · PLO,ET (2.157)

Demnach ist der bei einem Gegentaktmischer erforderliche Lokaloszillatorpe-
gelPLO genau doppelt so groß wie beim Eintaktmischer – vorausgesetzt, dass
die Dioden in beiden Fällen im gleichen Maße ausgesteuert werden.
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In der Praxis ist der erforderliche Lokaloszillatorpegel jedoch nicht ganz
doppelt so groß, da nach Abbildung 2.32 ein Gegentaktmischer für das Mi-
nimum des MischverlustesLM eine geringere Aussteuerung der Dioden vor-
aussetzt als ein Eintaktmischer.

2.5.2 HF symmetrisch

Eine andere Möglichkeit, das Netzwerk nach Abbildung 2.30 zu beschalten, ist
in Abbildung 2.33 dargestellt.

I =i Id,a d d+

fHF

GHF

uHF

fLO
GLO

ULO

fZF

uZFGZF

ILO,Q

ü id

I =i -Id,b d d

I =2 Iges d
üuHF

Ud,a

Ud,b

A

a

b

iHF,Q

Abbildung 2.33: Schaltbild eines Gegentaktmischers mit symmetrischem HF-Signal

Eines der beiden in der Frequenz umzusetzenden Signale (in diesem Falle,
aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit: HF) wird dem Gegentaktmischer
mittels des idealen Übertragers symmetrisch zu- bzw. abgeführt, das andere
(hier: ZF) wird über den Punkt A unsymmetrisch ab- bzw. zugeführt. Für das
HF-Signal sind die Dioden in Reihe, für das ZF-Signal hingegen antiparallel
geschaltet.

Das Lokaloszillatorsignal speist den Mischer unsymmetrisch. Die beiden Di-
oden sind für das LO-Signal antiparallel geschaltet.

Bei gleicher Aussteuerung der Dioden wie bei einem Eintaktmischer, d.h.

ÛLO,GT = ÛLO,ET (2.158)

ist der Eingangswiderstand für das Lokaloszillatorsignalnur halb so groß:

RLO,ein,GT =
1

2
· RLO,ein,ET (2.159)
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denn in der einen Halbperiode des Lokaloszillatorsignals leitet die eine Diode
und in der anderen Halbperiode die andere Diode. Für den erforderlichen LO-
Pegel ergibt sich somit das gleiche Endergebnis wie für die Beschaltung nach
Abschnitt 2.5.1 (vgl. Abbildung 2.30):

PLO,GT =
1

2

Û2
LO,GT

RLO,ein,GT
=

1

2

Û2
LO,ET

1
2 · RLO,ein,ET

=

= 2 · 1

2

Û2
LO,ET

RLO,ein,ET
= 2 · PLO,ET (2.160)

Da das HF-Signal symmetrisch geführt wird und deshalb der Punkt A dafür
eine „virtuelle Masse“ darstellt, werden die LeitwerteGLO und GZF auch
ohne Filter nicht vom HF-Strom durchflossen.

Außerdem werden die unsymmetrischen Signale von LO und ZF durch den
Übertrager nicht in den HF-Kreis transformiert, deshalb wird der Leitwert
GHF auch ohne Filter nicht vom LO- bzw. ZF-Strom durchflossen. Filter sind
folglich nur notwendig, um das LO- und das ZF-Signal zu trennen.

Die SpannungenUd,a undUd,b an den beiden Dioden ergeben sich zu:

Ud,a = −ULO +
1

2
· ü · uHF (2.161)

Ud,b = ULO +
1

2
· ü · uHF (2.162)

Also liegen auch bei dieser Beschaltung die Spannungen des LO- und des HF-
Signals an der einen Diode gegen- und an der anderen Diode gleichphasig an.

fHF

GHF

uHF
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uZFGZF
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Abbildung 2.34: Kleinsignalersatzschaltbild des Gegentaktmischers in Abbildung 2.33

Das Kleinsignalersatzschaltbild des Gegentaktmischers ist in Abbil-
dung 2.34 angegeben. Die durch das LokaloszillatorsignalULO ausgesteuer-
ten Dioden sind durch den Kleinsignaldiodenleitwertgd(ωLOt) gemäß Glei-
chung 2.39 ersetzt.
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Die Diode a wird vom LokaloszillatorsignalULO(ωLOt) in dessen einer
Halbperiode in den leitenden Zustand ausgesteuert, während die Diodeb in
der anderen Halbperiode durchgesteuert wird.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, werden die zeitabhängigen Klein-
signaldiodenleitwertegd,a(ωLOt) undgd,b(ωLOt) analog Gleichung 2.42 wie
folgt angeschrieben:

gd,a(ωLOt) =
gd,0

2
+

∞∑

m=1

gd,m · cos[m · (ωLOt + π)] =

=
gd,0

2
+

∞∑

m=1

gd,m · (−1)m · cos(m · ωLOt) (2.163)

gd,b(ωLOt) =
gd,0

2
+

∞∑

m=1

gd,m · cos(m · ωLOt) (2.164)

Auf dieser Grundlage können die Elementeyµν der Konversionsmatrix be-
stimmt werden. In der entsprechenden Herleitung im Abschnitt 2.2.2 trat für
den Kleinsignaldiodenleitwertgd(ωLOt) bei den Eingangsleitwerteny11 und
y22 nur der Fourierreihenkoeffizientgd,0/2 sowie bei den frequenzumsetzen-
den Koeffizienteny12 undy21 lediglich der Fourierreihenkoeffizientgd,m auf
(siehe Gleichung 2.50):

y11, y22 : gd(ωLOt) → gd,0/2 (2.165)

y12, y21 : gd(ωLOt) → −gd,m/2 (2.166)

Diese Zuordnung an der Diode des Eintaktmischers gilt natürlich auch für jede
einzelne der beiden Dioden der Gegentaktmischers für sich betrachtet.

Die Knotengleichung im Punkt A liefert in Verbindung mit Gleichung 2.166
das Elementy12 der Konversionsmatrix:

y12 =
iZF

uHF

∣
∣
∣
∣
uZF =0

=

Diodea
︷ ︸︸ ︷

− ü uHF

2
· (−1)m ·

(

−gd,m

2

)

+

Diodeb
︷ ︸︸ ︷

ü uHF

2
·
(

−gd,m

2

)

uHF

(2.167)

= [1 − (−1)m] · ü

2
·
(

−gd,m

2

)

= (2.168)

=

{

ü ·
(

−gd,m

2

)

: m ungerade

0 : m gerade
(2.169)
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Der Strom durch jede einzelne der beiden Dioden liefert in Verbindung mit
Gleichung 2.166 das Elementy21 der Konversionsmatrix:

y21 =
ü id
uZF

∣
∣
∣
∣
uHF =0

=

Diodea
︷ ︸︸ ︷

−ü uZF · (−1)m ·
(

−gd,m

2

)

uZF
=

Diodeb
︷ ︸︸ ︷

ü uZF ·
(

−gd,m

2

)

uZF

(2.170)

=

{

ü ·
(

−gd,m

2

)

: m ungerade

0 : m gerade, dax=−x nur fürx=0 erfüllt
(2.171)

Wenn wir die Gleichungen 2.167 bis 2.171 betrachten, dann stellen wir fest,
dass im Ausgangssignal des Gegentaktmischers nach Abbildung 2.33 nur
Mischprodukte enthalten sind, bei denen die Ordnungm der Harmonischen
des LO-Signals ungerade ist.

In Verbindung mit Gleichung 2.165 ergibt sich aus dem Strom durch die
Diodea bzw.b das Elementy22 der Konversionsmatrix:

y22 =
ü id
uHF

∣
∣
∣
∣
uZF =0

=

Diodea
︷ ︸︸ ︷

ü · ü uHF

2
· gd,0

2
uHF

=

Diodeb
︷ ︸︸ ︷

ü · ü uHF

2
· gd,0

2
uHF

(2.172)

= ü2 · gd,0

4
(2.173)

In Verbindung mit Gleichung 2.165 ergibt sich aus der Knotengleichung im
Punkt A das Elementy11 der Konversionsmatrix:

y11 =
iZF

uZF

∣
∣
∣
∣
uHF =0

=

Diodea
︷ ︸︸ ︷

uZF · gd,0

2
+

Diodeb
︷ ︸︸ ︷

uZF · gd,0

2
uZF

(2.174)

= gd,0 (2.175)
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Damit lässt sich die Konversionsmatrix des Gegentaktmischers nach Abbil-
dung 2.33 angeben:

(
IZF

IHF

)

=






gd,0 ü ·
(

−gd,m

2

)

ü ·
(

−gd,m

2

)

ü2 · gd,0

4






(
UZF

UHF

)

, m ungerade

(2.176)

Dabei stellengd,ξ die Fourierkoeffizienten des Kleinsignalleitwerteseiner Di-
ode gemäß Gleichung 2.43 dar. Die aussteuerungsabhängigenKoeffizienten
gd,ξ berechnen sich nach Gleichung 2.70.

Gemäß Gleichung 2.144 errechnet sich der MischverlustLM bei beliebigen
AbschlüssenGHF undGZF zu:

1

LM
= GB =

GHF GZF ü2 g2
d,m

[(gd,0 + GZF )(ü2 gd,0/4 + GHF ) − ü2 g2
d,m/4]2

(2.177)

Beidseitige Anpassung des Mischers an eine AdmittanzYW = GHF = GZF

kann nach Gleichung 2.64 nur fürgd,0 = ü2 gd,0/4, d.h. für ü = 2 erreicht
werden.

Die Konversionsmatrix für den Gegentaktmischer nach Abbildung 2.33 geht
für ü = 2 in die des Gegentaktmischers nach Abbildung 2.30 über. Damit
gelten für den soeben vorgestellten Gegentaktmischer die für den Gegentaktmi-
scher in Abschnitt 2.5.1 gemachten Aussagen bezüglich des minimalen Misch-
verlustesLmin (siehe Seite 64 f.) und des dafür notwendigen LeitwertesGopt

(siehe Gleichung 2.143).
Für ü = 2 sind auch die MischverlusteLM der beiden Gegentaktmischer

gleich, d.h. die Kurve in Abbildung 2.32 gilt auch für den Gegentaktmischer
nach Abbildung 2.33.

Die Spannungen über den Dioden in Abbildung 2.33 ergeben sich mit der
GroßsignalspannungULO(t) und der KleinsignalspannunguHF (t) sowie dem
Übersetzungsverhältnis̈u = 2 (ohne Beschränkung der Allgemeinheit) wie
folgt:

Ud,a = −ULO(t) + uHF (t) = −ÛLO cos(ωLOt) + ûHF cos(ωHF t)

(2.178)

Ud,b = ULO(t) + uHF (t) = ÛLO cos(ωLOt) + ûHF cos(ωHF t)

(2.179)
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Setzt man für die StrömeId,a undId,b eine Taylorreihenentwicklung wie in den
Gleichungen 2.150 und 2.151 an, so erhält man nach einigen Umformungen für
den StromIges am Ausgang des Mischers:

Iges(t) = a1 ·
{
− 2 ÛLO cos(ωLOt)

}

+ a2 ·
{
−2 ÛLO ûHF ·

·[cos(ωLO−ωHF )t + cos(ωLO+ωHF )t]
}

+ a3 · {... · cos(ωLOt) + ... · cos(3ωLOt) +

+ ... · cos(2ωHF −ωLO)t + ... · cos(2ωHF +ωLO)t}

+ a4 ·
{

... · cos(3ωLO−ωHF )t + ... · cos(3ωLO+ωHF )t +

+ ... · cos(3ωHF −ωLO)t + ... · cos(3ωHF +ωLO)t +

− 3 · (Û3

LO ûHF + ÛLO û3

HF )·

·[cos(ωLO−ωHF )t + cos(ωLO+ωHF )t]

}

+ · · ·

(2.180)

Das Spektrum des AusgangssignalsIges ist gegenüber dem des Eintaktmi-
schers (Gleichung 2.24) deutlich ausgedünnt und insbesondere

• kommt das HF-Signal mit allen seinen Harmonischen nicht vor und

• fehlen alle Intermodulationsprodukte, bei denen die Ordnungm der Harmo-
nischen des LO-Signals gerade ist.

Die letzte Feststellung deckt sich mit den Ergebnissen in den Gleichun-
gen 2.169 und 2.171, wonach im Ausgangssignal nur Mischprodukte (der ers-
ten Harmonischen) des HF-Signals und der Harmonischen ungerader Ordnung
des LO-Signals vorkommen.

Wo aber sind die Mischprodukte mit den Harmonischen geraderOrdnung
des LO-Signals geblieben? Was ist also zu tun, wenn das Mischernetzwerk
nach Abbildung 2.33 verwendet werden soll, um ein Signal mitder zweiten,
vierten, sechsten oder achten Harmonischen des Lokaloszillatorsignals zu mi-
schen? Um diese Fragestellung zu beantworten, wird im folgenden eine Ana-
lysemethode nach [43] angewandt:
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Der vom Lokaloszillatorsignal und damit von der Zeit abhängige Kleinsi-
gnalleitwertgd(ωLOt) einer Diode kann auch als komplexe Fourierreihe dar-
gestellt werden:

gd =
∞∑

m=−∞

gd,m · ejmωLOt (2.181)

Die umzusetzende SignalspannunguHF über der Diode ruft an den nichtli-
nearen Elementen der Diode einen Strom hervor, der alle Harmonischen der
Signalfrequenz enthält. Dieser Strom verursacht über dem linearen Bahnwi-
derstand und dem nichtlinearen Widerstand der Diode (sieheAbbildung 2.28)
wiederum eine Spannung, die alle Harmonischen der ursprünglichen Signal-
spannung beinhaltet. Die Signalspannung wird deshalb von vornherein mit al-
len ihren Harmonischen angesetzt:

uHF =

∞∑

n=−∞

uHF,n · ejnωHF t (2.182)

In einer Diode wird der Strom der Mischprodukte aus dem LO- und dem HF-
Signal durch das Produkt des Kleinsignaldiodenleitwertesgd und der Signal-
spannunguHF beschrieben:

iZF = gd · uHF =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej(m ωLO + n ωHF )t ,

m, n ∈ Z (2.183)

ia

ib

ic

ULO

ULO

a

b

uHF

uHF

Abbildung 2.35: Kern des Mischernetzwerkes in Abbildung 2.33
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Der Kern des Mischernetzwerkes in Abbildung 2.33 ist in Abbildung 2.35
dargestellt. Für den Stromib durch die Diodeb gilt mit Gleichung 2.183:

ib = gd · uHF =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej(m ωLO + n ωHF )t =

=
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

Imn (2.184)

Die Diodeb wird in der einen Halbperiode des Lokaloszillatorsignals in Durch-
lassrichtung ausgesteuert, die Diodea hingegen in der anderen Halbperiode.
Dies wird beim Kleinsignaldiodenleitwert durch den Übergang von mωLOt
auf m · (ωLOt + π) berücksichtigt. Der Stromia durch die Diodea ergibt
sich damit zu:

ia = gd · uHF =
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej[ m (ωLOt+π) + n ωHF t] =

(2.185)

=
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)m · gd,m · uHF,n · ej(m ωLO + n ωHF )t =

=
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)m · Imn =

{
−ib : m ungerade

ib : m gerade
(2.186)

Der Stromic des Ausgangssignals lautet damit:

ic = ib − ia =

{
2 · ib : m ungerade

0 : m gerade
(2.187)

Die Ströme der Mischprodukte, bei denen die Ordnungm der Harmonischen
des LO-Signals ungerade ist, sind also unsymmetrisch (ia = −ib und ic 6= 0)
und fließen deshalb auf demselben Weg aus dem Mischer heraus,auf dem das
LO-Signal hineingekommen ist (vgl. Abbildungen 2.33 und 2.35). Dieses Er-
gebnis deckt sich mit dem auf Seite 73.

Dagegen sind die Ströme der Mischprodukte, bei denenm gerade ist, sym-
metrisch (ia = ib undic = 0) und wollen deshalb auf demselben Weg aus dem
Mischer herausfließen, auf dem das HF-Signal hineingekommen ist. Man muss
die Zwischenfrequenz für geradem darum wie in Abbildung 2.36 dargestellt
abgreifen.

Die Konversionsmatrix des in Abbildung 2.36 gezeigten Netzwerkes für ge-
radem kann so, wie es in den Abschnitten 2.5.1 und 2.5.2 vorgestellt wurde,
bestimmt werden.
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I =i Id,a d d+

fHF

GHF

uHF

fLO
GLO

ULO

fZF

uZF GZF

ILO,Q

ü id

I =i -Id,b d d

2 Id
ü (uHF +u )ZF

Ud,a

Ud,b

a

b

iHF,Q

Abbildung 2.36: Schaltbild eines Gegentaktmischers mit symmetrischem HF-Signal,
bei dem (nur) die Mischprodukte mit gerader Ordnungm der Harmo-
nischen des LO-Signals genutzt werden können.

Vergleicht man das Spektrum des Ausgangssignals des Gegentaktmi-
schers (Gleichung 2.153 bzw. 2.180) mit dem des Eintaktmischers (Glei-
chung 2.24), dann stellt man fest, dass das Spektrum des Gegentaktmi-
schers gegenüber dem Eintaktmischers zwar deutlich ausgedünnt ist, aber der
Term k · a2 ûLO ûZF,HF für die lineare Frequenzumsetzung sowie der Term
k · 3

2 a4 ûLO û3
ZF,HF für die nichtlineare Frequenzumsetzung (mitk = 1

bzw.k = −2) jeweils im gleichen Verhältnis zueinander stehen.
Dies bedeutet, dass bei einem Gegentaktmischer der Pegelabstand zwischen

der gewünschten, linearen Frequenzumsetzung und der nichtlinearen Verzer-
rung genauso groß ist wie bei einem Eintaktmischer.1 Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass jede der beiden Dioden des Gegentaktmischers vom umzuset-
zenden Signal (̂uZF bzw. ûHF ) im gleichen Maße ausgesteuert wird wie die
Diode des Eintaktmischers.

In der Regel ist es jedoch so, dass die zur Verfügung stehendeEingangs-
spannunĝuZF bzw. ûHF feststeht. Beim Eintaktmischer steht diese voll an
der Diode an, während sie sich beim Gegentaktmischer nach Abbildung 2.33
auf die beiden Dioden aufteilt. Jede einzelne der beiden Dioden des Gegen-

1 Anhand von numerischen Berechnungen kann auch belegt werden, dass im Ausgangssi-
gnal der Pegelabstand zwischen dem Nutzsignal und den Mischprodukten höherer Ordnung (d.h.
|m| + |n| > 2 mit m, n 6= 0) – soweit sie im Ausgangssignal des Gegentaktmischers über-
haupt vorhanden sind – beim Gegentaktmischer genauso groß ist wie beim Eintaktmischer, wenn
jede einzelne der beiden Dioden des Gegentaktmischers vom umzusetzenden Signal genauso stark
ausgesteuert wird wie die Diode des Eintaktmischers [44].
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taktmischers wird also für̈u = 1 nur mit einer halb so großen Amplitude
ausgesteuert wie die Diode des Eintaktmischers.

Da beim nichtlinear verzerrten Signal die AmplitudeûZF bzw. ûHF in der
dritten Potenz eingeht, beim linearen Signal aber in der ersten Potenz, ist in
diesem Fall der Pegelabstand der beiden Signale beim Gegentaktmischer grö-
ßer als beim Eintaktmischer, d.h. der Gegentaktmischer verhält sich linearer
als der Eintaktmischer.

In der Praxis ist die zur Verfügung stehende Eingangsleistung PZF bzw.
PHF vorgegeben. Bei der Aussteuerung der Dioden durch das Eingangssignal
handelt es sich weder um eine reine Spannungsaussteuerung noch um eine rei-
ne Stromaussteuerung, sondern es liegt ein Betriebszustand zwischen diesen
beiden Extremen vor.

Somit ist die beim Gegentaktmischer zur Aussteuerung pro Diode zur Verfü-
gung stehende Leistung des umzusetzenden Signals (ZF bzw. HF) genau halb
so groß wie beim Eintaktmischer und führt dadurch zu geringeren nichtlinearen
Verzerrungen. So lassen sich die obigen Ausführungen auch auf den Mischer
nach Abbildung 2.33 für beliebige Übersetzungsverhältnisseü sowie auf den
Mischer nach Abbildung 2.30 anwenden.

Bei der Zweitonanregung gelten hinsichtlich des Pegelabstandes zwischen
dem Nutzsignal und den Intermodulationsprodukten die gleichen Gesetzmä-
ßigkeiten wie oben beschrieben (vgl. Gleichungen 2.78 und 2.77). Deshalb
sind die Werte für die Interceptpunkte beim Gegentaktmischer größer als beim
Eintaktmischer.

Gegentaktmischer weisen auch höhere Werte des 1 dB-Kompressionspunk-
tes auf als Eintaktmischer [22].
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2.6 Doppelgegentaktmischer

Bei allen im Abschnitt 2.5 vorgestellten Gegentaktmischerschaltungen ist von
Haus aus eines der drei Tore für LO, HF und ZF von den beiden anderen ent-
koppelt. Zur Trennung der beiden anderen Tore untereinander muss jedoch eine
Frequenzweiche (hier für zwei Signale: Diplexer) eingesetzt werden.

Das Doppelgegentaktprinzip macht eine solche Frequenzweiche überflüssig;
damit dürfen sich die Frequenzbänder der Signale LO, HF und ZF sogar über-
schneiden, wie im folgenden ausgeführt wird.

2.6.1 Ringmischer

Eine für einen Doppelgegentaktmischer sehr gebräuchlicheSchaltung stellt der
in Abbildung 2.37 gezeigte Ringmischer dar.

a

b

d

c

1

2

3 4

I1

I2

I4I3

fLO

GLO

ULO

ü (I -I ) /21 1 2

ü U1 LO

ILO,Q

fHF

GHF

uHF

ü u2 HF

iHF,Q

ü (I -I ) /22 3 4 fZF

uZFGZF

I I =I3 4 ges+

I I1 2+

Abbildung 2.37: Schaltbild eines Ringmischers mit symmetrischem LO- und HF-
Signal

Das Lokaloszillatorsignal wird symmetrisch zugeführt undsteuert in jeder
Halbperiode zwei in Reihe geschaltete Dioden in Durchlassrichtung aus, d.h.
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in der einen Halbperiode die Diodena undb, in der anderen die Diodenc und
d.

Wenn alle Dioden identisch sind, dann liegen die Punkte 3 und4 bezüglich
des Lokaloszillatorsignals auf dem Potential Null, d.h. sie stellen dafür eine
„virtuelle Masse“ dar. In diesem Fall wird der LeitwertGHF auch ohne Filter
nicht vom Lokaloszillatorsignal durchflossen.

Analog liegen bei völliger Symmetrie der Anordnung die Punkte 1 und 2
bezüglich des symmetrisch zugeführten HF-Signals auf dem Potential Null und
der LeitwertGLO wird auch ohne Filter nicht vom HF-Signal durchflossen.

Da die Mittelanzapfungen der idealen Übertrager bezüglichder symmetri-
schen Signale LO und HF auf dem Potential Null liegen, ist derZF-Ausgang
auch ohne Filter frei von diesen Signalen.

Wird am ZF-Tor ein Signal eingespeist, dann erreicht diesesauch ohne Fil-
ter weder das HF- noch das LO-Tor, denn die Übertrager transformieren das
unsymmetrische ZF-Signal nicht von der einen auf die andereSeite.

Es sind also alle drei Tore (LO, HF und ZF) des Ringmischers auch ohne
Filter voneinander entkoppelt! Damit sind sogar sich gegenseitig überlappende
Frequenzbänder von LO, HF und ZF möglich. Bei Breitbandmischern ist dies
meist eine grundlegende Forderung.

Der Ringmischer in Abbildung 2.37 besteht im Prinzip aus zwei antiparal-
lel geschalteten Gegentaktmischern nach Abbildung 2.30, so dass beim Ring-
mischer ebenso wie beim Gegentaktmischer des Abschnittes 2.5.1 das LO-
Amplitudenrauschen nicht im Ausgangssignal enthalten ist.

Damit beim Ringmischer (RM) jede einzelne der vier Dioden vom LO-
Signal im gleichen Maße ausgesteuert wird wie beim Eintaktmischer (ET),
muss für die Spannung über einer Diode gelten:

ü1 ÛLO,RM

2

!
= ÛLO,ET (2.188)

Somit weist jede der vier Dioden den gleichen WiderstandRLO,ein wie beim
Eintaktmischer auf, und für den Gesamtwiderstand in einer Halbperiode des
LO-Signals gilt wegen der Reihenschaltung zweier Dioden (a und b bzw. c
undd ):

RLO,ein,Halbperiode = 2 · RLO,ein,ET (2.189)

Der Gesamteingangswiderstand für das Lokaloszillatorsignal ist jedoch nur
halb so groß, denn in der einen Halbperiode des Lokaloszillatorsignals leiten
die Diodena undb und in der anderen Halbperiode die Diodenc undd.

RLO,ein,RM =
1

2
· RLO,ein,Halbperiode = RLO,ein,ET (2.190)
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Also gilt für den erforderlichen LO-Pegel des Ringmischersnach Abbil-
dung 2.37:

PLO,RM =
1

2

(ü1 ÛLO,RM )2

RLO,ein,RM
=

1

2

(2 · ÛLO,ET )2

RLO,ein,ET
=

= 4 · 1

2

Û2
LO,ET

RLO,ein,ET
= 4 · PLO,ET (2.191)

Demnach ist der bei einem Ringmischer erforderliche Lokaloszillatorpegel
PLO genau viermal so groß wie beim Eintaktmischer – vorausgesetzt, dass
die Dioden in beiden Fällen in gleichem Maße ausgesteuert werden.

a
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uHF
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Abbildung 2.38: Kern des Mischernetzwerkes in Abbildung 2.37. Die Spannung des
LO-Signals ist dick und grün gezeichnet, die des HF-Signals dünn
und rosa. Der Stromfluss durch die Dioden bzw. die Spannung über
den Dioden in der einen Halbperiode des jeweiligen Signals ist mit ei-
nem durchgezogenen Strich gekennzeichnet, der in der anderen Halb-
periode mit einer gestrichelten Linie.

Bevor wir die Konversionsmatrix des Mischers berechnen, werfen wir einen
Blick auf die Mischprodukte und die Pfade, auf denen diese imMischer laufen.
Dazu konzentrieren wir uns auf das Herzstück des Ringmischers, welches in
Abbildung 2.38 dargestellt ist.
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Der StromIb durch die Diodeb ergibt sich aus dem Produkt des zeitab-
hängigen Kleinsignaldiodenleitwertesgd(ωLOt) und der SpannunguHF des
HF-Signals (vgl. Abschnitt 2.5.2):

Ib = gd · uHF =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej(m ωLO + n ωHF )t =

=

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

Imn (2.192)

Die Spannung des LO-Signals steuert die Diodeb in seiner einen Halbperiode
in Durchlassrichtung aus, die Diodec hingegen in seiner anderen Halbperiode.
Dieser Sachverhalt wird beim Kleinsignaldiodenleitwert nach Gleichung 2.181
durch den Übergang vonmωLOt auf m · (ωLOt + π) berücksichtigt:

Ic =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej[ m (ωLOt+π) + n ωHF t] =

=
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)m · Imn (2.193)

Die Spannung des HF-Signals verursacht in seiner einen Halbperiode durch die
Diodeb einen Strom, der die gleiche Richtung hat wie der StromIb. Durch die
Diodea bewirkt die Spannung des HF-Signals jedoch in seiner anderen Halb-
periode einen Stromfluss in Richtung vonIa. Deshalb wird bei der Spannung
uHF nach Gleichung 2.182n · (ωHF t + π) statt nωHF t angesetzt. Der
StromIa ergibt sich somit zu:

Ia =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej[ m ωLOt + n (ωHF t+π)] =

=

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)n · Imn (2.194)

Schließlich lautet der StromId durch die Dioded:

Id =
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

gd,m · uHF,n · ej[ m (ωLOt+π) + n (ωHF t+π)] =

=

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)m+n · Imn (2.195)
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Damit können die Ströme an den Klemmen berechnet werden:

I1 =
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)n · [1 − (−1)m] · Imn (2.196)

I2 =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

[(−1)m − 1] · Imn (2.197)

I3 =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

[1 − (−1)n] · Imn (2.198)

I4 =

∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞

(−1)m · [(−1)n − 1] · Imn (2.199)

Betrachten wir nun diese allgemeinen Gleichungen für bestimmte Werte von
m undn:

• sowohlm als auchn ungerade:
I1 = I2 = −I3 = −I4 6= 0, d.h. diese Signale müssen unsymmetrisch ab-
gegriffen werden zwischen den zusammengefassten Knoten1−2 und3−4,
also genauso wie das ZF-Signal in Abbildung 2.37 abgeführt wird.
Unter diesen Mischprodukten finden wir auch die eigentlich gewünschten
für n = 1 undm = 1, 3, 5, ... (Mischung auf der 1., 3., 5. usw. Harmoni-
schen des Lokaloszillatorsignals).

• m gerade undn ungerade:
I1 = I2 = 0 undI3 = −I4 6= 0, d.h. diese Signale müssen symmetrisch ab-
gegriffen werden zwischen den Knoten3 und4; sie nehmen also denselben
Weg wie die Grundwelle des HF-Signals.
Wollte man den Mischer auf der 2., 4., 6. usf. Harmonischen des Lokalos-
zillatorsignals betreiben (n = 1 und m = 2, 4, 6, ...), dann müsste man
allerdings das Ausgangssignal und das HF-Signal (Eingangssignal) mittels
einer an den Klemmen3 und4 angeschlossenen Frequenzweiche voneinan-
der trennen.

• m ungerade undn gerade:
I1 = −I2 6= 0 und I3 = I4 = 0, d.h. diese Signale müssen symmetrisch
abgegriffen werden zwischen den Knoten1 und 2; sie laufen also wie die
Grundwelle des LO-Signals.
Unter diesen Signalen befinden sich auch die Harmonischen des LO mit
ungerader Ordnungszahl (m = 1, 3, 5, ... undn = 0).
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• sowohlm als auchn gerade:
I1 = I2 = I3 = I4 = 0, d.h. diese Signale können überhaupt nicht von
außen abgegriffen werden. Da durch die einzelnen Dioden – wie bei einem
Eintaktmischer – alle erdenklichen Mischprodukte fließen,müssen auch die-
se Signale im Mischer vorhanden sein. Sie fließen jedoch im Diodenring im
Kreis und sind deshalb nach außen hin nicht sichtbar.
Die prominentesten unter diesen Signalen sind der Richtstrom (m = n = 0)
und die Harmonischen des LO mit gerader Ordnungszahl (m = 2, 4, 6, ...
undn = 0).

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass ein Ringmischer gemäß Ab-
bildung 2.37 – bei identischen Dioden und völliger Symmetrie der Schaltung –
am Ausgangstor nur Mischprodukte mit sowohl ungerademm als auch unge-
rademn anbietet. Darin ist der Ringmischer dem Gegentaktmischer,vor allem
aber dem Eintaktmischer überlegen.

Die Harmonischen des LO-Signals treten auch ohne Filter an den Toren für
HF und ZF nicht auf; entsprechend kommen die Harmonischen des HF-Signals
auch ohne Filter an den Toren für LO und ZF nicht vor. Die in Abbildung 2.37
eingezeichneten Filter sind aber notwendig, wenn man Mischprodukte höherer
Ordnung (|m| + |n| > 2 mit m,n 6= 0) von den Toren fernhalten will.

Ist der Ringmischer – wie in der Praxis unvermeidbar – nicht exakt symme-
trisch aufgebaut, dann treten ohne Filter an den Toren alle möglichen Misch-
produkte auf; in welchem Maß dies geschieht, das hängt vom Grad der Un-
symmetrie ab.

Wegen der Anordnung der Dioden in einem Ring ist es praktischunmöglich,
diesen eine Vorspannung oder einen Vorstrom einzuprägen. Der sich durch die
Gleichrichtung des Lokaloszillatorsignals ergebende undim Kreis fließende
Richtstrom stellt bei den Dioden jedoch einen passenden Arbeitspunkt ein,
wenn die Lokaloszillatoramplitude ausreichend groß ist.

Für die Berechnung der Konversionsmatrix betrachten wir die Abbil-
dung 2.38, vor allem aber Abbildung 2.39. Wir gehen im folgenden von ei-
ner Mischung mit der ersten Harmonischen des HF-Signals aus, d.h.n = 1.
Je nach dem, ob die jeweilige Signalspannung in ihrer einen oder ihrer ande-
ren Halbperiode in Richtung der eingezeichneten StrömeIa, Ib, Ic bzw.Id an
den Dioden anliegt, wird sie mit dem Faktor1 oder−1 gewichtet (vgl. Ab-
schnitt 2.5.2).
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Bezüglich des HF-Signals sind die Dioden in Serie geschaltet; deshalb wird
pro Diode die Spannung̈u2 · uHF /2 angesetzt. So ergibt sich in Verbindung
mit Gleichung 2.166 das Elementy12 der Konversionsmatrix:

y12 =
iZF

uHF

∣
∣
∣
∣
uZF =0

=
I3 + I4

uHF
= (2.200)

=
−gd,m

2
· ü2 · uHF

2
· {[

b
︷︸︸︷

1 −
a

︷︸︸︷

(−1)] + [

d
︷ ︸︸ ︷

(−1)m+1 −
c

︷ ︸︸ ︷

(−1)m]}
uHF

(2.201)

=

{
−ü2 · gd,m : m ungerade

0 : m gerade
(2.202)

Aus der Sicht des ZF-Signals sind je zwei Dioden antiparallel geschaltet, wes-
wegen pro Diode die volle SpannunguZF angesetzt werden muss. Das Ele-
menty21 der Konversionsmatrix berechnet sich folgendermaßen:

y21 =
iHF

uZF

∣
∣
∣
∣
uHF =0

=
ü2 · (I3 − I4)/2

uZF
= (2.203)

=

ü2

2
·
(

−gd,m

2

)

· uZF · {[
b

︷︸︸︷

1 −
a

︷︸︸︷

(−1)] − [

d
︷ ︸︸ ︷

(−1)m −
c

︷ ︸︸ ︷

(−1)m+1]}
uZF

(2.204)

=

{
−ü2 · gd,m : m ungerade

0 : m gerade
(2.205)

Wie bereits vorher in diesem Abschnitt ausgeführt, können im Ausgangssignal
des Ringmischers nach Abbildung 2.37 nur Mischprodukte enthalten sein, bei
denen die Ordnungm der Harmonischen des LO-Signals ungerade ist.

In Verbindung mit Gleichung 2.165 ergeben sich die Elementey22 undy11

der Konversionsmatrix:

y22 =
iHF

uHF

∣
∣
∣
∣
uZF =0

=
ü2 · (I3 − I4)/2

uHF
= (2.206)

=

ü2

2
· gd,0

2
· ü2 · uHF

2
· {[

b
︷︸︸︷

1 −
a

︷︸︸︷

(−1)] − [

d
︷︸︸︷

−1 −
c

︷︸︸︷

1 ]}
uHF

(2.207)

=
ü2

2 · gd,0

2
(2.208)
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Abbildung 2.39: Kleinsignalersatzschaltbild des Ringmischers in Abbildung 2.37. Die
Spannung des HF-Signals ist dick und rosa gezeichnet, die des ZF-
Signals dünn und blau. Der Stromfluss durch die Dioden bzw. die
Spannung über den Dioden in der einen Halbperiode des jeweiligen
Signals ist mit einem durchgezogenen Strich gekennzeichnet, der in
der anderen Halbperiode mit einer gestrichelten Linie.

y11 =
iZF

uZF

∣
∣
∣
∣
uHF =0

=
I3 + I4

uZF
= (2.209)

=

gd,0

2
· uZF · {[

b
︷︸︸︷

1 −
a

︷︸︸︷

(−1)] + [

d
︷︸︸︷

1 −
c

︷︸︸︷

(−1)]}
uZF

(2.210)

= 2 · gd,0 (2.211)

Damit lässt sich die Konversionsmatrix des Ringmischers nach Abbildung 2.37
angeben:

(
IZF

IHF

)

=





2 · gd,0 −ü2 · gd,m

−ü2 · gd,m ü2
2 ·

gd,0

2





(
UZF

UHF

)

, m ungerade

(2.212)
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Dabei sindgd,ξ die Fourierkoeffizienten des Kleinsignalleitwerteseiner Diode
gemäß Gleichung 2.43. Bei der Berechnung der aussteuerungsabhängigen Ko-
effizientengd,ξ nach Gleichung 2.70 ist jedoch die Lokaloszillatoramplitude
ÛLO durch ü1 ÛLO/2 zu ersetzen (vgl. Abbildung 2.37) und ebenso – falls
vorhanden – die VorspannungU0 gemäß ihrer Aufteilung auf die beiden Di-
oden. Für̈u1 = 2 erhalten wir genau die gleichen Koeffizientengd,ξ wie beim
Eintaktmischer.

Der MischverlustLM errechnet sich bei beliebigen AbschlüssenGHF und
GZF gemäß Gleichung 2.144 zu:

1

LM
= GB =

4 ü2
2 g2

d,m GHF GZF

[(2 gd,0 + GZF )(ü2
2 gd,0/2 + GHF ) − ü2

2 g2
d,m]2

(2.213)

Der Mischer kann nach Gleichung 2.64 beidseitig an eine Admittanz YW =
GHF = GZF nur für 2 · gd,0 = ü2

2 · gd,0/2, d.h. für ü2 = 2 angepasst
werden. Damit ist der – nach Gleichung 2.142 zu berechnende –minimale
MischverlustLmin des Ringmischers identisch mit dem des Eintaktmischers
(siehe Gleichung 2.67) und dem des Gegentaktmischers.

Der fürLmin erforderliche Leitwert der Schaltungsumgebung ist beim Ring-
mischer jedoch anders und berechnet sich mit Gleichung 2.65zu:

Gopt = GHF = GZF
!
=

√

4 g2
d,0 − 4 g2

d,m (2.214)

Bei einem Ringmischer wird – in gleicher Schaltungsumgebung – das Mi-
nimum des MischverlustesLM für eine etwas geringere AussteuerungÛLO

jeder einzelnen der vier Dioden erreicht als bei einem Gegentaktmischer oder
gar bei einem Eintaktmischer (siehe Abbildung 2.40).

Wenn wir die Konversionsmatrizen des Eintakt-, des Gegentakt- und des
Ringmischers (siehe Gleichungen 2.50, 2.141, 2.176 und 2.212) miteinander
vergleichen, dann fällt uns auf, dass diese sich fürü = ü1 = ü2 = 2 nur um
den Vorfaktor 2 bzw. 4 voneinander unterscheiden.

Es liegen also fast gleiche Verhältnisse vor, nur ist – bezüglich der umzuset-
zenden Signale HF und ZF – der Eintaktmischer hochohmiger als der Gegen-
taktmischer, während der Ringmischer am niederohmigsten ist. Dieser Sach-
verhalt wird auch aus den für beidseitige Anpassung notwendigen Impedanz-
niveaus der Schaltungsumgebung für die einzelnen Mischer ersichtlich (siehe
Gleichungen 2.66, 2.143 und 2.214).

Wie in den Abbildungen 2.37 bzw. 2.38 zu erkennen ist, überlagern sich
die GroßsignalspannungULO(t) und die KleinsignalspannunguHF (t) an den



2.6 Doppelgegentaktmischer 87

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

5

10

15

20

25

30

U
LO

 [V]

L M
 [d

B
]

L
M,min

L
M

 Eintakt−

L
M

 Gegentakt−

L
M

 Ringmischer

Abbildung 2.40: Mischverluste eines Eintakt-, eines Gegentakt- und eines Ringmi-
schers. Das Übersetzungsverhältnis des Übertragers des Gegentakt-
mischers beträgẗu = 2; beim Ringmischer gilt:̈u1 = ü2 = 2. Für
die Schaltungsumgebung gilt:1/GHF = 1/GZF = 50 Ω. Die Vor-
spannung beträgtU0 = 0V. Für die Kennlinie jeder der Dioden gilt:
IS = 6, 12 µA, nd = 2, 6, UT = 26 mV undRB = 5 Ω.

einzelnen Dioden wie folgt (ohne Beschränkung der Allgemeinheit: Überset-
zungsverhältnis der Übertrager̈u1 = ü2 = 2 ):

Ud,a = ÛLO cos(ωLOt) + ûHF cos(ωHF t + π) (2.215)

Ud,b = ÛLO cos(ωLOt) + ûHF cos(ωHF t) (2.216)

Ud,c = ÛLO cos(ωLOt + π) + ûHF cos(ωHF t) (2.217)

Ud,d = ÛLO cos(ωLOt + π) + ûHF cos(ωHF t + π) (2.218)

Die StrömeId,a, Id,b, Id,c und Id,d können wie in den Gleichungen 2.150
und 2.151 in eine Taylorreihe entwickelt werden; so erhält man nach einigen
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Umformungen den am Ausgang des Mischers unsymmetrisch abgegriffenen
StromIges:

Iges(t) = I1 + I2 = (Id,a − Id,d) + (Id,c − Id,b) =

= a2 ·
{
−4 ÛLO ûHF ·

·[cos(ωLO−ωHF )t + cos(ωLO+ωHF )t]
}

+ a4 ·
{

... · cos(3ωLO−ωHF )t + ... · cos(3ωLO+ωHF )t +

+ ... · cos(3ωHF −ωLO)t + ... · cos(3ωHF +ωLO)t +

− 6 · (Û3

LO ûHF + ÛLO û3

HF )·

·[cos(ωLO−ωHF )t + cos(ωLO+ωHF )t]

}

+ · · ·

(2.219)

Das Spektrum des AusgangssignalsIges des Ringmischers weist gegenüber
dem des Gegentaktmischers (Gleichung 2.153 bzw. 2.180), vor allem aber ge-
genüber dem des Eintaktmischers (Gleichung 2.24) deutlichweniger Misch-
produkte auf.

Die beim Ringmischer dennoch am Ausgang vorhandenen Mischprodukte
sind jedoch gegenüber dem Eintakt- und dem Gegentaktmischer nur in der
Amplitude skaliert: Beispielsweise stehen der Termk · a2 ûLO ûZF,HF für
die lineare Frequenzumsetzung sowie der Termk · 3

2 a4 ûLO û3
ZF,HF für die

nichtlineare Frequenzumsetzung (mitk = 1, k = −2 bzw.k = −4 ) bei jedem
der drei Mischertypen im gleichen Verhältnis zueinander.

Daraus folgt, dass bei einem Ringmischer der Pegelabstand zwischen der
gewünschten, linearen Frequenzumsetzung und der nichtlinearen Verzerrung
genauso groß ist wie bei einem Eintakt- bzw. einem Gegentaktmischer – vor-
ausgesetzt, dass jede der vier Dioden des Ringmischers vom umzusetzenden
Signal (̂uZF bzw. ûHF ) im gleichen Maße ausgesteuert wird wie die Diode
des Eintaktmischers bzw. wie jede einzelne der beiden Dioden des Gegentakt-
mischers.

Da sich beim Ringmischer aber die zur Verfügung stehende Leistung des
umzusetzenden Signals auf vier Dioden aufteilt, wird jede einzelne der vier
Dioden vom ZF- bzw. HF-Signal weniger weit ausgesteuert alsbei einem
Gegentakt- oder gar bei einem Eintaktmischer.

Deshalb sind die nichtlinearen Verzerrungen beim Ringmischer geringer als
beim Gegentaktmischer und deutlich schwächer ausgeprägt als beim Eintakt-
mischer. Ebenso liegen die Interceptpunkte beim Ringmischer höher als beim
Gegentakt- und Eintaktmischer (vgl. Abschnitt 2.5.2).
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Bisher wurde in diesem Abschnitt davon ausgegangen, dass die Signale HF
und LO symmetrisch zugeführt werden und das ZF-Signal unsymmetrisch ab-
geführt wird (siehe Abbildung 2.37). Genauso gut können dieEinspeisungen
von LO und ZF vertauscht werden, so dass die Signale HF und ZF symmetrisch
geführt werden sowie das LO-Signal unsymmetrisch.

In diesem Fall ändern sich zwar die Impedanzniveaus für die einzelnen Si-
gnale, aber die Vorteile des Ringmischers (Entkopplung derTore, niedrige An-
zahl von Mischprodukten am Ausgang, geringe Verzerrungen,niedriger IP3)
bleiben erhalten.

2.6.2 Sternmischer

Ein weiteres Beispiel für einen Doppelgegentaktmischer ist der Sternmischer.
Praktische Ausführungsformen des Sternmischers können in[29] und [38]
nachgelesen werden.

ULO

uHF

uHF

ULO

uZF

Abbildung 2.41: Kernnetzwerk eines Sternmischers. Die Spannung des LO-Signals ist
dick und grün gezeichnet, die des HF-Signals dünn und rosa sowie die
des ZF-Signals dünn und blau. Der Stromfluss durch die Dioden bzw.
die Spannung über den Dioden in der einen Halbperiode des jeweili-
gen Signals ist mit einem durchgezogenen Strich gekennzeichnet, der
in der anderen Halbperiode mit einer gestrichelten Linie.

Der Kern des Netzwerkes eines Sternmischers ist in Abbildung 2.41 dar-
gestellt. Vier Dioden sind über einen gemeinsamen Sternpunkt miteinander
verbunden. Die Signale LO und HF werden symmetrisch zugeführt, während
das ZF-Signal unsymmetrisch am Sternpunkt abgegriffen wird. Dadurch hat
der Sternmischer von allen Gegentakt- und Doppelgegentaktmischern die ge-
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ringste parasitäre Serienreaktanz im ZF-Kreis, was sehr große ZF-Bandbreiten
ermöglicht [29].

Die drei Signale LO, HF und ZF sind auch ohne Filter voneinander entkop-
pelt. Die Signale LO und HF steuern die Dioden in ihren jeweiligen Halbpe-
rioden in ähnlicher Weise aus, wie dies beim Ringmischer derFall ist (vgl.
Abbildung 2.38); der Sternmischer arbeitet also wirklich nach dem Doppelge-
gentaktprinzip.

Mit Hilfe einer zu den Gleichungen 2.192 bis 2.199 analogen Rechnung kann
bewiesen werden, dass am ZF-Tor des Sternmischers nur solche Mischpro-
dukte auftreten, bei denen sowohl die Ordnungm der Harmonischen des LO-
Signals als auch die Ordnungn der Harmonischen des HF-Signals ungerade
ist [43].

Der Sternmischer kann mit den gleichen Methoden wie der Ringmischer in
Abschnitt 2.6.1 untersucht werden. Da es sich bei beiden Mischern um Dop-
pelgegentaktmischer handelt, gewinnt man aber keine grundlegend neuen Er-
kenntnisse.
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2.7 Einseitenbandmischer

In Sende- und Empfangssystemen wird häufig nur ein Seitenband benötigt bzw.
gewünscht; oft wirken sich Signale im anderen Seitenband (Spiegelband) sogar
störend aus. In diesem Fall kommen Mischer zum Einsatz, bei denen die Spie-
gelfrequenz unterdrückt wird. Im folgenden werden verschiedene Konzepte für
derartige Mischer – insbesondere im Hinblick auf ihre Bandbreite – vorgestellt.

2.7.1 Unterdrückung der Spiegelfrequenz durch Filter

Die Unterdrückung der Spiegelfrequenz kann durch den reaktiven Abschluss
der Mischerdiode(n) bei eben dieser Frequenz bewerkstelligt werden. In der
Praxis wird dieser reaktive Abschluss durch ein Filter bereitgestellt.

Ein geeignet gewählter, reaktiver Abschluss der Spiegelfrequenz führt zu ei-
nem geringfügig, d.h. um etwa 1 bis 2 dB niedrigeren Mischverlust, aber be-
dauerlicherweise auch zu einer etwas höheren Rauschtemperatur des Mischers
[29]. Außerdem nimmt die optimale ZF-Lastimpedanz in diesem Falle sehr
hohe Werte an, die in der Praxis nur schwer zu erreichen sind [29].

Das für den Spiegelfrequenzabschluss benötigte Filter muss den festen Fre-
quenzabstand∆f = ±2 · fZF zur Sende- bzw. EmpfangsfrequenzfHF auf-
weisen. Da die Mittenfrequenz eines festen Filters im laufenden Betrieb nicht
verschoben werden kann, sind der Bandbreite eines derartigaufgebauten Ein-
seitenbandmischers enge Grenzen gesetzt.

2.7.2 Unterdrückung der Spiegelfrequenz durch Kombination zweier
Mischer

Eine andere Möglichkeit, die Spiegelfrequenz zu unterdrücken, besteht in der
Kombination zweier Mischer, bei denen die Signale phasenversetzt eingespeist
und entnommen werden (siehe Abbildungen 2.42 und 2.43). Jedes der beiden
Seitenbänder USB und LSB wird an einem eigenen Tor abgegriffen.

Der Einseitenbandmischer in Abbildung 2.42 kann sowohl alsAbwärtsmi-
scher in einem Empfänger dienen und dabei mit einem Zweiseitenbandsignal
(HF) gespeist werden als auch als Aufwärtsmischer in einem Sender verwendet
und hierbei mit einem Basisbandsignal (ZF) gespeist werden. Dagegen kann
der Einseitenbandmischer in Abbildung 2.43 nur als Aufwärtsmischer betrie-
ben werden.1

1 All dies kann durch Berechnungen – analog zu der Ableitung in[45] – gezeigt werden.
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HF [ZSB]
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(HF)
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Abbildung 2.42: Einseitenbandmischer, sogenannterimage rejection mixer(vgl. [45,
29, 38]).
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Abbildung 2.43: Einseitenbandmischer, sogenanntersingle-sideband mixer/modulator
(vgl. [29, 38, 24]).

Die Unterdrückung der Spiegelfrequenz hängt stark vom Verhalten der Hy-
bride ab. Um beim Mischer der Abbildung 2.42 eine Spiegelfrequenzunter-
drückung von 20 dB zu erzielen, dürfen die Hybride nur um weniger als 1 dB
in der Amplitude und um weniger als 10° in der Phase von ihrem idealen Ver-
halten abweichen [29, 38].

In der Praxis lassen sich bei schmalbandigen Einseitenbandmischern Spie-
gelfrequenzunterdrückungen von etwa 30 dB erreichen, bei mittleren Band-
breiten etwa 20 dB, bei großen Bandbreiten noch weniger [29,38].

Sehr breitbandige Hybride lassen sich in Form von 90°-Hybriden aus ge-
koppelten Leitungen (vgl. Abschnitt 3.1.2) aufbauen [29].Im Mikrowellenbe-
reich wurden auf diese Art und Weise Einseitenbandmischer von 2 bis 10 GHz
und von 8 bis 18 GHz mit einer Spiegelfrequenzunterdrückungvon mindestens
20 dB [38] sowie von 5 bis 20 GHz mit einer Spiegelfrequenzunterdrückung
von wenigstens 15 dB [46] aufgebaut.

Im Millimeterwellenbereich sind Einseitenbandmischer wegen des erhöhten
Schaltungsaufwandes weniger gebräuchlich. Außerdem wird– weil zwei Mi-
scher versorgt werden müssen – ein verhältnismäßig hoher LO-Pegel benötigt,
der in diesem Frequenzbereich nicht ohne weiteres zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Es wurden Einseitenbandmischer auf der Basis von Transistoren im
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Frequenzbereich von 53 bis 70 GHz verwirklicht, wobei hier die Spiegelfre-
quenzunterdrückung zwischen 5 und 30 dB schwankte [47].

In einem Spektrumanalysator könnte auch beim Einsatz einesEinseitenband-
mischers nicht auf das mitlaufende, magnetisch abstimmbare Filter verzichtet
werden, da bei sehr breitbandigen Einseitenbandmischern die Spiegelfrequenz-
unterdrückung mit weniger als 20 dB für diesen Anwendungsfall viel zu gering
ist; außerdem werden bei einem Einseitenbandmischer nichtalle übrigen Ne-
benempfangsfrequenzen (vgl. Abschnitt 2.3.4) unterdrückt.

Aus den oben genannten Gründen wurde im Rahmen dieser Arbeitvon der
Verwendung von Einseitenbandmischern abgesehen.
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2.8 Vergleich der verschiedenen Mischertypen

Ein abschließender Vergleich der verschiedenen Mischertypen wird in Tabel-
le 2.3 angestellt.

Bei Eintakt-, Gegentakt- und Sternmischern muss ein Gleichstromkreis für
den Richtstrom eingerichtet werden. Im Millimeterwellenbereich ist dies je-
doch häufig schaltungstechnisch nur schwer umsetzbar. Bei einem Ringmi-
scher hingegen kann – ohne zusätzliche Maßnahmen – der Richtstrom im Di-
odenring im Kreis fließen (vgl. Abschnitt 2.6.1), wodurch der Gleichstromkreis
von Haus aus geschlossen ist.

Auf der anderen Seite ist es bei einem Ringmischer in der Praxis fast un-
möglich, die Dioden mit einer Vorspannung oder einem Vorstrom (sogenann-
ter Bias) zu beaufschlagen. Dagegen ist dies bei den anderenMischertypen
prinzipiell viel leichter zu verwirklichen.

Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer ermöglichen sehr große Bandbrei-
ten, da hier keine bzw. weniger Filter zur Trennung der Signale LO, HF und
ZF benötigt werden. Bei Gegentakt- und Doppelgegentaktmischern sind somit
auch sich gegenseitig überlappende Signalbänder machbar.

Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer erfordern jedoch symmetrisch ge-
führte Signale und eine symmetrisch aufgebaute Mischerschaltung. Abwei-
chungen von der Symmetrie ergeben sich zum Beispiel durch nichtideale Sym-
metrierglieder oder durch in ihren Eigenschaften nicht identische Dioden.

Diese Unsymmetrien führen zu einer Erhöhung des Mischverlustes, vor al-
lem aber zu einer Erniedrigung der Nebenlinienunterdrückung, der Tor-zu-Tor-
Isolation und der Unterdrückung des LO-Amplitudenrauschens;1 sie schmälern
also die Vorteile des Gegentakt- bzw. Doppelgegentaktprinzips.

Hinsichtlich der Dioden kann die Symmetrie durch die Verwendung von Di-
oden aus derselben Charge oder – noch besser – durch den Gebrauch von Di-
odenchips, die bereits zwei bzw. vier Dioden enthalten, verbessert werden.

Einseitenbandmischer auf der Basis einer Kombination von zwei Mischern
erfordern einen hohen Schaltungsaufwand sowie einen großen LO-Pegel. Je
größer die Bandbreite eines solchen Einseitenbandmischers ist, desto gerin-
ger ist aufgrund des realen Verhaltens der Hybride seine Spiegelfrequenzunter-
drückung.

1 Ausführliche theoretische Untersuchungen zu den Auswirkungen von Unsymmetrien auf die
Kenngrößen von Gegentakt- und Doppelgegentaktmischern finden sich im Abschnitt 6.2.3. Diese
Erkenntnisse werden durch die Messergebnisse in den Kapiteln 6, 7 und 8 bestätigt.
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Eintakt-
mischer

Gegentakt-
mischer

Doppel-
gegentakt-
mischer

Einseiten-
band-
mischer

Anzahl Dioden 1 2 4 8
erforderlicher
LO-Pegel

niedrig mittel hoch sehr hoch

Unterdrückung
der Spiegelfre-
quenz

nein nein nein ja

Unterdrückung
von höheren
Mischprodukten
bzw. Nebenli-
nien

keine teilweise umfang-
reich

umfang-
reich

P1dB und IP3 niedrig mittel hoch hoch
Unterdrückung
des LO-Ampli-
tudenrauschens

keine hoch,
wenn LO
symme-
trisch,
sonst keine

hoch hoch

Tor-zu-Tor-
Isolation

abhängig
von den
Filtern

hoch bzw.
abhängig
von den
Filtern

hoch hoch

Rückflussdämp-
fung an den
Toren

abhängig
von den
Filtern

mäßig bzw.
abhängig
von den
Filtern

mäßig mäßig bis
hoch
(schaltungs-
abhängig)

erzielbare Band-
breite

gering groß sehr groß groß

überlappende
Frequenzbänder
der Signale LO,
HF und ZF
möglich?

nein bei zwei
der drei
Signale

bei allen
drei Signa-
len

bei allen
drei Signa-
len

Tabelle 2.3:Vergleich der Eigenschaften von Eintakt-, Gegentakt-, Doppelgegentakt-
und Einseitenbandmischern (vgl. auch [29], [38] und [45]), wobeibei
den Einseitenbandmischern die Verwendung von zwei Doppelgegentakt-
mischern angenommen wird.
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Die bisher vorgestellten Mischertypen eignen sich sowohl für den Betrieb
als Grundwellenmischer(m = 1) als auch als Oberwellenmischer(m > 1). In
Tabelle 2.4 sind die minimal erreichbaren MischverlusteLmin bei Mischung
an einer realen Diodenkennlinie – beispielhaft für die Diode UMS DBES105a
– aufgezeigt. Die Ergebnisse besitzen Gültigkeit unabhängig von der Frequenz,
da die reaktiven Elemente der Diode vernachlässigt werden.

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Lmin

[dB]
1,8 3,7 5,7 7,8 10,1 12,5 15,3 18,3 21,7 25,6 28,5

Tabelle 2.4:Minimum Lmin des von der LokaloszillatoramplitudêULO abhängigen
minimalen MischverlustesLM,min bei geeignet beschalteten Eintakt-,
Gegentakt- und Doppelgegentaktmischern fürü = ü1 = ü2 = 2 bei Mi-
schung mit derm-ten Harmonischen des Lokaloszillatorsignals und Kurz-
schluss der nicht benötigten Mischprodukte1 (siehe Gleichung 2.67 mit
gd,m statt gd,1 für m ≥ 1 und vgl. Abschnitte 2.2.2, 2.5 und 2.6).
Die Vorspannung beträgtU0 = 0V. Die Mischung erfolgt an einer nichtli-
nearen, resistiven Kennlinie einschließlich Bahnwiderstand mit den Kenn-
größen der Diode UMS DBES105a in Tabelle 2.2. Da die reaktiven Ele-
mente der Diode nicht berücksichtigt werden, sind die Ergebnisse fre-
quenzunabhängig gültig.

Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass der Mischverlust mit zunehmender Ord-
nung m steigt.

In den der Tabelle 2.4 zugrundeliegenden Berechnungen wirddavon aus-
gegangen, dass alle nicht benötigten Mischprodukte mit einem Kurzschluss
abgeschlossen werden.1 Bei der Grundwellenmischung ist dies vor allem für
die Spiegelfrequenz bedeutsam. Bei der Oberwellenmischung mit derm-ten
Harmonischen des LO-Signals ist dies aber auch bedeutend für alle Mischpro-
dukte, die Harmonische..., m − 3, m − 2, m − 1 des LO-Signals enthalten
und aufgrund dessen einen vergleichsweise hohen Pegel aufweisen.

In der Realität ist der erzielbare Mischverlust deshalb besonders bei Ober-
wellenmischern merklich höher als in Tabelle 2.4 dargestellt. Zudem hängen
die tatsächlich erreichbaren Mischverluste stark von den Kenngrößen der ver-
wendeten Dioden ab.

1 Wenn die Spiegelfrequenz abgesumpft wird und alle anderen nicht benötigten Mischprodukte
mit einem Kurzschluss abgeschlossen werden, dann erhöhen sich die Werte des minimal erreich-
baren MischverlustesLmin in Tabelle 2.4 um jeweils 3 dB.



Kapitel 3

Grundlagen der Symmetrierglieder

Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer erfordern Gegentaktsignale, welche
im Kapitel 2 mit Hilfe von idealen Übertragern bereitgestellt wurden. Im fol-
genden wird die Erzeugung von Gegentaktsignalen durch reale Symmetrier-
glieder näher betrachtet.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die nachstehenden Gesichtspunkte
gerichtet:

• Breitbandigkeit

• Möglichkeit der planaren Umsetzung

• Tauglichkeit für den Millimeterwellenbereich

Im Anschluss an einführende Betrachtungen konzentrieren sich die Ausfüh-
rungen in diesem Kapitel auf diejenigen Symmetrierglieder, die die obenste-
henden Anforderungen erfüllen.

Für den planaren Marchand-Balun, der im Kapitel 6 Anwendungfindet, wer-
den praxistaugliche Entwurfsrichtlinien entwickelt.

3.1 Gleich- und Gegentaktsignale

3.1.1 Grundlegende Betrachtungen

Eine gebräuchliche Anordnung zur störungsarmen Übertragung von Signalen
ist die in Abbildung 3.1 dargestellte symmetrische Doppelleitung über Erde,
welche zwei Leiter umfasst, die in gleichem Abstand gegenüber einer Masse-
fläche angeordnet sind.

Eine Mehrfachleitung mitn+1 Leitern hat genaun Eigenwellen [48], d.h.
entlang der obigen Dreileiteranordnung sind zwei Moden ausbreitungsfähig:
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Gleichtaktmode

E

Gegentaktmode

E

a) b)

Abbildung 3.1: Feldlinienbilder des Gleich- und des Gegentaktmodes einer symmetri-
schen Doppelleitung über Erde (Querschnitt senkrecht zur Längsachse)

• Gleichtaktmode (Abbildung 3.1a):
Die beiden Leiter liegen auf demselben Potential, die Massefläche hinge-
gen liegt auf genau dem entgegengesetzten Potential. Die beiden Leiter sind
parallelgeschaltet und könnten genauso gut zusammengefasst werden.

• Gegentaktmode (Abbildung 3.1b):
Die beiden Leiter liegen auf einander genau entgegengesetztem Potential.
Die Massefläche liegt auf dem Potential Null; wenn ihr Abstand zu den bei-
den Leitern groß genug ist, dann treffen keine Feldlinien auf der Massefläche
auf und sie könnte genauso gut weggelassen werden.

In der Praxis ergibt sich die entlang einer Dreileiteranordnung auftretende
Feldverteilung aus der Überlagerung der beiden vorgestellten Moden.

Für die Beschreibung der Strom- und Spannungsbeziehungen bei Mehrlei-
tersystemen gibt es unterschiedliche Notationen. Bei der sogenannten nodalen
Darstellung sind die Potentiale der Leiter auf einen Bezugsleiter bezogen, hier
in diesem Fall auf die Massefläche (siehe Abbildung 3.2a).

Bei der sogenannten modalen Darstellung nach Abbildung 3.2b werden die
Strömen und Spannungen für die einzelnen ausbreitungsfähigen Moden ge-
trennt aufgeführt. In unserem Fall wird das (erd-)unsymmetrische Signal bzw.
Gleichtaktsignal alscommon mode-Signal (cm) bezeichnet, das (erd-)sym-
metrische Signal bzw. Gegentaktsignal hingegen alsdifferential mode-Signal
(dm).
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modal
(common mode /
differential mode)

Ucm

I / 2cm

Ucm

nodal

U1

I1

U2

I2

I / 2cmUdm

Idm

Idm

modal
(even mode /
odd mode)

Uem

Iem

Uem

Iem2Uom

Iom

Iom

I1 + I2

Icm 2 Iem

a)

b) c)

Abbildung 3.2: Ströme und Spannungen in nodaler und modaler Notation bei einer
symmetrischen Doppelleitung über Erde

Die modalen Größen errechnen sich wie folgt aus den nodalen Größen [49,
50]:

Icm = I1 + I2 (3.1)

Ucm =
1

2
· (U1 + U2) (3.2)

Idm =
1

2
· (I1 − I2) (3.3)

Udm = U1 − U2 (3.4)

Wenn die beiden Leiter nicht miteinander verkoppelt sind (Koppelfaktork=0,
siehe Seite 100), z.B. wenn sie hinreichend weit auseinander liegen, dann gilt
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für den WellenwiderstandZcm des Gleichtaktsignals undZdm des Gegentakt-
signals [51]:

Zcm =
1

2
· ZLW für k = 0 (3.5)

Zdm = 2 · ZLW für k = 0 (3.6)

Hierbei istZLW der Wellenwiderstand der Zweileiteranordnung, die entsteht,
wenn man in Abbildung 3.2a einen der beiden Leiter entfernt,so dass nur noch
der andere Leiter und die Massefläche übrig bleiben.

Die Aussage der Gleichungen 3.5 und 3.6 wird anschaulich klar, wenn man
bedenkt, dass für das Gleichtaktsignal die beiden Leiter parallelgeschaltet sind,
für das Gegentaktsignal hingegen in Serie.

Bei gekoppelten Leitungen ist die in Abbildung 3.2c dargestellte Notation
gebräuchlich. Das Gleichtaktsignal heißt hiereven mode-Signal (em); das Ge-
gentaktsignal wird alsodd mode-Signal (om) bezeichnet. Die modalen Größen
ergeben sich folgendermaßen aus den nodalen [52]:

Iem =
1

2
· (I1 + I2) (3.7)

Uem =
1

2
· (U1 + U2) (3.8)

Iom =
1

2
· (I1 − I2) (3.9)

Uom =
1

2
· (U1 − U2) (3.10)

Durch einen Vergleich der Gleichungen 3.7 bis 3.10 mit den Gleichungen 3.1
bis 3.4 erhalten wir die WellenwiderständeZem undZom [49]:

Zem =
Uem

Iem
=

Ucm

Icm/2
= 2 · Zcm (3.11)

Zom =
Uom

Iom
=

Udm/2

Idm
=

1

2
· Zdm (3.12)

3.1.2 Gekoppelte Leitungen – Richtkoppler

Bei gekoppelten Leitungen wird das Maß der Verkopplung durch den Koppel-
faktork beschrieben [53, 54]:

k =
Zem − Zom

Zem + Zom
, 0 ≤ k ≤ 1 (3.13)
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Bei Leitungen, die nicht miteinander verkoppelt sind – zum Beispiel weil sie
sehr weit voneinander entfernt sind – hat der Koppelfaktor den Wert Null; je
stärker die Kopplung ist, desto größer ist der Koppelfaktor.

Tor 3

Tor 4

Tor 2

Tor 1

lK

Abbildung 3.3: Gekoppelte Leitung mit vier Anschlusstoren; die Koppelstrecke hat die
LängelK und ist weiterhin durch die GrößenZem, Zom, vem undvom

bestimmt.

Die StreumatrixSK einer gekoppelten Leitung beliebiger Länge nach Ab-
bildung 3.3 können wir wie folgt anschreiben [55, 56]:

SK =







ρ σ τ κ
σ ρ κ τ
τ κ ρ σ
κ τ σ ρ







(3.14)

Dabei bezeichnetρ den Reflexionsfaktor,τ den Durchgangsübertragungsfak-
tor, κ den Koppelübertragungsfaktor undσ den Sperrübertragungsfaktor.

Unter den folgenden beiden Voraussetzungen wirkt eine gekoppelte Leitung
als Richtkoppler [53, 21]:

• Synchronizitätsbedingung:
Die Phasengeschwindigkeitenvem der Gleichtaktwelle undvom der Gegen-
taktwelle müssen gleich sein:

vem = vom (3.15)

Dies ist nur bei gekoppelten Leitungen in einem homogenen Dielektrikum
genau erfüllt; die sich darauf ausbreitenden Wellen haben ein rein transversal
elektromagnetisches Feldbild.
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• Anpassbedingung:
Der Richtkoppler muss an allen vier Toren mit dem WellenwiderstandZKL

der gekoppelten Leitung beschaltet werden:

ZKL =
√

Zem · Zom (3.16)

Wenn die Gleichungen 3.15 und 3.16 erfüllt sind, dann gilt für den Reflexi-
onsfaktor und den Sperrübertragungsfaktor [56]:

ρ = 0 (3.17)

σ = 0 (3.18)

Daraus folgt, dass die Tore 1 und 2 voneinander entkoppelt sind; gleiches gilt
für die Tore 3 und 4. Speist man beispielsweise am Tor 1 ein Signal ein, dann
tritt dieses nur am Tor 3 und am Tor 4 aus. Man spricht deshalb von einem
sogenannten Rückwärtskoppler.

Wenn die Länge der Koppelstrecke genau ein Viertel der Wellenlänge auf
der gekoppelten Leitung beträgt, d.h.

lK = λK/4 (3.19)

dann ergeben sich der Durchgangs- und der Koppelübertragungsfaktor zu [53]:

τ = −j
√

1 − k2 (3.20)

κ = k (3.21)

Häufig wird auch die sogenannte KoppeldämpfungCK angegeben:

CK = 10 · log

(
1

|κ|2
)

dB (3.22)

Wenn man von einem 3 dB-Richtkoppler spricht, dann meint maneinen Richt-
koppler mit einer KoppeldämpfungCK = 3dB. Mit Hilfe der Gleichun-
gen 3.20, 3.21 und 3.22 berechnen wir darausκ = k =

√
2 und τ = −j/

√
2.

Aus den Gleichungen 3.13 und 3.16 erhalten wir die Dimensionierungsvor-
schriften für die gekoppelte Leitung [56]:

Zem = ZKL ·
√

1 + k

1 − k
(3.23)

Zom = ZKL ·
√

1 − k

1 + k
(3.24)
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Wenn wir den Richtkoppler in einer50Ω-Schaltungsumgebung betreiben wol-
len, dann muss für den Wellenwiderstand der gekoppelten Leitung gelten:
ZKL = 50Ω. Somit erhalten wir in unserem BeispielZem = 120, 7Ω und
Zom = 20, 7Ω.

3.2 Funktionsweise von Symmetriergliedern

3.2.1 Einführende Betrachtungen

Die Aufgabe eines Symmetriergliedes ist es, ein (erd-)unsymmetrisches Signal
in ein (erd-)symmetrisches Signal zu überführen und umgekehrt. Daher leitet
sich sein englischer Name „Balun“ (balanced tounbalanced) ab.

modalb)

SN

2 1

3

cm dm

3

nodala)

SM

Abbildung 3.4: Symmetrierglied in zwei äquivalenten Darstellungen:
a) nodal: alle Größen an den Toren 1, 2, und 3 massebezogen
b) modal: Tor 3 massebezogen, Torcm für das Gleichtaktsignal und
Tor dm für das Gegentaktsignal

Abbildung 3.4 zeigt zwei äquivalente Darstellungen für einSymmetrierglied.
Das Tor 3 wird an ein Zweileitersystem (Leiter und Masse) angeschlossen,
während die Tore 1 und 2 mit je einem der beiden Leiter einer symmetrischen
Doppelleitung über Erde nach Abbildung 3.2 verbunden werden. Die Torecm
unddm führen das Gleich- bzw. Gegentaktsignal der symmetrischenDoppel-
leitung.
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Mit den Wellengrößena und b für die vor- bzw. rücklaufenden Wellen an
den Toren können wir die Streumatrix des Symmetriergliedesin nodaler und
modaler Form angeben:





b1

b2

b3



 =





s11 s12 s13

s21 s22 s23

s31 s32 s33





︸ ︷︷ ︸

SN





a1

a2

a3



 (3.25)





bdm

bcm

b3



 =





sdm,dm sdm,cm sdm,3

scm,dm scm,cm scm,3

s3,dm s3,cm s33





︸ ︷︷ ︸

SM





adm

acm

a3



 (3.26)

Die Umrechnung zwischen den beiden Darstellungen erfolgt gemäß [57], wo-
bei alle nodalen und alle modalen Streuparameter auf denselben Bezugswel-
lenwiderstand bezogen sind:

SM = [Mu − Mi + (Mu + Mi) · SN ] · [Mu + Mi + (Mu − Mi) · SN ]−1

(3.27)

SN = [Mu + Mi − SM · (Mu − Mi)]
−1 · [SM · (Mu + Mi) − (Mu − Mi)]

(3.28)

Hierbei beschreiben die MatrizenMi undMu den Zusammenhang zwischen
den nodalen und modalen Strömen und Spannungen am Symmetrierglied (vgl.
Gleichungen 3.1 bis 3.4):





Idm

Icm

I3



 =





1
2 − 1

2 0
1 1 0
0 0 1





︸ ︷︷ ︸

Mi





I1

I2

I3



 (3.29)





Udm

Ucm

U3



 =





1 −1 0
1
2

1
2 0

0 0 1





︸ ︷︷ ︸

Mu





U1

U2

U3



 (3.30)

Ein ideales Symmetrierglied wandelt ein unsymmetrisches Signal vollständig
in ein Gegentaktsignal (dm) um; eine Überführung in ein Gleichtaktsignal (cm)
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findet nicht statt. Dies lässt sich mit den nodalen Streuparametern des Symme-
triergliedes ausdrücken als:

|s13| = |s23| (3.31)

|∠s13 − ∠s23| = 180o (3.32)

|s31| = |s32| (3.33)

|∠s31 − ∠s32| = 180o (3.34)

Mit den modalen Streuparametern des Symmetriergliedes lässt sich dieser
Sachverhalt schreiben als:

|scm,3| = 0 (3.35)

|s3,cm| = 0 (3.36)

Ein reales Symmetrierglied wandelt jedoch einen Teil des unsymmetrischen
Signals am Eingang in ein Gleichtaktsignal auf der symmetrischen Doppellei-
tung um und umgekehrt. Das Gleichtaktsignal wirkt sich in der Regel störend
auf die nachfolgende Schaltung aus.

3.2.2 Koaxiale Ausführungsformen

Dem im Kapitel 2 zur Symmetrierung eingesetzten idealen Übertrager stehen
gewickelte Übertrager mit magnetischer Kopplung am nächsten. Wegen der
unvermeidlichen Kapazitäten zwischen den Wicklungsdrähten haben diese an
sich sehr breitbandigen Bauelemente eine relativ niedrigeobere Grenzfrequenz
[58, 59, 51].

Bei den erstmalig von Guanella vorgestellten Leitungsübertragern werden
die Wicklungskapazitäten in den Wellenwiderstand mit einbezogen und wirken
sich somit nicht mehr störend aus [58, 59]. Leitungsübertrager sind extrem
breitbandig, da ihr Wirkprinzip nicht auf resonanten Leitungen beruht; sie sind
bis zu einer oberen Grenzfrequenz von etwa 10 GHz einsetzbar[59].

Eine Vielzahl unterschiedlichster Symmetrierglieder istin [58], [60], [61],
[59] und [62] aufgeführt und mehr oder weniger ausführlich beschrieben. Wir
beschränken uns in diesem Abschnitt jedoch auf einige wenige Beispiele, die
in anschaulicher Art und Weise auf die für den Mikro- und Millimeterwellen-
bereich tauglichen Symmetrierglieder im Abschnitt 3.3 hinführen.

Warum können wir nicht einfach einen unsymmetrischen und einen symme-
trischen Wellenleiter – wie in Abbildung 3.5 dargestellt – zusammenschließen?

Das Koaxialkabel ist gegen Erde unsymmetrisch, da der Innenleiter zwar ei-
ne Kapazität gegen die Innenseite des Außenleiters aufweist, aber keine bzw.
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I =-2 3A

I =1 5A

I =M 2A

I =E 2A

I =
AL

5A

I =
IL

5A

I =E 2A

CE

Abbildung 3.5: Direkter Übergang von einem Koaxialkabel auf eine symmetrische
Doppelleitung über Erde. Der StromIIL auf dem Innenleiter, der
StromIAL auf der Innenseite des Außenleiters, der MantelstromIM

auf der Außenseite des Außenleiters, der ErdstromIE sowie die Strö-
meI1 undI2 auf der symmetrischen Doppelleitung sind mit beispiel-
haften Zahlenwerten belegt.

nur eine vernachlässigbare Erdkapazität besitzt. Die Außenseite des Außenlei-
ters bildet zusammen mit der Erde ein eigenständiges Leitersystem [59].

Die Doppelleitung ist deswegen symmetrisch, weil ihre beiden Leiter auf-
grund des gleichen Abstandes zur Erde gegenüber derselben die gleiche Erd-
kapazität haben.

Am Punkt der Zusammenschaltung geht der StromIIL auf dem Innenleiter
in den StromI1 auf der Doppelleitung über, während sich der StromI2 auf
der Doppelleitung aus dem StromIAL auf der Innenseite des Außenleiters und
dem MantelstromIM auf der Außenseite des Außenleiters ergibt:

I1 = IIL (3.37)

I2 = IM − IAL (3.38)

Aufgrund der Ladungsinfluenz gilt:

IIL = IAL (3.39)

IM = IE (3.40)

Der ErdstromIE und der MantelstromIM werden durch den Kapazitätsbe-
lag des Außenleiters gegen Erde – zusammengefasst in der ErdkapazitätCE
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– verursacht. Oder anders ausgedrückt: Es breitet sich eineWelle in dem Lei-
tersystem zwischen der Außenseite des Außenleiters und derErde aus. Der
ErdstromIM entspricht unterhalb der Doppelleitung dem GleichtaktstromIcm

in Abbildung 3.2b.
An jedem Querschnitt durch das Leitersystem ist die Summe aller Ströme

gleich Null:

I1 + I2 − IE = 0 (3.41)

IIL − IAL + IM − IE = 0 (3.42)

Soll sich auf der symmetrischen Doppelleitung ein reines Gegentaktsignal aus-
breiten, d.h.I1 = −I2, dann müssen wir gemäß den Gleichungen 3.37 bis 3.40
dafür Sorge tragen, dass der Mantelstrom bzw. der Erdstrom verschwindet.

I =M 0A

l / 4

Abbildung 3.6: Längsschnitt durch einen Übergang von einem Koaxialkabel (rosa) auf
eine symmetrische Doppelleitung (grün) mittels einesλ/4-Sperrtopfes
(blau).

Dies kann mit Hilfe eines Sperrtopfes der Längeλ/4 bewerkstelligt werden
[60, 59]. Der Sperrtopf besteht aus einem leitfähigen Zylinder, der um das Ko-
axialkabel gelegt und an seinem dem Übergang abgewandtem Ende leitend mit
der Außenseite des Koaxialkabels verbunden wird (siehe Abbildung 3.6).

Die so entstandene äußere Koaxialleitung zwischen dem Sperrtopf und der
Außenseite des Außenleiters des Koaxialkabels transformiert den Kurzschluss
an ihrem Ende über die Längeλ/4 in einen Leerlauf am Eingang des Sperr-
topfes. Dem Mantelstrom wird an dem Übergang vom Koaxialkabel auf die
Doppelleitung also ein Leerlauf angeboten, weswegen er nicht fließen kann.

Leider wird der Mantelstrom nur in einem schmalen Frequenzbereich unter-
drückt, da die Widerstandstransformation durch den Sperrtopf frequenzabhän-
gig ist und außerhalb der Mittenfrequenz sofort die Unsymmetrie der Anord-
nung gegenüber Erde zu Buche schlägt. Derλ/4-Sperrtopf stellt deshalb kein
echtes Symmetrierglied, sondern ein sogenanntes Sperrglied dar.
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Eine gegen Erde symmetrisch aufgebaute Anordnung ist in Abbildung 3.7
dargestellt. Es handelt sich um eine sogenannteλ/2-Umwegleitung [60, 58,
59].
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Abbildung 3.7: Längsschnitt durch einen Übergang von einem Koaxialkabel (rosa) auf
eine symmetrische Doppelleitung (grün) mittels einerλ/2-Umweg-
leitung (blau). Die für Anpassung erforderlichen Wellenwiderstände
der Koaxialleitungen sowie des Gegentaktsignals auf der Doppellei-
tung sind mit eingezeichnet.

Ein am koaxialen Eingang eingespeistes, unsymmetrisches Signal teilt sich
auf zwei koaxiale Pfade auf, die einen Weglängenunterschied von λ/2 auf-
weisen. An den beiden koaxialen Ausgängen, an die die Doppelleitung ange-
schlossen ist, haben die Signale einen Phasenversatz von genau 180° bei der
Mittenfrequenz, so dass die Doppelleitung mit einem reinenGegentaktsignal
gespeist wird.

Die beiden Drähte der Doppelleitung sind an zwei gegenüber Erde völlig
symmetrische koaxiale Tore angeschlossen. Trotzdem ist die Bandbreite der
λ/2-Umwegleitung wegen der frequenzabhängigen Transformation mittels der
Leitungslängeλ/2 begrenzt.

Mit der λ/2-Umwegleitung wird neben der Symmetrierung gleichzeitig eine
Widerstandstransformation um den Faktor vier erzielt (siehe Abbildung 3.7).

Eine erhebliche Vergrößerung der Bandbreite desλ/4-Sperrtopfes aus Ab-
bildung 3.6 kann dadurch erreicht werden, dass der Sperrtopf um eine Nach-
bildung seiner selbst erweitert wird. Der so entstehende Symmetriertopf wird
häufig nach seinem Erfinder als Marchand-Balun bezeichnet [63].

Aufgrund der Nachbildung wird die symmetrische Doppelleitung auch ab-
seits der Mittenfrequenz symmetrisch belastet; es kommt lediglich zu einer
Fehlanpassung. Um eine hohe Bandbreite zu erzielen, muss die Impedanz des
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Abbildung 3.8: Längsschnitt durch einen Übergang von einem Koaxialkabel (rosa) auf
eine symmetrische Doppelleitung (grün) mittels eines Symmetriertop-
fes mit Nachbildung des Sperrtopfes (blau und rot).

SperrtopfesZT möglichst groß sein. Um ungewollte Phasenverschiebungen
und dadurch verursachte Unsymmetrien klein zu halten, mussdie Länge∆L
sehr gering sein [63].

Wenn die WellenwiderständeZLW der Koaxialleitung undZdm des Gegen-
taktsignals auf der symmetrischen Doppelleitung gleich sind, dann müssen der
WellenwiderstandZN der Nachbildung sowieZT und ZLW folgende Glei-
chung erfüllen, damit Anpassung erzielt wird [63]:

ZN =
Z2

LW

2ZT
für ZLW = Zdm (3.43)

Die in Abbildung 3.8 rot eingezeichnete, leerlaufende Stichleitung der Nach-
bildung mit dem WellenwiderstandZN kann auch durch einen massiven lei-
tenden Zylinder ersetzt werden; allerdings ist in diesem Fall wegen eines zu-
sätzlichen Phasenfehlers die Bandbreite der Anordnung geringer [63].

3.3 Planare Symmetrierglieder

Nicht alle der im Abschnitt 3.2.2 erörterten Symmetrierglieder eignen sich für
eine planare Bauweise, wie sie bei Schaltungen im Mikro- undMillimeterwel-
lenbereich gebräuchlich ist. Im folgenden werden Symmetrierglieder vorge-
stellt, die für planare Schaltungen tauglich sind.
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3.3.1 Ringkoppler

Der in Abbildung 3.9 dargestellte Ringkoppler oder 180°-Hybrid [59, 29] wird
im Mikrowellenbereich vor allem in planaren Schaltungen gerne verwendet,
um die im Abschnitt 2.5 vorgestellten Gegentaktmischer zu verwirklichen.

ZLW
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l / 4

l / 4

l / 4

ZLW · Ö 2

1

2

3

LO

HF
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4

Abbildung 3.9: Draufsicht auf einen Ringkoppler (180°-Hybrid) mit Beschaltung für
einen Gegentaktmischer gemäß Abbildung 2.33. Die Zuleitungen ha-
ben den WellenwiderstandZLW , der Ring selbst den Wellenwider-
standZLW ·

√
2.

Die Tore 1 und 2 bzw. 3 und 4 sind voneinander entkoppelt, weswegen von
vornherein eine Trennung des LO- und des HF-Signals gegebenist. Bei Ein-
speisung am Tor 3 sind die Ausgangssignale an den Toren 1 und 2gleich groß
und gleichphasig; bei Einspeisung am Tor 4 hingegen sind dieAusgangssigna-
le an den Toren 1 und 2 gleich groß und gegenphasig wegen der zusätzlichen
Phasendrehung durch die in Abbildung 3.9 hervorgehobeneλ/2-Leitung.

Die Funktionsweise ist damit ähnlich der derλ/2-Umwegleitung in Abbil-
dung 3.7, geht jedoch wegen der Möglichkeit, den Toren 1 und 2über das Tor 3
gleichzeitig ein Gleichtaktsignal zuzuführen, über die eines einfachen Symme-
triergliedes hinaus.
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Ein für unsere Belange schwerwiegender Nachteil des Ringkopplers ist seine
Schmalbandigkeit, die durch dieλ/2-Leitung bedingt ist. Dieλ/2-Leitung be-
wirkt eine Phaseninvertierung nämlich nur genau bei der Mittenfrequenz. Die
erzielbare Bandbreite beträgt lediglichBM = 10...15% [29].

Eine Abhilfe besteht darin, dasλ/2+λ/4 lange Leitungsstück zwischen den
Toren 2 und 4 durch einenλ/4 langen 3 dB-Koppler (siehe Abschnitt 3.1.2)
mit dem WellenwiderstandZKL = ZLW /

√
2 zu ersetzen. Während die Tore 1

und 2 des Richtkopplers mit dem Ring verbunden werden, werden die Tore 3
und 4 auf Masse gelegt (vgl. Abbildung 3.3). Mit dieser Maßnahme lassen sich
Bandbreiten von fast einer Oktave erreichen [29, 64].

Noch größere Bandbreiten können wir erzielen, wenn wir dieλ/2-Leitung
in Abbildung 3.9 durch einen praktisch frequenzunabhängigen Phaseninverter
ersetzen. Ein solcher Phaseninverter lässt sich mit Hilfe einer Koplanarleitung
mit begrenzter seitlicher Massefläche umsetzen [65, 66, 67].

Ein Ringkoppler kann ohne weitere Leitungskreuzung nur mitEinzeldioden,
nicht aber mit Diodenchips, die zwei Dioden enthalten, beschaltet werden. Le-
diglich bei so niedrigen Frequenzen, dass die Abmesssungendes Rings deut-
lich größer sind als die des Diodenchips, kann ein zwei Dioden enthaltender
Chip im Inneren des Ringkopplers platziert werden; dazu müssen die Tore 1
und 2 in das Innere des Ringes umgeklappt werden.

Mit Hilfe eines einzelnen Ringkopplers lassen sich nur Gegentaktmischer
nach Abschnitt 2.5 aufbauen. Ringmischer nach Abschnitt 2.6.1 benötigen zu-
sätzlich einen zweiten Ringkoppler.

3.3.2 Kaskadierteλ/2-Umwegleitungen

Die begrenzte Bandbreite einer einzelnenλ/2-Umwegleitung (siehe Abbil-
dung 3.7) kann in Mikrostreifenleitungstechnik durch die Kaskadierung meh-
rererλ/2-Umwegleitungen erheblich erweitert werden [68, 69, 70]. Zu diesem
Zwecke werden mehrereλ/2-Umwegleitungen hintereinander geschaltet, wo-
bei die Verbindungsleitungen die Längeλ/4 besitzen (siehe Abbildung 3.10).

Die relative, auf die Mittenfrequenz bezogene Bandbreite

BM =
fobere Grenze − funtere Grenze

fMitte
(3.44)

die mit einer zweistufig kaskadiertenλ/2-Umwegleitung im Mikrowellenbe-
reich erzielt werden kann, beträgt etwaBM = 50% [68, 69, 70].
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Abbildung 3.10: Draufsicht auf ein Symmetrierglied aus kaskadiertenλ/2-Umweg-
leitungen in Mikrostreifenleitungstechnik [68, 69, 70]

3.3.3 Marchand-Balun

Das wohl einfachste planare Symmetrierglied (siehe Abbildung 3.11) ist dem
λ/4-Sperrtopf (Abbildung 3.6) entlehnt. Es besteht lediglichaus bei der Mit-
tenfrequenzλ/4 langen, gekoppelten Leitungen, die einen Richtkoppler ge-
mäß Abschnitt 3.1.2 bilden.
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Abbildung 3.11: Draufsicht auf ein planares Symmetrierglied, das lediglich aus einem
Richtkoppler besteht. Es gilt für die Abschlussimpedanz gegen Erde:
ZErde = Zcm − 1

4
Zdm

Mittels des WellenwiderstandesZKL der gekoppelten Leitung gemäß Glei-
chung 3.16 können wir eine Widerstandstransformation vom unsymmetri-
schen EingangswiderstandZLW zum symmetrischen Abschlusswiderstand
Zdm durchführen [29]:

ZKL =
√

ZLW · Zdm (3.45)

SolangeZem sehr groß ist – üblicherweiseZem > 5 · Zom – lassen sich
große Bandbreiten bei einer vertretbaren Gleichtaktunterdrückung und einem
annehmbaren Stehwellenverhältnis am Eingang erreichen. Für kleinere Werte
von Zem ist die Anordnung nicht mehr als Symmetrierglied einsetzbar, weil
das Gleichtaktsignal am Ausgang dann nicht länger vernachlässigbar ist. Die
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besten Ergebnisse erzielt man mit Koppelfaktoren gemäß Gleichung 3.13 um
den Wertk = 1

2 herum.
Wenn das Gleichtaktsignal am Ausgang nicht auf Masse abfließen kann, d.h.

ZErde → ∞ , dann weist dieses Symmetrierglied – auch für hoheZem – bei
der Mittenfrequenz einen starken Einbruch der Transmission vom unsymmetri-
schen Eingangssignal zum Gegentaktsignal am Ausgang auf (vgl. auch [29]);
es eignet sich in diesem Falle aber für Frequenzen unterhalbder Mittenfre-
quenz sowie für Frequenzen um die doppelte Mittenfrequenz herum sehr gut.

Wie soeben dargelegt, ist das planare Symmetrierglied in Abbildung 3.11
nicht ohne weiteres einsetzbar. Einen Ausweg bietet die Erweiterung um eine
Nachbildung ähnlich wie beim Übergang vomλ/4-Sperrtopf (Abbildung 3.6)
auf den Symmetriertopf bzw. koaxialen Marchand-Balun nachAbbildung 3.8.
Der so entstehende, sogenannte planare Marchand-Balun istin Abbildung 3.12
dargestellt.
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Abbildung 3.12: Draufsicht auf einen planaren Marchand-Balun. Es gilt für die Ab-
schlussimpedanz gegen Erde:ZErde = Zcm − 1

4
Zdm

Der planare Marchand-Balun besteht aus zwei miteinander verbundenen
Richtkopplern, die an den nicht mit Zu-, Ab- oder Verbindungsleitungen be-
schalteten Enden mit einem Leerlauf bzw. einem Kurzschlussabgeschlossen
werden.

Der Marchand-Balun weist die größte Bandbreite auf, wenn der Koppelfak-
tor der gekoppelten Leitungen gemäß Gleichung 3.13 den Wertk = 1

2 hat.
Beim Entwurf sind die Gleichungen 3.23 und 3.24 zweckdienlich; für Anpas-
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sung am unsymmetrischen Eingang sollte der Wellenwiderstand der gekoppel-
ten LeitungZKL = ZLW gesetzt werden.

Die Verbindung zwischen den beiden Richtkopplern sollte die Länge∆L =
0m haben. In diesem Fall wird am Ausgang überhaupt kein Gleichtaktsignal
angeregt und die Funktion des Symmetriergliedes ist völligunabhängig von
der ImpedanzZErde.

Wenn∆L – wie in der Praxis unvermeidbar – einen endlichen Wert aufweist,
dann führt dies zur Erzeugung eines schwachen Gleichtaktsignals am Ausgang,
zu einer Verringerung der Rückflussdämpfung am Eingang sowie zur Verschie-
bung der Mittenfrequenz des Symmetriergliedes nach unten.

Der planare Marchand-Balun ist nicht nur viel breitbandiger einsetzbar als
das Symmetrierglied in Abbildung 3.11, sondern zeigt sich auch weit weniger
empfindlich gegenüber niedrigen Werten vonZem als dieses [29, 71].

Um die gewünschte hohe Kopplung bei den gekoppelten Leitungen des
Marchand-Baluns zu erreichen, bietet es sich an, diese nicht wie gewohnt ne-
beneinander, sondern übereinander anzuordnen [64]. Diesesogenannte Breit-
seitenkopplung lässt sich bei höheren Frequenzen beispielsweise in MMIC-
Technik mit Hilfe einer Polyimid-Zwischenschicht [72] oder in LTCC-Technik
mehrlagig [73] reproduzierbar ausführen.

Mit Hilfe der angesprochenen Technologien lassen sich bislang aber erst
bis zu einer Frequenz von etwa 45 GHz breitseitengekoppelteMarchand-
Baluns aufbauen [72, 73]. Mit zwei sich kreuzenden, breitseitengekoppelten
Marchand-Baluns kann man sehr elegant einen Sternmischer realisieren [29].

In [64], [74], [75], [76] und [38] findet sich eine Fülle verschiedener pla-
narer bzw. mehrlagiger Ausführungsformen des Marchand-Baluns unter Ver-
wendung unterschiedlicher Wellenleitertypen; es eignen sich jedoch nicht alle
davon für den Millimeterwellenbereich.

Wollen wir einen planaren Marchand-Balun nach Abbildung 3.12 entwerfen,
dann brauchen wir Richtwerte für die WellenwiderständeZem und Zom der
gekoppelten Leitungen in Abhängigkeit von der Schaltungsumgebung.

Zunächst schalten wir die MatrizenSK zweier λ/4 langer, gekoppelter
Leitungen gemäß Gleichung 3.14 zur nodalen Matrix eines Marchand-Baluns
nach Abbildung 3.12 zusammen. Dann formen wir diese mit Hilfe von Glei-
chung 3.27 zu einer modalen Matrix (vgl. Abbildung 3.4b und Gleichung 3.26)
um und erhalten somit die modale StreumatrixSM,B eines Marchand-Baluns
bei seiner Mittenfrequenz [77]:

SM,B =





ρB 0 τB

0 1 0
τB 0 ρB



 (3.46)
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Wie oben schon erwähnt, wird das Gleichtaktsignal vollständig unterdrückt,
d.h. das Gleichtaktsignal wird an seinem Tor total reflektiert (scm,cm = 1)
und die Übertragung von anderen Signalen in das Gleichtaktsignal bzw. vom
Gleichtaktsignal in andere Signale unterbunden (sdm,cm = scm,dm = s3,cm =
scm,3 = 0).

Für den ReflexionsfaktorρB des Marchand-Baluns bei seiner Mittenfre-
quenz sowie für den ÜbertragungsfaktorτB vom unsymmetrischen Eingangs-
signal zum Gegentaktsignal am Ausgang (und umgekehrt) gilt[77]:

ρB =
4Z2

em Z2
om/Z2

LW − üB · (Zem − Zom)2

4Z2
em Z2

om/Z2
LW + üB · (Zem − Zom)2

(3.47)

τB = j
4
√

üB · (Zem − Zom) · Zem Zom/ZLW

4Z2
em Z2

om/Z2
LW + üB · (Zem − Zom)2

(3.48)

wobei sich das Übersetzungsverhältnis des Marchand-Baluns nach Abbil-
dung 3.12 wie folgt ergibt:

üB =
Zdm

ZLW
(3.49)

Um Anpassung zu erzielen, mussρB = 0 sein, was bei vorgegebenen Impe-
danzniveausZLW und Zdm der Schaltungsumgebung auf die folgende Di-
mensionierungsvorschrift führt [77]:

Zom =

√
üB · Zem

2Zem/ZLW +
√

üB

(3.50)

Die Umformung nach dem ÜbersetzungsverhältnisüB liefert:

üB =
4Z2

em Z2
om

Z2
LW · (Zem − Zom)2

(3.51)

Wie aus Gleichung 3.51 ersichtlich wird, ist das ÜbersetzungsverhältnisüB

nicht nur von den GrößenZem und Zom des Marchand-Baluns abhängig,
sondern auch vom ImpedanzniveauZLW an dessen unsymmetrischen Ein-
gang.

Wird ein Marchand-Balun gemäß Gleichung 3.50 entworfen, dann ist voll-
ständige Anpassung bei seiner Mittenfrequenz gewährleistet.

Soll der Marchand-Balun jedoch möglichst breitbandig verhältnismäßig gut
angepasst sein, d.h. soll die Rückflussdämpfung im gesamtenBetriebsbereich
mindestens 10 dB betragen, dann sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:
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• Der WellenwiderstandZKL der gekoppelten Leitung gemäß Gleichung 3.16
muss ungefähr dem ImpedanzniveauZLW am unsymmetrischen Eingang
entsprechen:

ZKL ≈ ZLW (3.52)

• Das Übersetzungverhältnis muss größer als Eins sein:

üB > 1 (3.53)

• Anstelle der AbschlussimpedanzZdm muss die ImpedanzZ ′
dm mit dem

Korrekturfaktorχ eingesetzt werden:

Z ′
dm = χ · Zdm mit χ = 1, 5 ... 1, 9 (3.54)

Das Ergebnis einer beispielhaften Umsetzung der Entwurfsvorschriften der
Gleichungen 3.50 und 3.52 bis 3.54 ist in Abbildung 3.13 dargestellt. Für
χ = 1 ergibt sich eine vollständige Anpassung bei der Mittenfrequenz von
5 GHz. Im Bereich zwischen 3,4 und 6,6 GHz ist die Rückflussdämpfung grö-
ßer als 10 dB und ermöglicht damit einen sinnvollen Einsatz dieses Marchand-
Baluns. Die relative, auf die Mittenfrequenz bezogene Bandbreite beträgt bei
diesem Symmetrierglied somitBM = 64%.

Wird jedoch bei sonst gleichen Verhältnissen die Abschlussimpedanz am
symmetrischen Ausgang um den Faktor 1,9 größer gewählt, d.h. χ = 1, 9,
dann weist die Rückflussdämpfung in einem weit größeren Bereich – nämlich
zwischen 2,6 und 7,4 GHz – einen Wert von mindestens 10 dB auf;allerdings
ist der Marchand-Balun jetzt bei seiner Mittenfrequenz nicht mehr optimal
angepasst. Die relative Bandbreite beträgt nunBM = 96%.

Dieses Ergebnis belegt, dass der planare Marchand-Balun die anderen
gängigen planaren Symmetrierglieder – wie zum Beispiel denRingkoppler
(Abschnitt 3.3.1) und die kaskadiertenλ/2-Umwegleitungen (Abschnitt 3.3.2)
– hinsichtlich der Bandbreite übertrifft.

Die obigen Entwurfsvorschriften (siehe Gleichungen 3.49 bis 3.54) liefern
sehr gute Richtwerte für die Praxis, von denen ausgehend eine Optimierung
des realen Marchand-Baluns mit Hilfe von Feldsimulationsprogrammen vor-
genommen werden kann.
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Abbildung 3.13: Berechnete Beträge des Reflexionsfaktorss33 und des Transmissions-
faktorssdm,3 eines Marchandbaluns mit dem charakteristischen Grö-
ßenZem = 129, 7Ω, Zom = 29, 1 Ω undZKL = 61, 4Ω. Das Im-
pedanzniveau am unsymmetrischen Eingang beträgtZLW = 60Ω.
Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich somit zuüB = 1, 56 und
die Abschlussimpedanz für vollständige Anpassung bei der Mitten-
frequenz zuZdm = 93, 8 Ω. Der Korrekturfaktor beträgtχ = 1 für
optimale Anpassung bei der Mittenfrequenz bzw.χ = 1, 9 für breit-
bandige Anpassung.
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Kapitel 4

Simulationswerkzeuge

In Rahmen dieser Arbeit wurden Programme zur Feldsimulation und nicht-
linearen Schaltungssimulation nicht entwickelt, sondernangewandt; deshalb
wird im folgenden nicht näher auf die genaue Funktionsweisedieser Program-
me eingegangen. Der Umgang mit diesen Programmen erfordertviel Erfah-
rung; es sprengte jedoch den Rahmen dieser Arbeit, die vorgenommenen Si-
mulationseinstellungen im Detail darzulegen.

Aus den oben genannten Gründen werden in diesem Kapitel die verwendeten
Simulationsprogramme kurz und bündig beschrieben. Genauer erläutert wer-
den optimierte Einstellungen bei der nichtlinearen Schaltungssimulation (siehe
Abschnitt 4.2), die im Rahmen dieser Arbeit ermittelt wurden und die nicht in
Handbüchern nachgelesen werden können.

Im Abschnitt 4.3 wird die Vorgehensweise beim Mischerentwurf unter Zuhil-
fenahme von Simulationsprogrammen dargelegt; außerdem werden die Mög-
lichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes diskutiert.

4.1 Feldsimulation

Im Mikrowellenbereich, vor allem aber im Millimeterwellenbereich sind die
parasitären Effekte durch Streufelder usf. nicht mehr zu vernachlässigen. Da
diese Effekte bei den in der Praxis auftretenden komplexen Strukturen nicht
mehr analytisch berechnet werden können, greift man zu numerisch arbeiten-
den, sogenannten elektromagnetischen Feldsimulationsprogrammen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die folgenden Feldsimulationsprogramme
verwendet:

• Momentum
Dieses Programm ist integriert in die Entwicklungsumgebung Advanced De-
sign System(ADS) der Firma Agilent Technologies [10]. Es arbeitet auf der
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Grundlage derMethod of Moments(MoM) im Frequenzbereich. Es können
mit Momentum zwar vertikal geschichtete Anordnungen berechnet werden,
jedoch keine beliebigen 3D-Problemstellungen; man spricht deshalb von ei-
nem 2,5D-Feldsimulator.

• High Frequency Structure Solver (HFSS)
Das 3D-Feldsimulationsprogramm der Firma Ansoft [78] arbeitet mit der
Finite-Elemente-Methode(FEM) im Frequenzbereich.

• Microwave Studio (MWS)
Der 3D-Feldsimulator der Firma CST [79] arbeitet nach dem Prinzip der
Finite-Difference Time-Domain Method(FDTD) im Zeitbereich.

Jedes dieser Feldsimulationsprogramme hat seine individuellen Stärken und
Schwächen, weswegen je nach Aufgabenstellung das am bestengeeignete aus-
gewählt wurde. Nachfolgend werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit –
einige Erfahrungswerte angegeben:

• Für resonante Strukturen eignet sich ein Feldsimulationsprogramm, das im
Frequenzbereich arbeitet, besser als eines, das im Zeitbereich rechnet.

• HFSS zeigt Schwächen bei der Berechnung von Leitungswellenwiderstän-
den zum Beispiel bei gekoppelten Koplanarleitungen, während MWS hier
verlässliche Ergebnisse liefert.
Falsch berechnete Leitungswellenwiderstände machen jedoch den aus der
Feldsimulation erhaltenen Streuparameterdatensatz für eine weitere Nut-
zung im Rahmen einer nichtlinearen Schaltungssimulation (siehe Ab-
schnitt 4.3) wertlos.

• Extrem breitbandige Schaltungen, die Flossenleitungen mit sehr großen Ge-
häuseabmessungen und sehr kleinen Schlitzbreiten enthalten (vgl. Kapi-
tel 7), können mit Hilfe von MWS nicht zuverlässig berechnet werden, wohl
aber mit HFSS.

4.2 Nichtlineare Schaltungssimulation

Zur Simulation des Mischprozesses wurde das ProgrammAdvanced Design
System(ADS) der Firma Agilent Technologies [10] eingesetzt. ADS arbeitet
mit dem Verfahren derHarmonic Balance, bei dem die Schaltung in einen li-
nearen Teil und in einen nichtlinearen Teil untergliedert wird. Die Analyse er-
folgt für den linearen Teil im Frequenzbereich und für den nichtlinearen Anteil
im Zeitbereich.
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Bei der Simulation versucht das Programm ADS in vielen Iterationsschritten,
alle Kirchhoffschen Knotengleichungen im Netzwerk bei allen zu berücksich-
tigenden Frequenzpunkten, d.h. im Frequenzbereich, zu erfüllen [80].

Dabei werden alle Harmonischen bis zur Ordnungmmax des Lokaloszilla-
torsignals bzw. bis zur Ordnungnmax des umzusetzenden Signals berücksich-
tigt sowie alle Mischprodukte , die die folgende Bedingung erfüllen:

|m| + |n| ≤ kmax (4.1)

Zur Erhöhung der Genauigkeit der Simulation kann bei der Fouriertransforma-
tion an den nichtlinearen Netzwerkelementen vorgegeben werden, um welchen
Faktor Aü überabgetastet werden soll. Dies kann für jedes der Eingangssigna-
le (d.h. LO und HF bzw. ZF) einzeln angegeben werden [80].

Mischung auf der
m-ten Harmonischen

mmax nmax kmax Aü,LO Aü,HF

1 7 3 10 8 2
3 7 3 10 8 2
7 11 3 14 8 2

Tabelle 4.1:Optimierte Simulationseinstellungen in ADS für Mischung auf verschie-
denen Harmonischenm des Lokaloszillatorsignals

In [81] und [82] werden Empfehlungen für die Simulationseinstellungen der
Harmonic Balance in ADS abgegeben. Auf dieser Grundlage wurden im Rah-
men dieser Arbeit für die Simulation von Mischern mit ADS optimale Simula-
tionseinstellungen ermittelt. Diese sind in Tabelle 4.1 dargestellt.

Um die nichtlineare Aussteuerung der Dioden mit dem Lokaloszillatorsignal
in der Simulation besser zu erfassen, solltemmax möglichst groß gewählt wer-
den. Fürnmax = 3 liefert die Simulation genauere Werte für den Mischverlust
und die ZF-Rückflussdämpfung als fürnmax = 1 .

Da die Simulation umso mehr Rechenzeit und Speicherplatz erfordert, je grö-
ßer die Werte vonmmax, nmax, kmax, Aü,LO undAü,HF sind, muss immer
ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Umfang der Simulation gefunden
werden. Ein solcher Kompromiss wurde zum Beispiel fürm = 3 und m = 7
in Tabelle 4.1 eingegangen.

4.3 Gesamtsimulation einer Mischerschaltung

Die Berechnung der Kenngrößen eines Mischers im Millimeterwellenbereich
erfordert eine sehr genaue Modellierung der Mischerschaltung.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde der lineare Teil des Mischernetzwerkes mit
den in Abschnitt 4.1 aufgeführten Feldsimulationsprogrammen berechnet. Da-
bei wurden auch die verwendeten Diodenchips im Detail modelliert; anstelle
des nichtlinearen Schottky-Überganges wurde ein winzigesTor ohne Moden-
anregung (discrete portin MWS bzw.lumped portin HFSS) eingesetzt.

Anschließend wurde der aus der Feldsimulation erhaltene Streuparameterda-
tensatz in das Programm ADS geladen. Die anstelle der Diodeneingesetzten
Tore wurden in ADS mit einem nichtlinearen Diodenmodell aufder Grundlage
der SPICE-Parameter abgeschlossen (siehe Abbildung 4.1).

Mehrtor-
streuparameter-
datensatz aus der
Feldsimulation

ZZF

PLO

PHF

Abbildung 4.1: Ersatzschaltbild eines realen (Doppelgegentakt-)Mischers im Pro-
gramm ADS zur Durchführung einer Harmonic Balance-Simulation.
Das Ersatzschaltbild setzt sich zusammen aus dem linearen Teil des
Mischernetzwerkes, der mit Hilfe von Feldsimulationsprogrammen be-
rechnet wurde, und einem nichtlinearen Teil, der die SPICE-Modelle
der Schottky-Übergänge der verwendeten Dioden umfasst.
Weiterhin enthält das Ersatzschaltbild die Quellen für die Signale LO
und HF sowie die AbschlussimpedanzZZF für das Zwischenfre-
quenzsignal.

Schließlich wurde mit ADS eine Harmonic Balance-Simulation des gesam-
ten Mischernetzwerkes gemäß Abbildung 4.1 mit den in Abschnitt 4.2 erläuter-
ten Einstellungen durchgeführt, um den Mischverlust und andere Kenngrößen
des Mischers zu berechnen.

Im Programm ADS wird der von der Feldsimulation gelieferte Streupara-
meterdatensatz extrapoliert, wenn höhere Mischprodukte Frequenzen oberhalb
der höchsten im Datensatz verzeichneten Frequenz aufweisen.
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Es empfiehlt sich deshalb, die lineare Feldsimulation nichtnur bis zur höchs-
ten bei der Mischung mit derm-ten Harmonischen des LO-Signals unbedingt
zu berücksichtigenden Frequenzfmax

fmax = max (fHF , m · fLO, fZF ) (4.2)

durchzuführen, sondern mindestens bis2 · fmax.
Andernfalls kommt es – im Falle der Extrapolation mit einem konstanten

Wert1 – zu einer Glättung der Frequenzverlaufs des simulierten Mischver-
lustes. Gleichwohl wird der prinzipielle Verlauf des Mischverlustes richtig
wiedergegeben. Dieser Umstand ist insofern von Bedeutung,als der Speicher-
platzbedarf und die Rechenzeit der linearen Feldsimulation mit der höchsten
einzubeziehenden Frequenz steigen.

Die Ergebnisse der Gesamtsimulation einer Mischerschaltung stimmen hin-
sichtlich des Mischverlustes in fast allen Fällen gut mit den Messergebnissen
überein (vgl. Kapitel 6 bis 9). Insbesondere können auf schaltungsinternen Re-
sonanzen beruhende Spitzen des Mischverlustes bereits in der Simulation aus-
gemacht werden, so dass schon in einem frühen Stadium des Entwurfs Gegen-
maßnahmen ergriffen werden können.

Unsymmetrien aufgrund unvermeidlicher Toleranzen bei derFertigung des
Gehäuses und beim Aufbau der Schaltung sind nicht bis ins Detail vorherseh-
bar; sie verringern die Tor-zu-Tor-Isolationen des aufgebauten Mischers.

Zudem sind die Eigenschaften der zugekauften Übergänge vonden planaren
Wellenleitern der Mischerschaltung auf die koaxialen Anschlussbuchsen nicht
genau bekannt, was sich auf die Rückflussdämpfung des gehäusten Mischers
auswirkt.

Die oben genannten Einflüsse können in der Feldsimulation nicht vollends
erfasst werden. Deswegen ergeben sich bezüglich der Isolation und der Rück-
flussdämpfung größere Abweichungen zwischen Simulation und Messung als
beim Mischverlust.

1 „Extrapolation mit einem konstanten Wert“ bedeutet, dass die Streuparameter bei der höchsten
im Datensatz auftretenden Frequenz für alle darüberliegenden Frequenzen übernommen werden.
Bei Verwendung von linearer oder kubischer Extrapolation läuft die nichtlineare Schaltungssimu-
lation von Mischern mit Hilfe mit ADS nicht stabil.
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Kapitel 5

Messtechnik

In diesem Kapitel werden die Messungen erläutert, die an denin den Kapiteln 6
bis 9 vorgestellten Mischern vorgenommen wurden.

Bei der Vermessung von breitbandigen Mischern ist der Aufwand erheblich
größer als bei schmalbandigen, weil die in den Messaufbauten eingesetzten
Komponenten – wie zum Beispiel Richtkoppler oder Leistungsmessköpfe –
in ihrer Bandbreite begrenzt sind; deswegen müssen häufig mehrere gleicharti-
ge Messanordnungen, die jedoch unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken,
zur breitbandigen Messung ein und derselben Mischerkenngröße verwendet
werden.

Im Abschnitt 5.1 wird auf die Messung des Mischverlustes eingegangen;
namentlich werden die erzielbare Messgenauigkeit und ihreEinflussfaktoren
diskutiert.

In der Praxis bedeutsame Besonderheiten der großsignalmäßigen Messung
der Isolation LO-HF und der LO-Rückflussdämpfung werden in den Abschnit-
ten 5.2 und 5.3 beschrieben.

Die Messung der Rauschzahl bei Mischern wird im Abschnitt 5.4 eingehend
erläutert.

5.1 Messung des Mischverlustes und der Nebenlinienunter-
drückung

Die Messaufbauten zur Bestimmung des Mischverlustes, des 1dB-Kompres-
sionspunktes, des IP3 sowie der Nebenlinienunterdrückungergeben sich aus
den Abbildungen 2.1 und 2.2.

Für die Vermessung eines Abwärtsmischers werden demnach prinzipiell
zwei Signalgeneratoren – d.h. je einer für die Signale LO undHF – und ein
Messempfänger für das ZF-Signal benötigt. Im Millimeterwellenbereich ste-
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hen heutzutage breitbandig einsetzbare, phasenstabile Signalgeneratoren nur
bis 70 GHz zur Verfügung; diese Geräte sind zudem sehr teuer,weswegen in
einem Labor üblicherweise nur ein solches Gerät vorhanden ist.

Da bei der Messung des Mischverlustes das HF-Signal ein Kleinsignal sein
muss, kann anstelle eines derartigen Signalgenerators auch ein Netzwerkana-
lysator als (Klein-)Signalquelle dienen.

Die Messungen des Mischverlustes sowie der Nebenlinienunterdrückung
wurden deshalb wie folgt durchgeführt:

• Das Lokaloszillatorsignal wurde von einem Signalgenerator E8257D der
Firma Agilent Technologies [10] bereitgestellt. Dieser liefert ein leistungs-
starkes Signal mit bis zu 17 dBm bis 67 GHz und bis zu 13 dBm bis 70 GHz.

• Der Netzwerkanalysator HP8510C der Firma Hewlett-Packard [83] wur-
de dazu benutzt, ein im Bereich von 2 bis 120 GHz abstimmbaresSignal
mit zuverlässig einstellbarem Pegel von maximal -5 dBm zu erzeugen und
dem Mischer als HF-Signal zuzuführen. Die genaue Ausgangsleistung des
HP8510C wurde vorab an jedem Messfrequenzpunkt mit einem Leistungs-
messkopf bestimmt. In der Regel wurde mit einer Ausgangsleistung zwi-
schen -10 dBm und -20 dBm gearbeitet.
Wegen der zu geringen Ausgangsleistung des HP8510C konntenim Milli-
meterwellenbereich keine Messungen des 1dB-Kompressionspunktes durch-
geführt werden. Da keine zweite, gleichartige Signalquelle vorhanden war,
konnten im Millimeterwellenbereich auch keine Messungen des IP3 vorge-
nommen werden.

• Als Messempfänger für das ZF-Signal wurde der zwischen 20 Hz
und 40 GHz einsetzbare Spektrumanalysator FSEK30 der FirmaRoh-
de & Schwarz [7] verwendet. Mit diesem Messgerät können auchdie Misch-
produkte höherer Ordnung beobachtet werden.

Die oben aufgeführten Messgeräte wurden in einen rechnergesteuerten
Messplatz eingebunden, der automatisierte Messungen des Mischverlustes und
der Nebenlinienunterdrückung ermöglicht.

Bei der Messung des Mischverlustes und der Nebenlinienunterdrückung
trägt eine ganze Reihe von Einflussfaktoren zur Messunsicherheit bei:

1. die zeitliche Stabilität der Ausgangsleistung der Signalgeneratoren1 sowie
die Wiederholgenauigkeit bei der Einstellung derselben

1 bzw. des als Signalquelle eingesetzten Netzwerkanalysators
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2. die Genauigkeit der Bestimmung der Ausgangsleistung desals Signalquelle
verwendeten Netzwerkanalysators mit Hilfe von Leistungsmessköpfen

3. die Einbaurichtung und die Wiederholgenauigkeit beim Zusammenschrau-
ben der im Messaufbau eingesetzten Geräte, Kabel und Adapter

4. die Messgenauigkeit des als Messempfänger verwendeten Spektrumanaly-
sators sowie die zeitliche Stabilität derselben

Zwei Messdurchgänge an demselben Marchand-Ringmischer (vgl. Kapi-
tel 6), die im Abstand von mehreren Tagen durchgeführt wurden und bei denen
im Vorfeld der Messung jeweils der gesamte Messaufbau neu zusammenge-
setzt und die Ausgangsleistung des Netzwerkanalysators neu bestimmt wurde,
decken alle oben genannten Einflussfaktoren ab.

Im Verlauf jedes der beiden Messdurchgänge wurde im Frequenzbereich von
41 bis 65 GHz an 97 äquidistanten Frequenzpunkten der Mischverlust gemes-
sen.

Die StandardabweichungσM des Mischverlustes betrug an allen 97 Fre-
quenzpunkten jeweils höchstens 1,0 dB.

Mit der Anzahl N = 2 der Messungen belief sich die Standardabweichung
des arithmetischen Mittelwertes [84]

∆x̄ = σM/
√

N (5.1)

an allen Frequenzpunkten jeweils auf maximal∆x̄ = 0, 7 dB.
Die Messunsicherheit [84]

uM = t0,68 · ∆x̄ (5.2)

betrug – für den Faktort0,68(N = 2) = 1, 84 der Student-t-Verteilung– an
allen Messfrequenzpunkten jeweils höchstensuM = 1, 3 dB.

Die Auswirkungen alleine der oben unter Punkt 1 und 4 aufgeführten Ein-
flussfaktoren wurden ermittelt, indem an ein und demselben Multidekadenring-
mischer (vgl. Kapitel 7) im Abstand von wenigen Tagen je zweiMessdurch-
gänge im Frequenzbereich von 2 bis 40 GHz (153 Messfrequenzpunkte) sowie
zwischen 40 und 120 GHz (321 Frequenzpunkte) durchgeführt wurden.

Dabei blieb der Messaufbau zwischen den einzelnen Messdurchgängen un-
verändert, d.h. er wurde nicht ab- und wieder aufgebaut. DieAusgangsleistung
des Netzwerkanalysators wurde nur vor dem ersten Messdurchgang bestimmt.

Es ergab sich für den Frequenzbereich von 2 bis 40 GHz an allenFrequenz-
punkten jeweils eine Messunsicherheit von höchstensuM = 0, 07 dB, im hö-
herliegenden Frequenzbereich von 40 bis 120 GHz dagegen eine Messunsi-
cherheit von jeweils maximaluM = 0, 3 dB.
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Zwei aufeinanderfolgende Messungen der Ausgangsleistungdes Netzwerk-
analysators mit einem Leistungsmesskopf im Frequenzbereich von 50 bis
74 GHz wiesen an allen 97 Frequenzpunkten jeweils eine Messunsicherheit
von höchstensuM = 0, 4 dB auf; dieses Ergebnis ist dem Einfluss der oben
aufgeführten Punkte 1 und 2 zuzuschreiben.

Die obigen Ergebnisse der Messunsicherheit lassen darauf schließen, dass
die unter Punkt 3 genannten Einflussfaktoren auf die Messgenauigkeit die
schwerwiegendsten sind.

Im Rahmen dieser Arbeit – d.h. für den Entwurf von Mischerprototypen für
Messgeräte im Millimeterwellenbereich – ist die erzielte Messgenauigkeit völ-
lig ausreichend.

5.2 Messung der Isolation sowie der HF- und ZF-Rückfluss-
dämpfung

Die Isolation zwischen dem HF- und dem ZF-Tor wurde gemäß Ab-
bildung 2.24 kleinsignalmäßig mit dem vektoriellen Netzwerkanalysator
HP8510C gemessen. Dabei wurden die Dioden des jeweiligen Mischers durch
das Lokaloszillatorsignal großsignalmäßig ausgesteuert, was dem normalen
Betriebszustand des Mischers entspricht. Mit demselben Messaufbau kann
die HF- bzw. ZF-Rückflussdämpfung gemäß Abbildung 2.26 kleinsignalmä-
ßig und vektoriell bestimmt werden.

Demgegenüber erfordert die Messung der Isolation LO-HF bzw. LO-ZF ge-
mäß Abbildung 2.25 eine großsignalmäßige Anregung durch das Lokaloszil-
latorsignal am Eingangstor. Die in den Mischer hineinlaufende Welle aLO

wurde deshalb durch den Signalgenerator E8257D bereitgestellt. Die Leistung
der den Mischer durch das HF-Tor verlassenden WellebHF wurde mit einem
Leistungsmesskopf bestimmt. So ist eine großsignalmäßige, skalare Bestim-
mung der Isolation LO-HF und LO-ZF möglich.

Bei der Messung der Isolation LO-HF treten am HF-Tor in der Regel auch
erst im Mischer an den nichtlinearen Diodenkennlinien erzeugte höhere Har-
monische (d.h.m > 1) des LO-Großsignals auf. Wir definieren hierfür – ana-
log Gleichung 2.119 – die „Isolation“ΛmLO,HF

ΛmLO,HF = 20 · log

∣
∣
∣
∣
∣

aLO(f = fLO)

bHF (f = m · fLO)

∣
∣
∣
∣
rZF =0

∣
∣
∣
∣
∣

dB , m = 2, 3, 4, 5, ...

(5.3)
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die den Pegelabstand zwischen der Grundwelle des LO-Signals am LO-Tor
(Eingang) und einer bestimmten Harmonischen des LO-Signals mit der Ord-
nung m am HF-Tor (Ausgang) beschreibt.

Abhängig vom Typ und von der Ausführungsform des Mischers kann es vor-
kommen, dass am HF-Tor der Pegel bestimmter Harmonischer größer ist als
der der Grundwelle des LO-Signals, d.h. die Isolation für gewisse höhere Har-
monische geringer ist als für die Grundwelle:ΛmLO,HF < ΛLO,HF (vgl.
Gleichung 2.119).

In diesem Fall kann die IsolationΛLO,HF nicht mit einem Leistungsmess-
kopf gemessen werden, da dieser innerhalb seines Betriebsfrequenzbereichs
die Gesamtleistung aller Harmonischen des LO-Signals am HF-Tor misst und
zur Anzeige bringt. Vielmehr müssen hierbei die Pegel der einzelnen Harmo-
nischen (m ≥ 1) am HF-Tor mit einem Spektrumanalysator spektral aufgelöst
ermittelt werden; auf diesem Wege können sowohl die Isolation ΛLO,HF als
auch die IsolationenΛmLO,HF gemessen werden.

5.3 Messung der LO-Rückflussdämpfung

Die Rückflussdämpfung am LO-Tor (vgl. Abbildung 2.27) sollte – dem norma-
len Betriebszustand des Mischers entsprechend – großsignalmäßig gemessen
werden; deshalb kann dafür kein Netzwerkanalysator, der mit Kleinsignalen
arbeitet, verwendet werden. Abbildung 5.1 zeigt einen für eine großsignalmä-
ßige Messung der LO-Rückflussdämpfung geeigneten Messaufbau.

ZF
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b1

HFrLO

k

t

Leistungs-
messkopf

Richt-
koppler
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Mischer

Abbildung 5.1: Messaufbau zur großsignalmäßigen Bestimmung der Rückflussdämp-
fung ar,LO bzw. des ReflexionsfaktorsrLO am LO-Tor. Das HF- und
das ZF-Tor sind abgesumpft. Der Richtkoppler hat den Koppelüber-
tragungsfaktorκ sowie den Durchgangsübertragungsfaktorτ ; eines
seiner vier Tore ist reflexionsfrei abgeschlossen.
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Die in den Leistungsmesser hineinlaufende Welleb1 ist durch die vom Si-
gnalgenerator abgegebene Wellea1 , die Größenκ und τ des Richtkopplers
und den ReflexionsfaktorrLO des Mischers an dessen LO-Tor wie folgt be-
stimmt:

b1 = a1 · τ · rLO · κ (5.4)

Dabei wird vorausgesetzt, dass alle verwendeten Komponenten eigenreflexi-
onsfrei sind sowie reflexionsfrei zusammengeschlossen worden sind. Für den
Leistungsmesskopf und den Richtkoppler ist dies sehr gut erfüllt. Man soll-
te einen Richtkoppler mit einer Koppeldämpfung (siehe Gleichung 3.22) von
10 dB oder mehr verwenden, um möglichst wenig Leistung im Sumpf des
Richtkopplers zu verlieren.
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standard

Abbildung 5.2: Eichung des Messaufbaus in Abbildung 5.1.

In Abbildung 5.2 ist die Eichung des Messaufbaus in Abbildung 5.1 darge-
stellt. Es wird anstelle des Mischers ein Eichstandard mit bekanntem Refle-
xionsfaktor rEich angeschlossen. Zweckmäßigerweise verwenden wir hierfür
einen Kurzschluss. Somit ergibt sich im Falle der Eichmessung die in den Leis-
tungsmesser hineinlaufende Welleb2:

b2 = a1 · τ · rEich · κ (5.5)

Die Division der beiden Gleichungen 5.4 und 5.5 führt auf diegesuchte Größe
rLO:

rLO =
b1

b2
· rEich (5.6)

Die Rückflussdämpfung am LO-Tor ergibt sich damit gemäß Gleichung 2.121
zu:

ar,LO = 20 · log
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Verwendet man als Eichstandard einen Kurzschluss (rEich = −1), dann ver-
einfacht sich die Gleichung 5.7 zu:

ar,LO = 20 · log

∣
∣
∣
∣

b2

b1

∣
∣
∣
∣

dB =

(
P2

dBm
− P1

dBm

)

dB (5.8)

Dabei ist P2 die bei der Eichmessung (Abbildung 5.2) vom Leistungsmess-
kopf gemessene Leistung in dBm, währendP1 die bei der Messung mit ange-
schlossenem Mischer (Abbildung 5.1) gemessene Leistung darstellt. Die LO-
Rückflussdämpfung ergibt sich fürrEich = −1 also einfach aus der Differenz
von P2 und P1.

In der oben beschriebenen Art und Weise ist eine skalare, großsignalmäßige
Messung des Betrages des ReflexionsfaktorsrLO am LO-Tor bzw. der LO-
Rückflussdämpfungar,LO möglich.

Bei den Messungen der LO-Rückflussdämpfung kam der Signalgenerator
Agilent E8257D zum Einsatz sowie verschiedene, zum jeweiligen Messfre-
quenzbereich passende Richtkoppler und Leistungsmessköpfe.

5.4 Messung der Rauschzahl von Mischern

Die Rauschzahl eines Zweitores wird meistens mit der sogenannten Y-Faktor-
Methode messtechnisch bestimmt [18, 35, 29, 85, 86]. Bei dieser Methode
werden zwei Messungen mit unterschiedlicher Rauschleistung am Eingangstor
des zu untersuchenden Zweitores vorgenommen.

Im folgenden wird davon ausgegangen, dass alle in den Messaufbauten ver-
wendeten Komponenten angepasst sind. Außerdem sollen die Mischgewinne
GM,HF und GM,Sp in den beiden Seitenbändern gleich groß sein (siehe Glei-
chung 2.109).

5.4.1 Y-Faktor-Methode mit Rauschquelle

In der Regel wird eine breitbandige Rauschquelle – deren Rauschtemperatur
auch durch die GrößeENR 1 beschrieben wird – benutzt, um zwei definierte
Rauschleistungen zur Verfügung zu stellen; im eingeschalteten, „heißen“ Zu-
stand weist sie eine hohe RauschtemperaturTH

TH = T0 · (10ENR/10 + 1) (5.9)

1 ENR (excess noise ratio): Maß dafür, wieviel mehr Rauschleistung eine Rauschquelle abgibt
als ein ohmscher Widerstand, der die BezugstemperaturT0 aufweist. Die Einheit ist dB.
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auf, während sie im ausgeschalteten, „kalten“ Zustand eineniedrige Rausch-
temperaturTK besitzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rausch-
quelle im ausgeschalteten Zustand soviel thermische Rauschleistung wie ein
ohmscher Widerstand mit der gleichen physikalischen Temperatur T abgibt,
d.h. TK = T .
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Abbildung 5.3: Messanordnungen zur Bestimmung der Rauschzahl eines Mischers mit
Hilfe der Y-Faktor-Methode unter Verwendung einer Rauschquelle:
a) Bestimmung der RauschtemperaturTE des Messempfängers
b) Bestimmung der ZweiseitenbandrauschtemperaturTZSB und des
ZweiseitenbandmischgewinnsGM,ZSB des Mischers (vgl. Abbil-
dung 2.23b).

Zunächst muss die Rauschtemperatur des Messempfängers aufder Zwi-
schenfrequenz des später zu vermessenden Mischers ermittelt werden (vgl. Ab-
bildung 5.3a). Die am Detektor des Messempfängers ermittelten und zur An-
zeige gebrachten LeistungenP1H im Falle der eingeschalteten Rauschquelle
und P1K , wenn die Rauschquelle ausgeschaltet ist, lauten:

P1H = k B GE · (TH,ZF + TE) (5.10)

P1K = k B GE · (TK,ZF + TE) (5.11)

Der Y-Faktor stellt das Verhältnis vonP1H zu P1K dar:

Y1 = P1H/P1K (5.12)

Aus den Gleichungen 5.10 bis 5.12 ergibt sich die Rauschtemperatur TE des
Messempfängers:

TE =
TH,ZF − Y1 TK,ZF

Y1 − 1
(5.13)
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Bei der zweiten Messung wird der Mischer zwischen die Rauschquelle und
den Messempfänger geschaltet (siehe Abbildung 5.3b). Die am Messempfän-
ger angezeigten Leistungen sowie der Y-Faktor lauten in diesem Fall:

P2H = k B GE · [TE + GM,ZSB · (TH,HF + TZSB)] (5.14)

P2K = k B GE · [TE + GM,ZSB · (TK,HF + TZSB)] (5.15)

Y2 = P2H/P2K (5.16)

Mit Hilfe der Gleichungen 5.10 bis 5.16 können der Zweiseitenbandmisch-
gewinn GM,ZSB und die ZweiseitenbandrauschtemperaturTZSB berechnet
werden:

GM,ZSB =
P2K

P1K
· Y2 − 1

Y1 − 1
· TH,ZF − TK,ZF

TH,HF − TK,HF
(5.17)

TZSB =
TH,HF − Y2 TK,HF

Y2 − 1
− TE

GM,ZSB
(5.18)

Die ZweiseitenbandrauschzahlFM,ZSB ergibt sich aus Gleichung 2.95 zu:

FM,ZSB = 1 +
TZSB

T0
(5.19)

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise kann – bei bekannten Rauschtem-
peraturen der Rauschquelle – die Zweiseitenbandrauschzahl und zugleich der
Zweiseitenbandmischgewinn lediglich aus gemessenen Leistungsverhältnissen
ermittelt werden; eine Bestimmung von absoluten Leistungen ist also nicht not-
wendig.

5.4.2 Y-Faktor-Methode mit Signalgenerator

Da der Messempfänger lediglich die innerhalb der Messbandbreite empfange-
ne Leistung zur Anzeige bringt, ist es in dieser Hinsicht gleichgültig, ob es sich
beim Eingangssignal um ein statistisches Rauschsignal oder um ein determi-
nistisches Signal (z.B. ein Sinussignal) handelt.

Deshalb kann zur Messung der Rauschzahl anstelle einer Rauschquelle auch
ein Signalgenerator verwendet werden (vgl. [87, 85]), der innerhalb der Mess-
bandbreiteB ein sinusförmiges Signal mit einem definierten, sehr kleinen Pe-
gel zur Verfügung stellt.

Da der Rauschbeitrag des Mischers ein statistisches Signaldarstellt, das nicht
mit dem Sinussignal des Signalgenerators korreliert ist, interferieren diese bei-
den Signale nicht, sondern es addieren sich ihre Leistungen.
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Abbildung 5.4: Messanordnungen zur Bestimmung der Rauschzahl eines Mischers mit
Hilfe der Y-Faktor-Methode unter Verwendung einer Signalgenerators:
a) Bestimmung der RauschtemperaturTE des Messempfängers
b) Bestimmung der EinseitenbandrauschtemperaturTESB und
des EinseitenbandmischgewinnsGM des Mischers (vgl. Abbil-
dung 2.23a).

Im eingeschalteten, „heißen“ Zustand stellt der Signalgenerator ein sinusför-
miges Signal der LeistungPS1 bereit; zusätzlich gibt der Generator thermi-
sche Rauschleistung ab, welche durch seine Rauschtemperatur TS1 beschrie-
ben wird (vgl. Gleichung 2.96).

Wird das Signal ausgeschaltet („kalter“ Zustand), dann gibt der Signalgene-
rator nur noch thermische Rauschleistung entsprechend seiner Rauschtempe-
ratur TS1 ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rauschtemperatur
TS1 des Signalgenerators so groß wie seine physikalische Temperatur T ist.

Somit ergibt sich bei der Eichmessung zur Bestimmung der Rauschtempera-
tur TE des Messempfängers auf der Zwischenfrequenz des später zu vermes-
senden Mischers (siehe Abbildung 5.4a):

P3H = k B GE · (TS1 + TE) + GE PS1 (5.20)

P3K = k B GE · (TS1 + TE) (5.21)

Y3 = P3H/P3K (5.22)

TE = TS1 ·
(

PS1

k B TS1 · (Y3 − 1)
− 1

)

(5.23)

Bei der Messung mit Mischer (siehe Abbildung 5.4b) muss die Rauschtempe-
ratur TS2 des Signalgenerators zweifach angesetzt werden, denn die entspre-
chende Rauschleistung wird – im Gegensatz zur Signalleistung PS2 und der
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Einseitenbandrauschleistung (∼ TESB) des Mischers – auf beiden Seitenbän-
dern gemischt (vgl. auch Abbildung 2.23a):

P4H = GE · {k B · [TE + GM · (2TS2 + TESB)] + PS2 GM} (5.24)

P4K = GE · {k B · [TE + GM · (2TS2 + TESB)]} (5.25)

Y4 = P4H/P4K (5.26)

Somit berechnen wir den EinseitenbandmischgewinnGM , die Einseitenband-
rauschtemperaturTESB und die EinseitenbandrauschzahlFM,ESB des Mi-
schers zu:

GM =
P4K

P3K
· Y4 − 1

Y3 − 1
· PS1

PS2
(5.27)

TESB = 2TS2 ·
(

PS2

k B 2TS2 · (Y4 − 1)
− 1

)

− TE

GM
(5.28)

FM,ESB = 1 +
TESB

T0
(5.29)

5.4.3 Rauschmessungen an Mischern in der Praxis

Bei Rauschmessungen an Mischern gemäß den Abschnitten 5.4.1 und 5.4.2
sind in der Praxis folgende Gesichtspunkte zu beachten:

• Wahl der Zwischenfrequenz:
Bei sehr breitbandigen Mischern ist es praktisch unmöglich, mit Hilfe von
Filtern die Spiegelfrequenz im gesamten Einsatzfrequenzbereich zu unter-
drücken.
Bei einer Messung der Zweiseitenbandrauschzahl gemäß Abschnitt 5.4.1
müssen deshalb die Mischgewinne in beiden Seitenbändern (fHF und fSp)
gleich groß sein. Dies kann erreicht werden durch

– einen frequenzunabhängigen Mischgewinn, was in der Praxiskaum zu
erfüllen ist, oder

– eine niedrige Zwischenfrequenz [86, 88], so dass die beidenSeitenbän-
der nahe beieinander liegen, bei gleichzeitig nur geringerFrequenzab-
hängigkeit des Mischgewinns.

Bei einer Messung der Einseitenbandrauschzahl gemäß Abschnitt 5.4.2 hin-
gegen dürfen die Mischgewinne in den beiden Seitenbändern unterschied-
lich sein, was eine höhere Zwischenfrequenz erlaubt.
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• Wahl der Rauschquelle:
Das ENR der Rauschquelle sollte so groß sein, dass für die Y-Faktoren
gilt: Yν = 3 ... 5 dB. Ein Y-Faktor kleiner als 3 dB führt zu größeren Mess-
fehlern als ein Y-Faktor größer als 5 dB [29].
Das ENR muss über der Frequenz nahezu konstant sein, damit über beide
Seitenbänder die gleiche Rauschleistung empfangen wird.
Wenn mit einer Rauschquelle nicht sowohl der ZF- als auch derHF-
Frequenzbereich des Mischers abgedeckt werden können, dann müssen für
die Eichmessung (Abbildung 5.3a) und die Messung mit Mischer (Abbil-
dung 5.3b) zwei verschiedene Rauschquellen verwendet werden.

• Wahl des Messempfängers:
Die RauschtemperaturTE des Messempfängers darf nicht zu groß sein. Ge-
gebenenfalls muss ein rauscharmer Vorverstärker vor den Messempfänger
geschaltet werden [86].
Der Messempfänger muss eine echte Effektivwertmessung bzw. Leistungs-
messung ermöglichen.

• Wahl des Messbandbreite:
Die MessbandbreiteB sollte kleiner sein als die Bandbreite des Messobjek-
tes [86, 88]; außerdem muss für die Eichmessung (Abbildung 5.3a bzw. 5.4a)
und die Messung mit Mischer (Abbildung 5.3b bzw. 5.4b) die gleiche Mess-
bandbreite verwendet werden.

• Störsignale von außen:
Wegen der sehr geringen Signal- bzw. Rauschpegel muss die Einkopplung
von Störsignalen von außen unterbunden werden, z.B. durch die Verwen-
dung von Festmantelkabeln, schirmenden Gehäusen usw.

• Anpassung:
Fehlanpassungen zwischen den einzelnen Komponenten der Messaufbau-
ten müssen vermieden werden. Gegebenenfalls muss eine Zwangsanpas-
sung durch zwischengeschaltete Isolatoren oder Dämpfungsglieder vorge-
nommen werden. Isolatoren sind jedoch nicht beliebig breitbandig einsetz-
bar, während Dämpfungsglieder die Messdynamik herabsetzen.

• Einfluss des LO-Signals:

– Das leistungsstarke LO-Trägersignal mischt an den nichtlinearen Mi-
scherdioden seinen eigenen Rauschfuß auf die Zwischenfrequenz und
liefert so einen zusätzlichen, von der Höhe der Zwischenfrequenz ab-
hängigen Rauschbeitrag.
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Für Rauschmessungen an Mischern werden also leistungsstarke Si-
gnalgeneratoren benötigt, die – je nach Höhe der Zwischenfrequenz
auch weitab von der Trägerfrequenz – ein sehr geringes Phasenrau-
schen aufweisen müssen.
Da für diese Arbeit ein solcher Signalgenerator im Millimeterwellen-
bereich nicht zur Verfügung stand, konnten Rauschmessungen nur bis
26 GHz vorgenommen werden.

– Liegt die LO-Frequenz in der Nähe der Zwischenfrequenz, dann kann
das Phasenrauschen des LO-Signals – wegen der endlichen Isolation
LO-ZF – auch direkt zum Messempfänger gelangen und so das Mess-
ergebnis verfälschen [86, 88].

– Bei einer geringen Isolation LO-ZF kann das starke LO-Trägersignal
den Messempfänger übersteuern [85, 86, 88].

• Einfluss von Mischprodukten höherer Ordnung:
Bei einer Messung mit einer breitbandigen Rauschquelle gemäß Ab-
schnitt 5.4.1 liefern auch die Seitenbänder mit der MittenfrequenzfSB , die
sich mit höheren Harmonischenm · fLO des LO-Signals auf die Zwischen-
frequenzfZF mischen, d.h. der Gleichung

fSB = m · fLO ± fZF , m > 1 (5.30)

genügen, einen Rauschbeitrag auf der Zwischenfrequenz [85].
Bei der Grundwellenmischung (m = 1) fallen diese Rauschbeiträge der hö-
heren Mischprodukte jedoch kaum ins Gewicht, da der Mischverlust bei der
Mischung fürm > 1 deutlich höher ist als fürm = 1 (vgl. Tabelle 2.4).
Anders verhält es sich, wenn man beispielsweise einen Gegentaktmischer
gemäß Abbildung 2.33 auf der fünften Harmonischen des LO-Signals be-
treiben will, d.h. m = 5. Dann sind die Rauschbeiträge der Mischung auf
der ersten und dritten Harmonischen (m = 1 bzw.m = 3) sogar größer als
der Rauschbeitrag der Mischung mit der fünften Harmonischen.
Sofern bei diesem Oberwellenmischer nicht die Seitenbänder für m = 1
und m = 3 mit Filtern reaktiv abgeschlossen sind, muss also die Messme-
thode mit Signalgenerator (siehe Abschnitt 5.4.2) angewandt werden, bei der
gezielt Leistung nur in eines der beiden SeitenbänderfHF = 5 ·fLO ±fZF

eingespeist wird.

Für den Fall, dass die Mischgewinne in beiden Seitenbänderngleich groß
sind – d.h. GM,HF = GM,Sp – ergeben sich aus den Gleichungen 2.109,
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2.110 und 2.112 folgende Zusammenhänge zwischen dem Zweiseitenband-
mischgewinnGM,ZSB und dem EinseitenbandmischgewinnGM bzw. zwi-
schen der ZweiseitenbandrauschtemperaturTZSB und der Einseitenband-
rauschtemperaturTESB:

GM,ZSB = GM + 3dB , für GM,HF = GM,Sp =: GM (5.31)

TZSB =
TESB

2
, für GM,HF = GM,Sp =: GM (5.32)

Messungen nach der Y-Faktor-Methode unter Verwendung einer Rauschquel-
le (vgl. Abschnitt 5.4.1) wurden mit Hilfe eines Rauschmessplatzes der Firma
Hewlett-Packard [83] vorgenommen, der die Geräte HP8970B Noise Figure
Meter und HP8971C Noise Figure Test Set sowie für das Lokaloszillatorsi-
gnal das Gerät HP8673G Synthesized CW Generator umfasst. Eswurde die
Rauschquelle HP346C verwendet.

Bei Messungen nach der Y-Faktor-Methode unter Verwendung eines Signal-
generators (vgl. Abschnitt 5.4.2) stellte das Gerät HP8673G Synthesized CW
Generator das Lokaloszillatorsignal bereit. Als Signalgenerator wurde ein Roh-
de & Schwarz Signal Generator SMGU eingesetzt. Ein Rohde & Schwarz Test
Receiver ESPI diente als Messempfänger.

In der Tabelle 5.1 wird ein Vergleich verschiedener Messverfahren anhand
von Messungen an ein und demselben Mischer angestellt. Zusätzlich ist ei-
ne Auswahl der bei den Messungen auftretenden Pegeln angegeben, die einen
Eindruck der Größenordnungen vermitteln.

Die Spalte a) der Tabelle 5.1 enthält das Ergebnis einer Messung des Misch-
gewinns mit dem Signalgenerator Rohde & Schwarz SMGU als Sender eines
deutlich über dem Rauschniveau liegenden HF-Signals und mit dem Spektrum-
analysator Rohde & Schwarz ESPI als Messempfänger.

Die Messung mit Hilfe der Y-Faktor-Methode unter Verwendung eines Si-
gnalgenerators zur Erzeugung eines Sinussignals in der Größenordnung des
Rauschniveaus (siehe Spalte b) liefert fast genau den gleichen Wert für den
Einseitenbandmischgewinn.

Schließlich erfüllen die Ergebnisse der Messung mit Hilfe der Y-Faktor-
Methode unter Verwendung einer Rauschquelle (siehe Spaltec) sehr gut die
Gleichungen 5.31 und 5.32.
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Messmethode a) Nur Misch-
gewinn mit
Signalgenerator
und Spektrum-
analysator

b) Y-Faktor-
Methode mit
Signalgenerator

c) Y-Faktor-
Methode mit
Rauschquelle

GM /dB −10, 3 −10, 5 –
GM,ZSB /dB – – −7, 9

TESB /K – 3, 6 · 103 –
TZSB /K – – 1, 9 · 103

FM,ESB /dB – 11, 2 –
FM,ZSB /dB – – 8, 8

PHF /dBm −69, 0 – –
PS2 /dBm – −90, 4 –
P4H /dBm – −99, 6 –
P4K /dBm – −102, 7 –
ENR 2 /dB – – 12, 85

P2H/P2K /dB – – 6, 3

B /MHz – 3 4

Tabelle 5.1:Oberer Teil: Mit verschiedenen Methoden gemessene Mischgewinne,
Rauschzahlen und Rauschtemperaturen des Mischers aus Kapitel 7.2für
den LO-PegelPLO = 13dBm bei fLO = 2020 MHz und für eine Zwi-
schenfrequenzfZF = fLO − fHF = 20MHz

Unterer Teil: Eine Auswahl der bei der jeweiligen Messung verwendeten
bzw. gemessenen Pegel oder Pegelverhältnisse, die die Größenordungen
der Messgrößen verdeutlichen.
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Kapitel 6

Breitbandmischer mit leitungsbasierten
Symmetriergliedern

Aufbauend auf den Herleitungen und Erkenntnissen der Kapitel 2 und 3 wer-
den im Abschnitt 6.2 dieses Kapitels der Entwurf und die erzielten Ergebnisse
eines sehr breitbandigen Ringmischers im Millimeterwellenbereich beschrie-
ben. Jenem Ringmischer, der im Frequenzbereich zwischen 35und 83 GHz
eingesetzt werden kann, liegen planare Marchand-Baluns zugrunde.

In diesem Zusammenhang wird ein planarer Marchand-Balun mit neuarti-
gem, integriertem Mittelabgriff vorgestellt (siehe Abschnitt 6.2.2); damit liegt
nun auch im Millimeterwellenbereich ein sehr breitbandiges Symmetrierglied
mit Mittelanzapfung vor.

Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern Unsymmetrien bei den Symme-
triergliedern eines Ringmischers sowie unterschiedlicheKennwerte unter den
vier Dioden die Mischerkenngrößen beeinflussen (siehe Abschnitt 6.2.3).

Der Abschnitt 6.1 gibt einen Überblick über den Stand der Technik bei plana-
ren Gegentakt- und Doppelgegentaktmischern im Mikro- und Millimeterwel-
lenbereich, die auf leitungsbasierten Symmetriergliedern beruhen.

6.1 Planare Mischer mit leitungsbasierten Symmetrierglie-
dern

Wie schon im Kapitel 3 erwähnt, eignen sich bei niedrigen Frequenzen Sym-
metrierglieder aus konzentrierten Bauelementen sehr gut;im Mikro- und Mil-
limeterwellenbereich hingegen sind Symmetrierglieder, die auf der Wellenaus-
breitung entlang von Leitungen beruhen, besser geeignet.

Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer, die kaskadierteλ/2-Umweg-
leitungen (siehe Abschnitt 3.3.2) als Symmetrierglieder verwenden, erzielen
im Mikrowellenbereich relative BandbreitenBM von etwa 50 % [68, 69, 70].
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Das auch in planarer Bauweise am breitbandigsten einsetzbare der leitungs-
basierten Symmetrierglieder ist jedoch der in Abschnitt 3.3.3 beschriebene
Marchand-Balun.

In [89] wird ein planarer Gegentaktmischer vorgestellt, bei dem die Symme-
trierung des HF-Signals mittels eines breitseitengekoppelten Marchand-Baluns
geschieht. Unter Verwendung zweier gekreuzter planarer Marchand-Baluns
kann man einen Sternmischer aufbauen [90]. Auch beim Sternmischer kann
man die Breitseitenkopplung anwenden [29]. Mit zwei planaren Marchand-
Baluns lässt sich aber auch ein Ringmischer entwerfen [91].

Bisher veröffentlichte, breitbandige Doppelgegentaktdiodenmischer in pla-
narer Bauweise, deren Symmetrierglieder rein passiv sind –also ohne aktive
Bauelemente auskommen – können bis 45 GHz betrieben werden [91, 92, 93,
94].

Im folgenden Abschnitt wird ein planarer Ringmischer auf der Basis von
Marchand-Baluns vorgestellt, der einen Betrieb bis 83 GHz erlaubt.

6.2 Marchand-Ringmischer

Die größte Herausforderung beim Entwurf eines Ringmischers im Millimeter-
wellenbereich besteht für den Entwickler darin, die in Abbildung 2.37 ein-
gezeichneten idealen, angezapften Übertrager durch breitbandig einsetzbare
Symmetrierglieder zu ersetzen. Am besten eignet sich hierfür der Marchand-
Balun. Der entwickelte Marchand-Balun wird in den Abschnitten 6.2.1
und 6.2.2 vorgestellt, während im Abschnitt 6.2.4 auf den gesamten Marchand-
Ringmischer eingegangen wird.

6.2.1 Planarer Marchand-Balun

Wegen der leichten Integrierbarkeit in eine planare Schaltungsumgebung wur-
de die Mikrostreifenleitung als Leitungsbauform für den Mischer ausgewählt.
Gekoppelte Mikrostreifenleitungen, die den wesentlichenBestandteil des zu
entwerfenden Marchand-Baluns bilden, sind in Abbildung 6.1 dargestellt.

Nun stellt sich die Frage nach dem richtigen Substratmaterial. Für präzi-
se gefertigte Schaltungen im Mikro- und Millimeterwellenbereich sind Quarz
(SiO2) oder Aluminiumoxid (Al2O3) gebräuchlich.

Während Quarz eine niedrige Dielektrizitätzahl aufweist (εr ≈ 3, 8), be-
sitzt Aluminiumoxid einen vergleichsweise hohen Wertεr ≈ 9, 8. Dadurch
ist auf einem Quarzsubstrat eine größere Wellenlänge bedingt als auf einem
Aluminiumoxidsubstrat. Dies führt bei Quarz zu größeren Abmessungen der
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Abbildung 6.1: Gekoppelte Mikrostreifenleitungen. Das Substrat hat die Dickeh, die
Metallisierungsschicht auf dessen Ober- und Unterseite hat die Dicke
d. Die beiden Leiter haben die Breitew, der Spalt zwischen den beiden
Leitern die Breites.

Leitungsstrukturen und damit zu einer geringeren Empfindlichkeit gegenüber
Fertigungstoleranzen.

Bei gleichen Abmessungen der gekoppelten Mikrostreifenleitung und glei-
cher Substratdicke – d.h. gleichenw, s, d undh – ergeben sich für ein Quarz-
substrat zwar höhere Werte fürZem undZom als bei einem Aluminiumoxid-
substrat, aber das VerhältnisZem/Zom sowie der Koppelfaktork sind in bei-
den Fällen fast gleich (vgl. Tabelle 6.1).

In diesem Falle liegt der WellenwiderstandZKL der gekoppelten Leitung
bei einem Quarzsubstrat aber viel höher als bei einem Aluminiumoxidsubstrat
und kann deshalb nicht breitbandig an eine50Ω-Schaltungsumgebung ange-
passt werden.

Gibt man bei einem Quarzsubstrat hingegen den WellenwiderstandZKL vor
und passtw und s entsprechend an, dann erhält man sehr kleine Spaltbreiten
s, die überaus schwer zu fertigen sind (siehe Tabelle 6.1 beih = 127µm und
ZKL = 60Ω). Auch eine größere Substratdickeh bringt kaum Besserung.

Material h w s Zem Zom ZKL k λ/4
/µm /µm /µm /Ω /Ω /Ω /µm

Al2O3 254 86,6 11,6 126,6 28,7 60,3 0,40 430,0
Al2O3 127 33,5 5,9 126,6 28,7 60,3 0,40 451,3
SiO2 127 33,5 5,9 191,3 42,4 90,0 0,41 685,6
SiO2 127 88,4 2,1 127,5 28,2 60,0 0,41 673,0
SiO2 254 193,9 3,2 127,5 28,2 60,0 0,41 657,3

Tabelle 6.1:Beziehungen bei gekoppelten Mikrostreifenleitungen fürd = 1 µm und
f = 70 GHz.
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Zudem beträgt bei 70 GHz die Breite einer Mikrostreifenleitung mit dem
WellenwiderstandZLW = 50Ω – die als Zuleitung zum Marchand-Balun
dient – auf einem254µm dicken Quarzsubstratw = 589µm, während sie
sich auf einem127µm dicken Aluminiumoxidsubstrat nur aufw = 125µm
beläuft.1 Die Zuleitung fällt auf Quarz also fast so breit aus wie eineλ/4-
Leitung des Marchand-Baluns lang ist (vgl. Tabelle 6.1), was sich bei der Zu-
sammenschaltung sehr nachteilig auswirkt.

Aus den oben genannten Gründen wurde Aluminiumoxid als Substratmate-
rial gewählt. Entlang der Mikrostreifenleitung ist nur einWellentyp ausbrei-
tungsfähig, solange – mit der effektiven Breiteweff der Mikrostreifenleitung
– gilt [62]:

w ≈ weff <
λ

2
(6.1)

Bei 80 GHz darf eine Mikrostreifenleitung auf einem127µm dicken Alumi-
niumoxidsubstrat also nicht breiter als704µm sein; andernfalls ist der nächst-
höhere Wellentyp ausbreitungsfähig. Bei einem Wellenwiderstand von50Ω
hat die Mikrostreifenleitung allerdings nur eine Breite von 125µm.

Bei einem 254µm dicken Aluminiumoxidsubstrat ist die maximale Breite
mit 659µm zwar nicht viel geringer, jedoch ist eine50Ω-Mikrostreifenleitung
hier 305µm breit, was – ähnlich wie beim Quarzsubstrat – in der Größen-
ordnung vonλ/4 auf den gekoppelten Mikrostreifenleitungen des Marchand-
Baluns liegt (vgl. Tabelle 6.1) und somit die Zusammenschaltung mit demsel-
ben beeinträchtigt.

Deshalb wurde für den Marchand-Ringmischer ein127µm dickes Substrat
aus Aluminiumoxid gewählt.

Der in Abbildung 3.12 dargestellte Marchand-Balun erfordert für einen breit-
bandigen Betrieb einen hohen Koppelfaktork ≈ 1

2 der gekoppelten Leitungen
bzw. eine geringe KoppeldämpfungCK ≈ 3 dB der beiden Richtkoppler (vgl.
Abschnitt 3.3.3). Dies lässt sich nur mit einem vergleichsweise großen Verhält-
nis Zem/Zom der gekoppelten Leitungen bewerkstelligen [71, 90]. Dabeisind
folgende Randbedingungen zu beachten:

• Sehr große Werte vonZem sind nur mit Hilfe von Aussparungen in der
Massefläche der gekoppelten Mikrostreifenleitungen, d.h.in der Metallisie-
rung auf der Rückseite des Substrats, zu erreichen (vgl. [95]).

1 Diese Berechnungen sowie die für Tabelle 6.1 erforderlichen erfolgten mit dem Programm
LineCalc, welches Bestandteil des ProgrammesAdvanced Design Systemvon Agilent Technolo-
gies ist.
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• Zom kann nicht beliebig klein gemacht werden, denn dies würde sehr kleine,
technologisch überaus schwer umzusetzende Spaltbreitens erfordern.

• Zem und Zom lassen sich nicht völlig unabhängig voneinander einstellen.

Im Verlauf einer Optimierung unter Berücksichtigung der bisher in diesem
Abschnitt angesprochenen Rahmenbedingungen erwies sich die in Tabelle 6.1
durch Fettdruck hervorgehobene Konfiguration als die geeignetste [96]. Die
Dicke der Metallisierungsschicht auf den beiden Substratseiten beträgt hierbei
d = 1µm. Der WellenwiderstandZKL der gekoppelten Mikrostreifenleitun-
gen wurde zu60Ω gewählt, weil bei einem Wert von50Ω die Spaltbreites
zu klein geraten wäre.

Abbildung 6.2: Gefüllte Durchkontaktierung in Dünnfilmtechnik mit Anschlussleitun-
gen links im Bild. Um die eigentliche Durchkontaktierung (hell im
Bild, da raue Oberfläche) herum befindet sich ein Metallisierungsring
(dunkel im Bild, da glatte Oberfläche).

Die im Schema des Marchand-Baluns nach Abbildung 3.12 enthaltenen
Kurzschlüsse an den Enden der gekoppelten Leitungen sind imMillimeter-
wellenbereich nicht ohne weiteres umzusetzen. Durchkontaktierungen, die die
Oberseite des Substrats leitend mit der Massefläche auf dessen Rückseite ver-
binden, haben einen Durchmesser, der im Millimeterwellenbereich nicht mehr
zu vernachlässigen ist.

Um einen zuverlässigen, leitenden Kontakt zwischen den beiden Substrat-
seiten zu gewährleisten, muss in Dünnfilmtechnik um die Durchkontaktierung
herum ein metallisierter Ring vorgesehen werden (siehe Abbildung 6.2). Bei
einer Serienfertigung nach heutigem Stand der Technik ergibt sich aus dem
Durchmesser der Bohrung von etwa200µm und der Breite des Ringes von
etwa 100µm ein Gesamtdurchmesser der Durchkontaktierung von400µm
[97], was einem Viertel der Wellenlänge auf einem Aluminiumoxidsubstrat bei
70 GHz entspricht.

Zudem stellt die reale Durchkontaktierung aufgrund der Induktivität der Ver-
bindung zwischen den Substratseiten und wegen der Kapazität des umgeben-
den Ringes einen Parallelschwingkreis dar. Bei hohen Frequenzen wird also
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einer am Rand des Ringes anschließenden Leitung keineswegsder gewünschte
Kurzschluss angeboten.

1

unsymmetrisch

2

3

symmetrisch

449,2µm

DL=33,1µm

347,7µm

60W

Taper

50 60W ® W

Abbildung 6.3: Optimierter planarer Marchand-Balun auf Aluminiumoxidsubstrat
[96]. Die Breite der Leiter der gekoppelten Mikrostreifenleitungen be-
trägt w = 33, 5 µm, ihre Spaltbreites = 5, 9 µm und ihre Länge
je 449, 2 µm. Die Breite der60Ω-Anschlussleitungen des Marchand-
Baluns beträgt82, 9 µm.

Einen Ausweg bietet die Verwendung von Radialstichleitungen (siehe Abbil-
dung 6.3). Diese laufen an ihrem Ende leer und transformieren – wegen ihrer
konischen Form sehr breitbandig – diesen Leerlauf in einen Kurzschluss an
ihrem Eingang.

Ausgehend von den oben genannten Überlegungen wurde der in Abbil-
dung 6.3 dargestellte Marchand-Balun entworfen und mit Hilfe des Feldsimu-
lationsprogramms Momentum optimiert [96].

Um die Gleichung 3.52 zu erfüllen und weil schmale Anschlussleitungen am
Ort der Zusammenschaltung mit dem Marchand-Balun das Feldlinienbild weit
weniger beeinflussen als breite, wurde der Wellenwiderstand der Anschlusslei-
tungen zuZLW = 60Ω gewählt. An das unsymmetrische Tor 3 schließt sich
unmittelbar ein 1,8 mm langer Mikrostreifenleitungstapervon einem Wellen-
widerstand vonZLW = 60Ω auf ZLW = 50Ω an. Dieser Taper ist wegen
des geringen Wellenwiderstandsunterschieds breitbandigsehr gut angepasst.

Das Gegentaktsignal auf der symmetrischen Seite des Marchand-Baluns er-
fährt einen WellenwiderstandZ ′

dm = 2 · 60Ω = 120Ω wegen der beiden
60Ω-Anschlussleitungen, auf denen es sich ausbreitet (vgl. Gleichung 3.6).
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Sumpf

Taper

60 50W ® W

Abbildung 6.4: Anordnung zur nodalen on-wafer-Vermessung der Marchand-Baluns
in Abbildung 6.3. Zwei Tore werden mit Messspitzen kontaktiert, das
dritte ist mit einem aus Dünnfilmwiderständen und Durchkontaktierun-
gen bestehenden50 Ω-Sumpf abgeschlossen. Die Rückflussdämpfung
des Sumpfes beträgt mindestens 15 dB zwischen 7 und 70 GHz.

Aus den charakteristischen GrößenZem = 126, 6Ω , Zom = 28, 7Ω und
ZKL = 60, 3Ω des Marchand-Baluns undZLW = 60Ω der Anschlusslei-
tung am unsymmetrischen Tor errechnet sich mit Gleichung 3.51 das Über-
setzungsverhältnis̈uB = 1, 53. Der für perfekte Anpassung bei der Mit-
tenfrequenz erforderliche symmetrische Abschlusswiderstand beträgt damit
Zdm = 91, 8Ω (vgl. Gleichung 3.49). Die Bedingungen für eine breitban-
dig hohe Rückflussdämpfung gemäß der Gleichungen 3.52 bis 3.54 sind somit
erfüllt.

Die Baluns wurden on-wafer in der in Abbildung 6.4 dargestellten Anord-
nung vermessen. Da nur nodal gemessen werden konnte, sind imfolgenden
alle Ergebnisse in der nodalen Darstellung nach Abbildung 3.4a angegeben.
Die Messergebnisse und zum Vergleich die Simulationsergebnisse der Abwei-
chung von der Amplitudensymmetrie∆s

∆s = |s13/s23| (6.2)
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Abbildung 6.5: Abweichung von der Amplitudensymmetrie∆s = |s13/s23| des
Marchand-Baluns in Abbildung 6.3.
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Abbildung 6.6: Abweichung von der Phasensymmetrie∆φ des Marchand-Baluns in
Abbildung 6.3.

zwischen den symmetrischen Toren 1 und 2 des Marchand-Baluns, der Abwei-
chung von der Phasensymmetrie∆φ

∆φ = ∠s23 − ∠s13 − 180o (6.3)
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Abbildung 6.7: Betrag des Reflexionsfaktorss33 am unsymmetrischen Eingang des
Marchand-Baluns in Abbildung 6.3.

zwischen den symmetrischen Toren 1 und 2 des Marchand-Baluns sowie des
Betrages des Reflexionsfaktorss33 am unsymmetrischen Eingang sind in den
Abbildungen 6.5 bis 6.7 dargestellt.

∆s = 0dB und ∆φ = 0o bedeuten perfekte Symmetrie, d.h. vollstän-
dige Unterdrückung des Gleichtaktsignals auf der symmetrischen Seite des
Marchand-Baluns (vgl. Gleichungen 3.31 bis 3.36).

Bei den Größen∆s und ∆φ liegt eine sehr gute Übereinstimmung zwi-
schen Simulation und Messung vor. Zwischen 40 und 83 GHz beträgt die Ab-
weichung von der Symmetrie|∆s| ≤ 2, 3 dB bzw. |∆φ| < 15o.1 Im selben
Frequenzbereich beläuft sich die Rückflussdämpfung1/|s33|2 am unsymme-
trischen Tor auf mindestens 9 dB. Der Marchand-Balun in Abbildung 6.3 ist
also in dem breiten Frequenzbereich von 40 bis 83 GHz sehr guteinsetzbar;
seine relative Bandbreite beträgtBM = 70%.

Damit kommt der vorgestellte planare Marchand-Balun einemidealen
Marchand-Balun mit optimaler Abschlussimpedanz am symmetrischen Aus-
gang, der eine relative Bandbreite vonBM = 96% aufweist (vgl. Seite 116
im Abschnitt 3.3.3), recht nahe. Angesichts des sehr hochliegenden Frequenz-
bereiches ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis.

1 Die Welligkeit im Verlauf von∆φ(f) oberhalb von 70 GHz (siehe Abbildung 6.6) begründet
sich durch die in diesem Frequenzbereich geringere Rückflussdämpfung der planare Sümpfe (siehe
Messanordnung in Abbildung 6.4); diese Welligkeit wohnt also nicht dem vorgestellten Marchand-
Balun inne, sondern entsteht aufgrund des Messaufbaus.
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Will man mit Hilfe des Marchand-Baluns aus Abbildung 6.3 einen Ringmi-
scher gemäß Abbildung 2.37 entwerfen, dann steht man vor demProblem, dass
der Marchand-Balun im Gegensatz zu einem idealen Übertrager keine Mittel-
anzapfung zum Abgriff des unsymmetrischen ZF-Signals besitzt.

ZF

HF

LO

ZF-
rück-

Masse-
schluss

Abbildung 6.8: Ringmischer [96, 98, 99] mit Marchand-Baluns wie in Abbildung 6.3.
Die Bonddrähte sind gestrichelt eingezeichnet. Die für die Leitungs-
kreuzung erforderlichen Luftbrücken erscheinen dunkel.

Das niederfrequente ZF-Signal kann jedoch – wie in Abbildung 6.8 zu se-
hen ist – mit Hilfe von Bonddrähten, die hochohmige Leitungen darstellen und
die die Felder der hochfrequenten Signale LO und HF kaum beeinflussen, ab-
geführt werden [96, 98, 99]. Diese Lösung eignet sich aber nur für niedrige
Zwischenfrequenzen bis höchstens 2 GHz [99].

Sich kreuzende, vergleichsweise hoch über dem Substrat verlaufende Bond-
drähte sind zudem nicht leicht in Serie zu fertigen. PlanareFilter anstelle der
Bonddrähte in Abbildung 6.8 verbieten sich wegen des Platzmangels und auf-
grund räumlicher Kollisionen. Im folgenden Abschnitt wirdein Ausweg aus
diesem Dilemma aufgezeigt.

6.2.2 Marchand-Balun mit integriertem ZF-Abgriff

Eine Tücke der Mischerschaltung in Abbildung 6.8 liegt darin, dass das ZF-
Signal an einer hochfrequenzmäßig „heißen“ Stelle abgegriffen wird. Als Al-
ternative bieten sich die Eingänge der Radialstichleitungen des Marchand-
Baluns an, die in Abbildung 6.9a als Punkte A und B gekennzeichnet sind.

Die ZF-Pfade beginnen an den Punkten A und B, überqueren die Enden
der gekoppelten Leitungen des Marchand-Baluns mit Hilfe von Luftbrücken,
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Abbildung 6.9: a) Marchand-Balun mit ZF-Abgriff [99]
b) Marchand-Balun mit Durchkontaktierung zum Masserückschluss
des ZF-Signals [99]
Die Luftbrücken erscheinen hell, die restliche Metallisierung dunkel.

vereinigen sich schließlich im Punkt C und verlaufen zum Tor4. Während
die Zwischenfrequenz als Gleichtaktsignal im Punkt C parallelgeschaltet wird,
stellt dieser Punkt für die Gegentaktsignale LO und HF einenKurzschluss dar.

Dieser Kurzschluss für die Gegentaktsignale LO bzw. HF wirdüber die Län-
ge λLO/4 bzw. λHF /4 in einen Leerlauf zwischen den Punkten A und B
transformiert. Die Eingangsimpedanz des ZF-Pfades ist also für Gegentaktsi-
gnale sehr groß; sie ist parallel zu den Punkten A und B geschaltet.

Da die Radialstichleitungen den hochfrequenten Signalen LO und HF an
den Punkten A und B eine sehr kleine Impedanz angebieten, werden das LO-
bzw. das HF-Signal durch die große Eingangsimpedanz des ZF-Pfades kaum
beeinflusst. Weil die Radialstichleitungen für niedrige Frequenzen eher einen
Leerlauf als einen Kurzschluss darstellen, wirken sie sichnur wenig auf das
ZF-Signal aus.

Folglich kann mit der Schaltung in Abbildung 6.9a das ZF-Signal im Gleich-
takt ohne störende Auswirkungen auf die Gegentaktsignale LO und HF abge-
griffen werden [99]. Dieser Marchand-Balun mit integriertem ZF-Abgriff wur-
de mit dem Feldsimulationsprogramm Momentum optimiert.

Im Falle einer nicht vollständigen Entkopplung zwischen dem symmetri-
schen Eingang des Marchand-Baluns (Tore 1 und 2) und dem ZF-Tor 4 sind
die größten Auswirkungen zu erwarten, wenn das Tor 4 nicht reflexionsfrei
abgeschlossen ist, sondern an diesem Tor ein Reflexionsfaktor vom Betrag
Eins angeboten wird. Eine leitende Durchkontaktierung zurMassefläche auf
der Rückseite stellt einen solchen Abschluss dar.
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Abbildung 6.10: Gemessene Abweichung von der Amplitudensymmetrie∆s des
Marchand-Baluns in Abbildung 6.3(blanker Balun) und des
Marchand-Baluns mit Durchkontaktierung in Abbildung 6.9b(Balun
mit DK).
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Abbildung 6.11: Gemessene Abweichung von der Phasensymmetrie∆φ des
Marchand-Baluns in Abbildung 6.3(blanker Balun) und des
Marchand-Baluns mit Durchkontaktierung in Abbildung 6.9b(Balun
mit DK).
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Deshalb werden in den Abbildungen 6.10 und 6.11 die Messergebnisse des
Marchand-Baluns mit Durchkontaktierung am Tor 4 (siehe Abbildung 6.9b)
mit denen des blanken Marchand-Baluns (siehe Abbildung 6.3) verglichen. Der
ZF-Abgriff bedingt nur geringe Abweichungen gegenüber denMesswerten des
blanken Marchand-Baluns; er beeinflusst die Funktion des Marchand-Baluns
also kaum.

Beim Marchand-Balun mit ZF-Abgriff beträgt – zwischen 40 und 80 GHz –
die Abweichung von der Symmetrie|∆s| ≤ 1, 5 dB bzw. |∆φ| ≤ 16o . Im
selben Frequenzbereich weist die Rückflussdämpfung1/|s33|2 am unsymme-
trischen Tor Werte von auf mindestens 8 dB auf.

Mit dem Marchand-Balun mit integriertem ZF-Abgriff (sieheAbbil-
dung 6.9a) liegt nun auch im Millimeterwellenbereich ein sehr gut funktio-
nierendes Symmetrierglied mit Mittelanzapfung vor!

6.2.3 Auswirkungen von Unsymmetrien auf die Mischerkenngrößen

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen folgender nichtidealer Eigen-
schaften eines realen Ringmischers auf seine Kenngrößen untersucht:

• Unsymmetrien, die durch das nichtideale Verhalten der Symmetrierglie-
der verursacht werden. Reale Symmetrierglieder erzeugen neben dem ge-
wünschten Gegentaktsignal auch ein schwaches Gleichtaktsignal (vgl. Ka-
pitel 3).

• Unsymmetrien, die durch nicht identische Dioden bedingt sind. Die Kenn-
größen der Mischerdioden sind fertigungsbedingten Schwankungen unter-
worfen. Die vier Dioden eines realen Ringmischers sind deshalb hinsichtlich
ihrer Eigenschaften nicht völlig gleich.

Die Auswirkungen der oben genannten Einflussfaktoren können anhand des
in Abbildung 6.12 dargestellten Ersatzschaltbildes einesrealen Ringmischers
untersucht werden; hierfür bietet sich das Programm ADS an,das eine Harmo-
nic Balance-Simulation der Schaltung ermöglicht.

Die Abweichung von der Phasensymmetrie∆φ der realen Symmetrierglie-
der (vgl. Gleichung 6.3) wird im Ersatzschaltbild durch diePhasenverschie-
bung ϕS der Phasenschieber nachgebildet. Die Abweichung von der Ampli-
tudensymmetrie∆s der realen Symmetrierglieder (vgl. Gleichung 6.2) wird
hierbei durch die DämpfungadB der Dämpfungsglieder nachempfunden.

Im Rahmen der Simulation betragen die Übersetzungsverhältnisse der idea-
len Übertragerü1 = ü2 = 2 und die Leitwerte an den drei TorenGLO =



154 6 Breitbandmischer mit leitungsbasierten Symmetriergliedern

D1

D2

D1

D2
GLO

1:ü1ILO,Q

GHF

1:
ü 2

iHF,Q

uZF
GZF

adB,1

jS,1

adB,2jS,2

reales Symmetrierglied
LO-seitig

reales
Symmetrierglied

HF-seitig

Diodenchip 1

Diodenchip 2

Abbildung 6.12: Ersatzschaltbild eines realen Ringmischers, der aus realen Symme-
triergliedern und vier in ihren Eigenschaften nicht identischen Dioden
besteht.
Die realen Symmetrierglieder setzen sich aus idealen Übertragern so-
wie Phasenschiebern mit der PhasenverschiebungϕS und Dämp-
fungsgliedern mit der DämpfungadB zusammen.
Es wird angenommen, dass die beiden Dioden mit der Bezeichnung
„D1“ die gleichen Eigenschaften besitzen, weil sie sich auf einem ge-
meinsamen Diodenchip befinden; gleiches gilt für die Dioden „D2“.
Die Dioden D1 und D2 haben im allgemeinen unterschiedliche Kenn-
größen.

GHF = GZF = 1/(50Ω). Der LO-Pegel am Eingang des Mischers be-
läuft sich auf 15 dBm. Es giltfHF = 70GHz und fZF = fLO − fHF =
500MHz. Die KenngrößenRb, CS,0, CG, IS und nd werden zunächst für al-
le vier Dioden als gleich angenommen und entsprechen denen der Diode UMS
DBES105a (siehe Tabelle 2.2).
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Zuerst werden die Auswirkungen einer Phasenunsymmetrie des LO-seitigen
Symmetriergliedes, welche sich durch∆φ = ϕS,1 6= 0o beschreiben lässt,
untersucht. Die Amplitudensymmetrie – d.h.∆s = adB,1 = 0dB – bleibt
dabei gewahrt. Die Ergebnisse der Simulation sind in Tabelle 6.2 dargestellt.

adB,1 = adB,2 = 0dB, ϕS,2 = 0o

ϕS,1 [°] 0 5 10 15 20

LM [dB] 6,15 6,17 6,20 6,23 6,28
ΛLO,HF [dB] >100 >100 >100 >100 >100
ΛLO,ZF [dB] >100 30 25 21 19
ar,LO [dB] 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

Tabelle 6.2:Simulierte Kenngrößen des Ringmischers in Abbildung 6.12 für unter-
schiedliche Phasenunsymmetrien beim LO-seitigen Symmetrierglied und
für vier identische Dioden.

Die Phasenunsymmetrie des realen Symmetriergliedes beeinflusst gemäß Ta-
belle 6.2 den MischverlustLM , die Isolation LO-HFΛLO,HF und die Rück-
flussdämpfungar,LO am LO-Tor nur äußerst geringfügig. Lediglich die Iso-
lation LO-ZF ΛLO,ZF nimmt mit steigender Phasenunsymmetrie deutlich ab.

Nun werden die Auswirkungen einer Amplitudenunsymmetrie des LO-
seitigen Symmetriergliedes, welche sich durch∆s = adB,1 6= 0dB be-
schreiben lässt, ermittelt (siehe Tabelle 6.3). Die Phasensymmetrie – d.h.
∆φ = ϕS,1 = 0o – bleibt dabei gewahrt.

adB,2 = 0dB, ϕS,1 = ϕS,2 = 0o

adB,1 [dB] 0 1 2 3

LM [dB] 6,15 7,23 8,18 9,02
ΛLO,HF [dB] >100 54 43 37
ΛLO,ZF [dB] >100 29 25 22
ar,LO [dB] 4,6 5,2 5,7 6,2

Tabelle 6.3:Simulierte Kenngrößen des Ringmischers in Abbildung 6.12 für unter-
schiedliche Amplitudenunsymmetrien beim LO-seitigen Symmetrierglied
und für vier identische Dioden.

Beim Auswerten der Ergebnisse in Tabelle 6.3 lässt sich ein merklicher An-
stieg des Mischverlustes und eine deutliche Verringerung der Isolation LO-HF
bei steigender Amplitudenunsymmetrie erkennen.

Im Rahmen der in der Praxis vorkommenden Größenordnungen von ∆s und
∆φ (vgl. Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2) wirkt sich die Amplitudenunsymmetrie
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eines Symmetriergliedes also deutlich stärker auf die Mischerkenngrößen aus
als die Phasenunsymmetrie.

Bei einem realen Mischer weisen sowohl das LO- als auch das HF-seitige
Symmetrierglied Amplituden- und Phasenunsymmetrien auf.Die Auswirkun-
gen dieser Konstellation werden aus Tabelle 6.4 ersichtlich. Es ergeben sich
keine nennenswerten Unterschiede zu den in Tabelle 6.3 verzeichneten Ergeb-
nissen für Amplitudenunsymmetrie lediglich beim LO-seitigen Symmetrier-
glied.

adB,2 = 1dB, ϕS,1 = ϕS,2 = 5o

adB,1 [dB] 0 1 2 3

LM [dB] 6,05 7,12 8,05 8,90
ΛLO,HF [dB] >100 49 41 36
ΛLO,ZF [dB] >100 28 24 22
ar,LO [dB] 4,8 5,4 6,0 6,6

Tabelle 6.4:Simulierte Kenngrößen des Ringmischers in Abbildung 6.12 für Ampli-
tuden- und Phasenunsymmetrien bei beiden Symmetriergliedern und für
vier identische Dioden.

Schließlich werden die Auswirkungen von unterschiedlichen Kenngrößen
bei den vier Dioden des Ringmischers in Abbildung 6.12 untersucht, wobei
hier von idealen Symmetriergliedern, d.h.∆φ = ϕS = 0o und ∆s = adB =
0dB ausgegangen wird.

In Tabelle 6.5 sind die Simulationsergebnisse der Mischerkenngrößen darge-
stellt für den Fall, dass alle Kenngrößen aller Dioden gleich sind bis auf je eine
Kenngröße, die bei den Dioden D2 um den Faktor 2, 10 bzw. 1,1 größer ist als
bei den Dioden D1.

Der Faktor 2 beim BahnwiderstandRb , bei der SperrschichtkapazitätCS,0

und der parasitären KapazitätCG , der Faktor 10 beim Sättigungssperrstrom
IS sowie der Faktor 1,1 beim Idealitätsfaktornd entsprechen den bei realen
Dioden üblichen Schwankungsbreiten der Kenngrößen (vgl. z.B. Datenblätter
und ergänzende Angaben zu SPICE-Parametern der Dioden der Firma Metelics
[42]).

Die Ergebnisse in Tabelle 6.5 lassen erkennen, dass der Mischverlust durch
nichtidentische Dioden nur wenig beeinflusst, die Isolation LO-ZF hingegen in
hohem Maße beeinträchtigt wird. Von allen Kenngrößen hat die Sperrschicht-
kapazität den stärksten Einfluss.

Abschließend lässt sich feststellen, dass sich Unsymmetrien sowohl bei den
Dioden als auch bei den Symmetriergliedern vor allem auf dieTor-zu-Tor-
Isolationen auswirken und erst in zweiter Linie auf den Mischverlust. Für
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alle alle Kenngrößen aller Dioden gleich, bis auf:
Dioden
gleich

Rb,2 =
2 ·Rb,1

CS0,2 =
2·CS0,1

CG,2 =
2·CG,1

IS,2 =
10 ·IS,1

nd,2 =
1, 1 ·nd,1

LM [dB] 6,15 6,24 6,78 6,49 6,22 6,07
ΛLO,HF

[dB]
>100 >100 >100 >100 >100 >100

ΛLO,ZF

[dB]
>100 37 18 22 39 37

ar,LO

[dB]
4,6 4,8 3,7 4,0 4,6 4,6

Tabelle 6.5:Simulierte Kenngrößen des Ringmischers in Abbildung 6.12 für vier nicht-
identische Dioden und für ideale Symmetrierglieder.

Oberwellenmischung gelten die gleichen Zusammenhänge wiefür die oben
betrachtete Grundwellenmischung.

Führt man die obigen Untersuchungen für einen Gegentaktmischer nach Ab-
bildung 2.30 durch, dann erkennt man bezüglich der Auswirkungen von Un-
symmetrien auf die Mischerkenngrößen prinzipiell die gleichen Zusammen-
hänge wie beim Ringmischer. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich
beim Gegentaktmischer auch die Phasenunsymmetrie des Symmetriergliedes
nachteilig auf die Isolation LO-HF auswirkt.

Unsymmetrien im Mischernetzwerk beeinflussen nicht nur dieoben betrach-
teten Mischerkenngrößen in ungünstiger Art und Weise, sondern führen – in
ähnlich hohem Maße wie bei der Tor-zu-Tor-Isolation – zu einer Erniedri-
gung der Nebenlinienunterdrückung bzw. der Beträge der Nebenlinienabstände
ΞA(m xn), wie die Messergebnisse des Flossenleitungsgegentaktmischers des
Kapitels 8 zeigen (siehe Seite 205).

6.2.4 Schaltung des Marchand-Ringmischers und erzielte Ergebnisse

Mit Hilfe des in Abschnitt 6.2.2 vorgestellten Marchand-Baluns mit ZF-
Abgriff können wir nun einen Ringmischer gemäß Abbildung 2.37 aufbauen.

Es wurde der flip-chip zu montierende Diodenchip DBES105a (siehe Abbil-
dung 1.1) der Firma UMS [16] ausgewählt. Dieser beherbergt zwei in Reihe
geschaltete Schottky-Dioden, so dass zwei dieser Diodenchips zu einem Di-
odenring zusammengeschaltet werden müssen (siehe Abbildung 6.13).

Diese Dioden haben eine sehr geringe Sperrschichtkapazität CS,0 = 9, 5 fF,
einen kleinen BahnwiderstandRb = 4, 4Ω sowie eine parasitäre Kapazität
CG = 5, 8 fF. Daraus ergibt sich mit Gleichung 2.127 eine sehr hohe Grenz-
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Abbildung 6.13: Zwei zu einem Diodenring zusammengeschaltete Diodenchips mit je
zwei Dioden

frequenzfg = 3, 8THz, weshalb dieser Diodenchip sehr gut für den Millime-
terwellenbereich geeignet ist.

Dafür sprechen auch die geringen Abmessungen des Diodenchips (Län-
ge: 530µm; Breite: 230µm). Lediglich die große Barrierenhöhe (UF, 1mA =
750mV) ist von Nachteil, bedingt sie doch verhältnismäßig große Lokaloszil-
latorpegel (vgl. Abschnitt 2.4).

Abbildung 6.14 zeigt einen mit Diodenchips vom Typ UMS DBES105a und
Marchand-Baluns mit integriertem ZF-Abgriff (siehe Abbildung 6.9) aufge-
bauten Ringmischer. Die bei dieser Anordnung unvermeidliche Leitungsüber-
kreuzung wurde mit Hilfe einer Luftbrücke realisiert; aus Symmetriegründen
wurden in der dazu parallelen Leitung ebenfalls eine Luftbrücke eingefügt.

Diese Leitungskreuzung der beiden Mikrostreifenleitungen mit Hilfe der
Luftbrücke zeigt in der Simulation mit Momentum eine Koppeldämpfung zwi-
schen den beiden Leitungen von mindestens 15 dB zwischen 0 Hzund 90 GHz.
Dies ist für den Betrieb im Mischer – sofern kein besonderer Wert auf die Un-
terdrückung der Mischernebenlinien (vgl. Abschnitt 2.3.4) gelegt wird – völlig
ausreichend.

Anpassschaltungen zwischen dem Diodenring und den Marchand-Baluns
wurden in dem Ringmischer in Abbildung 6.14 nicht vorgesehen; vielmehr
wurden die Verbindungsleitungen so kurz wie möglich gehalten. Dieses Vor-
gehen begründet sich wie folgt:

• Der aus den beiden Diodenchips gebildete Diodenring des Mischers ein-
schließlich seiner metallischen Anschlussflächen auf dem Substrat (siehe
Abbildung 6.14) weist bei der Lokaloszillatorfrequenz eine frequenz- und
pegelabhängige Impedanz auf, die beispielsweise beiPLO = 13dBm im
FrequenzbereichfLO = 30 ... 80GHz folgenden weiten Bereich umfasst:
Re{ZLO} ∈ [20Ω; 180Ω], Im{ZLO} ∈ [−65Ω; 250Ω] 1

1 Hierfür wurde mit dem Feldsimulationsprogramm HFSS der Diodenchip detailliert nachgebil-
det sowie dessen Anschlussflächen auf dem Substrat und sehr kurze Stücke der Zuleitungen mit in
die Simulation einbezogen. Die Simulation der Impedanz des Diodenrings unter Einbeziehung des
nichtlinearen Schottky-Überganges wurde anschließend mitADS durchgeführt.
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Abbildung 6.14: Planare Schaltung des Ringmischers [99] mit Marchand-Baluns wie
in Abbildung 6.9. Die für die Leitungskreuzung erforderlichen Luft-
brücken erscheinen hell, die restliche Metallisierung hingegen dunkel.
Rechts unten ist der Mischer mit Gehäuse abgebildet.

Mit gängigen Anpassnetzwerken kann aber nur eine feste Impedanz an eine
andere feste Impedanz angepasst werden.

• Das Bode-Fano-Kriterium – eine Unschärferelation ähnlich der Heisenberg-
schen – besagt, dass eine komplexwertige Impedanz mittels eines verlust-
losen Anpassnetzwerkes nicht gleichzeitig sehr breitbandig und mit einer
hohen Rückflussdämpfung an die Schaltungsumgebung angepasst werden
kann [45, 100].
Eine hohe Rückflussdämpfung kann also immer nur schmalbandig erzielt
werden, während bei breitbandigen Anpassnetzwerken die Rückflussdämp-
fung verhältnismäßig niedrig ist.

Sehr wohl kann man Anpassnetzwerke zwischen dem Diodenringund den
Marchand-Baluns einfügen (siehe Abbildung 6.15). Dazu führt man zunächst
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LO

HF

ZF

Abbildung 6.15: Ringmischer, bei dem die Anpassung zwischen dem Dioden-
ring und den Marchand-Baluns mit Hilfe von zweistufigenλ/4-
Transformatoren und phasendrehenden Leitungen verbessert wurde.
Dieses Anpassnetzwerk wurde in die Zuleitungen von den Marchand-
Baluns zum Diodenring integriert. Die durch diesen Mischer abge-
deckten Frequenzbereiche lauten wie folgt:fLO = 40 ... 46 GHz,
fHF = 50 ... 67 GHz und fZF = 9 ... 22GHz. Die Durchkontak-
tierungen in der Nähe des Diodenrings stellen für das hochfrequente
Lokaloszillatorsignal keine Kurzschlüsse, sondern induktive Belas-
tungen dar.

eine Anpassung für das Lokaloszillatorsignal durch, welches den Arbeitspunkt
der Dioden festlegt. Eine wesentliche Erhöhung der Rückflussdämpfung kann
jedoch – im Einklang mit den obigen Ausführungen – nur in einem begrenzten
Frequenzbereich (in diesem Beispiel zwischen 40 und 46 GHz)erzielt werden,
zudem zu Lasten der Anpassung außerhalb dieses Frequenzbereiches.

Gegebenenfalls kann anschließend – d.h. nachdem der Arbeitspunkt des Mi-
schers feststeht – eine Anpassung für das HF-Signal vorgenommen werden. Da
beim Ringmischer die Pfade für die Signale LO und HF voneinander entkop-
pelt sind (vgl. Abschnitt 2.6.1), beeinflusst das im zweitenSchritt eingefügte
Anpassnetzwerk für das HF-Signal den im ersten Schritt optimierten LO-Kreis
nicht.

Da der in in Abbildung 6.14 dargestellte Mischer jedoch in einem sehr weiten
Frequenzbereich einsetzbar sein sollte, wurde aus den obengenannten Gründen
bewusst auf den Einsatz von Anpassnetzwerken verzichtet.

Die in Abbildung 6.14 dargestellte planare Mischerschaltung wurde mit Hil-
fe des Feldsimulationsprogramms Momentum optimiert, wobei die Streupara-
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Abbildung 6.16: Mischverlust LM des Marchand-Ringmischers in Abbildung 6.14
für eine feste ZwischenfrequenzfZF = fHF − fLO = 500 MHz.

meter der Diodenchips einschließlich der Anschlussflächenauf dem Substrat
mit dem Felsimulationsprogramm HFSS berechnet wurden.

Die Ergebnisse der nichtlinearen Schaltungssimulation des gesamten Mi-
schers mit Hilfe von ADS sind in Abbildung 6.16 aufgetragen.Im selben Dia-
gramm sind die Messergebnisse des Mischverlustes für eine feste Zwischen-
frequenzfZF = 500MHz eingezeichnet.

Messungen des Mischverlustes konnten am gehäusten Mischernur bis
fLO = 67GHz durchgeführt werden, denn nur bis zu dieser Frequenz
stand ein leistungsstarkes Lokaloszillatorsignal zur Verfügung. Der gemessene
Mischverlust beträgt zwischen 35 und 67 GHz im Mittel 10 dB und weist eine
sanfte Welligkeit auf.

Der simulierte Mischverlust stimmt sehr genau mit dem gemessenen über-
ein. Deswegen und weil der Marchand-Balun mit integriertemZF-Abgriff bis
80 GHz sehr gut funktioniert (siehe Abbildungen 6.10 und 6.11), darf der Si-
mulation auch für Frequenzen oberhalb von 67 GHz Vertrauen geschenkt wer-
den. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der Mischer bei einer festen Zwi-
schenfrequenzfZF = 500MHz sehr gut im gesamten Frequenzbereich von
35 bis 83 GHz betrieben werden kann.

Der Anstieg des Mischverlustes unterhalb von 35 GHz sowie oberhalb von
83 GHz ist darauf zurückzuführen, dass die Marchand-Balunsin diesen Fre-
quenzbereichen nicht mehr richtig arbeiten (vgl. Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2).
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Abbildung 6.17: Betrag des ReflexionsfaktorsrLO bzw. zur besseren Übersicht im
Bild an der 0 dB-Achse gespiegelte Rückflussdämpfung−ar,LO =

20·log |rLO| dB am LO-Tor, gemessen mit einem Großsignal des Pe-
gels PLO = 14dBm am LO-Eingang des Marchand-Ringmischers
in Abbildung 6.14 und dargestellt über der FrequenzfHF = fLO +

500MHz.
Um das Ziehen von Rückschlüssen zu erleichtern, ist in diesem Dia-
gramm zusätzlich der gemessene MischverlustLM für eine feste
ZwischenfrequenzfZF = fHF − fLO = 500MHz und einen LO-
PegelPLO = 16 dBm abgebildet.

Die großsignalmäßig gemessene Rückflussdämpfungar,LO am LO-
Eingang des Mischers und zum Vergleich der gemessene Mischverlust LM

sind in Abbildung 6.17 aufgetragen. Wo die LO-Rückflussdämpfung ar,LO

sehr gering ist – zum Beispiel bei 55 GHz – da bewirkt dies einen merklichen
Anstieg des Mischverlustes, da an den Dioden zu wenig Leistung ankommt
und sie deshalb nicht mehr richtig durchgesteuert werden.

Weist die LO-Rückflussdämpfungar,LO jedoch einen Wert von mindestens
4 dB auf, dann hat sie keinen nennenswerten Einfluss mehr auf den Mischver-
lust (siehe zum Beispiel bei 44, 59 und 63 GHz in Abbildung 6.17) – sofern
der zur Verfügung stehende LO-Pegel groß genug ist.

Die Welligkeit der LO-Rückflussdämpfung (siehe Abbildung 6.17) sowie des
Mischverlustes (siehe Abbildung 6.16) wird vor allem durchStehwellen zwi-
schen der eigentlichen Mischerschaltung und dem Wellenleiterübergang von
der koaxialen Buchse auf die Mikrostreifenleitung verursacht. Diese Wellig-



6.2 Marchand-Ringmischer 163

keit kann durch eine Optimierung des angesprochenen Wellenleiterüberganges
deutlich verringert werden, wodurch insbesondere die Spitze des Mischverlus-
tes bei 55 GHz eingeebnet werden würde.
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Abbildung 6.18: Gemessener MischverlustLM des Marchand-Ringmischers in Ab-
bildung 6.14 für eine feste LokaloszillatorfrequenzfLO = 40 GHz

bei einem Pegel vonPLO = 12 dBm. Die Zwischenfrequenz beträgt
fZF = fHF − fLO = 1 ... 25 GHz.

Wird der Marchand-Ringmischer in Abbildung 6.14 bei einer festen Lokal-
oszillatorfrequenz betrieben, dann ist der Mischverlust bei der Zwischenfre-
quenzfZF = 9, 5GHz besonders groß (siehe Abbildung 6.18). Woran liegt
das?

Das ZF-Signal, dessen Hinstrom im Gleichtakt vom Diodenring abfließt (sie-
he Abbildung 6.14), benötigt – im Gegensatz zu den Gegentaktsignalen LO und
HF – dringend die metallische Massefläche auf der Rückseite des Substrates als
Leiter für seinen Rückstrom.

Um den Masserückschluss für das ZF-Signals zu gewährleisten, ist am Mit-
telabgriff des LO-Baluns eine leitende Durchkontaktierung angebracht. Der
ZF-Pfad vom Diodenring zu dieser Durchkontaktierung ist jedoch 2,9 mm lang
(siehe Abbildung 6.19), was einem Viertel der Wellenlänge auf diesem Substrat
bei 9,5 GHz entspricht.

Bei 9,5 GHz wird also der Kurzschluss, der für das ZF-Signal durch die
leitende Durchkontaktierung hergestellt wird, in einen Leerlauf transformiert.
Bei dieser Frequenz wird somit der Rückstrom des ZF-Signalsunterbunden,
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Abbildung 6.19: Masserückschluss beim Ringmischer mit Marchand-Baluns. Der Pfad
des ZF-Signals im Gleichtakt vom Diodenring bis zur leitenden
Durchkontaktierung istLZF = 2, 9 mm lang.

weswegen auch kein Hinstrom fließen kann. Dies führt zu einemsehr hohen
Mischverlust.

Vernachlässigt man die Dispersion der verwendeten Wellenleiter, dann ent-
spricht die Länge 2,9 mm bei2 · 9, 5GHz = 19GHz der Hälfte der Wellen-
länge; deswegen wird bei dieser Frequenz der Kurzschluss der Durchkontak-
tierung in einen Kurzschluss am Diodenring transformiert.Da der Rückstrom
des ZF-Signals nun sehr gut fließen kann, zeigt sich ein lokales Minimum des
Mischverlustes um etwafZF = 19GHz herum (siehe Abbildung 6.18).

Entsprechend wird der Kurzschluss der Durchkontaktierungbei der Fre-
quenz3 ·9, 5GHz = 28, 5GHz wieder in einen Leerlauf transformiert und so
weiter und so fort.

Benötigt man einen Mischer, der im gesamten Zwischenfrequenzbereich
fZF = 0 ... 25GHz betrieben werden kann, dann muss man die Durchkontak-
tierung näher am Diodenring anbringen, damit die LängeLZF des ZF-Pfades
(vgl. Abbildung 6.19) auch bei hohen Frequenzen deutlich kleiner als die Wel-
lenlänge ist.

Eine mögliche Lösung hierfür ist in Abbildung 6.15 dargestellt. Es mussten
zwei Durchkontaktierungen verwendet werden, um die beidenvom Diodenring
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Abbildung 6.20: Gemessener MischverlustLM des Marchand-Ringmischers in Ab-
bildung 6.15 für eine feste LokaloszillatorfrequenzfLO = 40 GHz

bei einem Pegel vonPLO = 16 dBm. Die Zwischenfrequenz beträgt
fZF = fHF − fLO = 1 ... 25 GHz.

abgehenden, parallel geschalteten ZF-Pfade auf Masse zu führen, d.h. mit der
Rückseitenmetallisierung des Substrates zu verbinden.

Leider kann bei dieser Lösung mit dem Lokaloszillatorsignal nur ein ver-
gleichsweise enger Frequenzbereich von wenigen GHz (in diesem Fall um
fLO = 40GHz herum) überstrichen werden, weil sich die Durchkontaktierun-
gen auch auf das LO-Signal auswirken, für welches sie eine induktive Belas-
tung darstellen. Darüber hinaus begrenzt in diesem speziellen Fall das ausλ/4-
Transformatoren und phasendrehenden Leitungen bestehende Anpassnetzwerk
den Frequenzbereich des LO-Signals.

Der gemessene Mischverlust des Mischers in Abbildung 6.15 ist in Abbil-
dung 6.20 aufgetragen. Dieser Mischer eignet sich demnach sehr gut für den
Einsatz mit einer Zwischenfrequenz im BereichfZF = 1 ... 25GHz ; insbe-
sondere ist das lokale Maximum des Mischverlustes beifZF = 9, 5GHz
verschwunden (vgl. Abbildung 6.18).

Als alternative Lösung kann man – um den Masserückschluss des ZF-Signals
zu gewährleisten – auch einen Dünnfilmsumpf (siehe Abbildung 6.4), der einen
gegen Masse geschalteten50Ω-Widerstand darstellt, anstelle der leitenden
Durchkontaktierung beim Mischer der Abbildung 6.19 anbringen (vgl. auch
[101, 102]).
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Da dieser Sumpf näherungsweise reflexionsfrei ist, spielt die Länge LZF

des ZF-Pfades vom Diodenring zum Sumpf keine Rolle. Gleichzeitig beein-
trächtigt der Sumpf den LO-Kreis nicht. Somit sind in dieserMischerschaltung
sowohl das ZF- als auch das LO-Singal in einem sehr weiten Frequenzbereich
abstimmbar, allerdings – wegen des Sumpfes – auf Kosten eines um etwa 4 dB
höheren Mischverlustes.

Der vorgestellte Marchand-Ringmischer mit integriertem ZF-Abgriff (Ab-
bildung 6.14, [99]) kann kostengünstig in einer hybriden Bauweise gefertigt
werden. Für eine feste, niedrige Zwischenfrequenz liegt sein Einsatzbereich
zwischen 35 und 83 GHz; damit wird eine Bandbreite von mehr als einer Ok-
tave erreicht.

Darüber hinaus ist dieser Mischer für Zwischenfrequenzen zwischen 0 Hz
und 23 GHz geeignet, mit Ausnahme des Bereichs um 9,5 GHz herum. Eine
Mischervariante für Zwischenfrequenzen im gesamten Bereich von 0 Hz bis
25 GHz wurde vorgestellt (Abbildung 6.15).

Somit wurde die obere Grenze für breitbandige, planare Doppelgegentaktdi-
odenmischer mit passiven Symmetriergliedern von 45 GHz auf83 GHz ver-
schoben.



Kapitel 7

Multidekadenmischer

Im Abschnitt 7.2 dieses Kapitels wird ein neuartiger, hybrid aufgebauter Ring-
mischer vorgestellt, der mit dem Frequenzbereich von 500 MHz bis 119 GHz
mehrere Dekaden überstreicht.

Anstelle von leitungsbasierten Symmetriergliedern (vgl.Kapitel 3 und 6)
nutzt dieser Mischer geeignet gewählte Wellenleiterübergänge zur Erzeugung
symmetrischer Signale.

Im Abschnitt 7.2.2 werden die vom LO-Pegel abhängigen Schwankungen
des Mischverlustes, die im Oberwellenbetrieb des präsentierten Mischers auf-
treten, auf der theoretischen Grundlage des Kapitels 2 stichhaltig erklärt.

Der Stand der Technik auf dem Gebiet der Multioktav- und Multidekadenmi-
scher im Millimeterwellenbereich wird im Abschnitt 7.1 anhand verschiedener
Schaltungskonzepte ausführlich dargestellt.

7.1 Schaltungsprinzipien von Multioktav- und Multi-
dekadenmischern

Mit monolithisch integrierten Transistormischern, die auf Gilbert-Zellen be-
ruhen, lassen sich bis in den Millimeterwellenbereich hinein sehr breitbandi-
ge Mischer bauen. Da eine Gilbert-Zelle für einen verzerrungsarmen Betrieb
jedoch ein symmetrisches Eingangssignal erfordert [22], werden externe Sym-
metrierglieder benötigt, deren Bandbreite grundsätzlichbegrenzt ist. In der Re-
gel werden hierfür Marchand-Baluns (vgl. Abschnitt 6.2) verwendet.

Auf diese Art und Weise wurden bisher Gilbert-Mischer entwickelt, die die
Frequenzbereiche 9-50 GHz [103], 25-75 GHz [104] und 65-95 GHz [105]
abdecken. Noch größere relative Bandbreiten lassen sich bei Gilbert-Mischern
nur mit verteilten Netzwerken erreichen. Ein solcher Mischer aus zwei mit-
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einander verschalteten, jedoch unsymmetrisch gespeistenGilbert-Zellen wurde
für den Bereich DC-38 GHz entworfen [106].

Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, sind Mischer auf der Basis
von Gilbert-Zellen zum heutigen Zeitpunkt für Anwendungen, die eine mehre-
re Oktaven oder gar mehrere Dekaden umfassende Bandbreite im Millimeter-
wellenbereich erfordern, nicht geeignet. Zudem ist ihre monolithische Herstel-
lung sehr teuer; sie lohnt sich deshalb nur bei großen Produktionsvolumina.

Für kleine Stückzahlen bieten sich dagegen hybrid integrierte Schaltungen
mit Dioden als nichtlineare Bauelemente an. Im folgenden werden vier Schal-
tungskonzepte für extrem breitbandige, hybrid integrierte Mischer vorgestellt.

7.1.1 Schmetterlingsringmischer

Große Bandbreiten lassen sich nur mit Gegentakt- oder Doppelgegentaktmi-
schern erzielen (vgl. Abschnitte 2.5 und 2.6). Die hierfür notwendige Symme-
trierung der Signale wird bei niedrigen Frequenzen mit Symmetriergliedern
aus konzentrierten Bauelementen vorgenommen, bei hohen Frequenzen mit
leitungsbasierten Symmetriergliedern (vgl. Kapitel 3 und6). Deren Bandbreite
ist jedoch begrenzt – beispielsweise bei Marchand-Baluns in Dünnfilmtechnik
aufBM = 70% (siehe Abschnitt 6.2.1, [99] und [95]).
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Abbildung 7.1: Draufsicht auf die Schaltung eines Schmetterlingsringmischers [29].
Das Substrat ist zur besseren Übersicht entfernt. Die Metallisierung
auf der Vorderseite des Substrats ist ausgefüllt, die auf der Rückseite
gestrichelt dargestellt.

Ein einfaches Symmetrierglied mit einer noch größeren Bandbreite stellt der
kontinuierliche Übergang von einer Mikrostreifenleitungauf eine Bandleitung
dar (siehe links bzw. rechts in Abbildung 7.1). Dieses Symmetrierglied ent-
spricht dem in Abbildung 3.11 gezeigten, wobei das Gehäuse um die gesamte
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Anordnung in Abbildung 7.1 gleichbedeutend mit der Masse inAbbildung 3.11
ist [29].

Mit Hilfe zweier dieser Symmetrierglieder kann ein Ringmischer aufgebaut
werden (siehe Abbildung 7.1), den wir wegen seiner Form im folgenden als
„Schmetterlingsringmischer“ bezeichnen. Mit dem Schmetterlingsringmischer
kann der Frequenzbereich von 2 bis 26 GHz abgedeckt werden [29], bei Ober-
wellenmischung sogar bis 40 GHz; der Einsatzfrequenzbereich umfasst somit
mehrere Oktaven.

Der Schmetterlingsringmischer hat jedoch zwei schwerwiegende Nachtei-
le: Erstens muss der Diodenring mit Leitungen sowohl auf derVorder- als
auch auf der Rückseite des Substrats verbunden werden. Zweitens kreuzen sich
zwei Leitungen in der unmittelbaren Umgebung des Diodenrings (siehe Abbil-
dung 7.1). All dies erschwert die Fertigung des Mischers undbringt parasitäre
Effekte mit sich, die die obere Frequenzgrenze des Mischersfestlegen.

Abbildung 7.2: Chip, der einen Diodenring und zusätzlich eine Leitungskreuzung ent-
hält.

Diese Nachteile können zum Teil behoben werden, wenn man einen Dioden-
chip benutzt, auf dem die Leitungskreuzung bereits integriert ist (siehe Abbil-
dung 7.2). Dieser Diodenchip muss dann senkrecht zur Substratfläche in eine
Ausfräsung des Substrats hineingestellt werden, was fertigungstechnisch nicht
einfach zu bewerkstelligen ist. Ein solcher Mischer (MarkiM4-0265 [107])
deckt den Frequenzbereich von 2 bis 65 GHz ab.

Leider ist die Auswahl an Diodenchips mit integrierter Leitungskreuzung
gemäß Abbildung 7.2, die im Millimeterwellenbereich eingesetzt werden kön-
nen, sehr beschränkt.

7.1.2 Doppelgegentaktmischer in Flossenleitungstechnik

Ein Signal, das sich auf einer Flossenleitung (siehe Abbildung 7.6) ausbreitet,
ist bereits erdsymmetrisch; dies macht in einer Gegentakt-oder Doppelgegen-
taktmischerschaltung das Symmetrierglied für dieses Signal überflüssig.

Vier einzelne Dioden, die in passender Ausrichtung die Stoßstelle zweier
Flossenleitungen überbrücken, können von der einen Seite her mit dem LO-
Signal und von der anderen Seite her mit dem HF-Signal gespeist werden (sie-
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HF LOULOUHF

Abbildung 7.3: Draufsicht auf das Kernstück eines Doppelgegentaktmischers, der aus
zwei aufeinanderstoßenden bilateralen Flossenleitungen aufgebaut ist
[108]. Das Substrat ist durchsichtig, die Metallisierung auf demselben
hingegen farbig ausgefüllt dargestellt. Die Dioden auf der Vorderseite
des Substrats sind durchgezogen, die auf der Rückseite dagegen gestri-
chelt eingezeichnet.

he Abbildung 7.3). Diese Anordnung stellt einen Doppelgegentaktmischer dar
[108]. Das ZF-Signal wird ähnlich wie in Abbildung 7.1 abgegriffen.

Ein derart aufgebauter Doppelgegentaktmischer, bei dem jede der beiden
Flossenleitungen an ihrem den Dioden abgewandten Ende in einen Steghohl-
leiter übergeht, überstreicht den gesamten Frequenzbereich von 10 bis 40 GHz
[108] und deckt somit zwei Oktaven ab.

7.1.3 Gegentaktmischer mit breitbandigem Ringkoppler

Ein sehr breitbandiger Gegentaktmischer lässt sich mit Hilfe eines Ringkopp-
lers (siehe Abschnitt 3.3.1) verwirklichen, wenn als Leitungsbauform für den
Ringkoppler eine Koplanarleitung mit begrenzter seitlicher Massefläche ge-
wählt wird. Durch eine Verdrillung der Koplanarleitung entsteht ein fast fre-
quenzunabhängiger Phaseninverter (siehe Abbildung 7.4) [65, 66, 67], der die
frequenzabhängigeλ/2-Leitung des Ringkopplers (siehe Abbildung 3.9) er-
setzt.

Abbildung 7.4: Phaseninversion durch Verdrillung einer Koplanarleitung mit begrenz-
ter Massefläche unter Verwendung von Bonddrähten [65].

Ein solcher, in einer on-wafer-Umgebung – d.h. nicht gehäust – aufgebauter
Gegentaktdiodenmischer weist einen Mischverlust von bis zu 18 dB zwischen
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10 und 100 GHz bei Grundwellenmischung sowie von bis zu 23 dB zwischen
20 und 110 GHz bei Mischung mit der zweiten Harmonischen des LO-Signals
auf [67]; damit umfasst seine Bandbreite mehrere Oktaven.

7.1.4 Ringmischer mit breitbandigem, aktiven Symmetrierglied

Anstelle von Symmetriergliedern aus passiven Bauelementen (siehe Kapitel 3)
können auch aktive Symmetrierglieder eingesetzt werden. Ein Verstärker mit
unsymmetrischem Eingang und symmetrischem Ausgang stelltein derartiges
aktives Symmetrierglied dar.

Mit einem auf Dioden basierenden Ringmischer, der einen zwischen DC und
50 GHz arbeitenden Leistungsverstärker als aktives Symmetrierglied für das
LO-Signal verwendet, lässt sich ein mehrere Dekaden umfassender Frequenz-
bereich abdecken [109]. Der Mischverlust beträgt dabei biszu 32 dB zwischen
10 MHz und 50 GHz bei Grundwellenmischung sowie ebenfalls bis zu 32 dB
zwischen 50 und 110 GHz bei Mischung mit der dritten Harmonischen des
Lokaloszillatorsignals.

Leider ist der verwendete Leistungsverstärker nicht kommerziell verfügbar,
so dass diese Mischerschaltung nicht für jedermann infragekommt.

7.2 Passiver Multidekadenringmischer

Entweder benötigen die im Abschnitt 7.1 beschriebenen Mischerkonzepte Bau-
elemente, die kommerziell nur in einer unzureichenden Auswahl bzw. gar nicht
verfügbar sind, oder ihr Einsatzfrequenzbereich erstreckt sich lediglich über
mehrere Oktaven, nicht aber über mehrere Dekaden.

In den folgenden Abschnitten wird ein neuartiger Multidekadenmischer vor-
gestellt, der in einer hybriden Technologie aus passiven, kommerziell erhältli-
chen Komponenten aufgebaut ist. Dieser gehäuste Mischer kann von 500 MHz
bis 119 GHz eingesetzt werden.

7.2.1 Schaltung des Multidekadenringmischers

Wie in Abschnitt 7.1.1 bereits angesprochen, ist die Bandbreite von leitungsba-
sierten Symmetriergliedern prinzipiell begrenzt. Dagegen sind einige Übergän-
ge von einem Wellenleitertyp auf einen anderen fast frequenzunabhängig und
stellen nebenbei ein symmetrisches Signal bereit, sofern der Ausgangswellen-
leiter eine gegenüber Masse symmetrische Leitung – z.B. eine Schlitzleitung
oder eine Bandleitung – darstellt.
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Ein solcher Übergang ist der von einer Koplanarleitung auf eine Schlitz- bzw.
Flossenleitung (FL). Dabei wird der Mittelleiter der leerlaufenden Koplanar-
leitung durch einen Bonddraht leitend mit der gegenüberliegenden Masseflä-
che der Flossenleitung verbunden (siehe rechts in Abbildung 7.5) – ähnlich
wie beim Übergang von einer Koplanarleitung auf die Gegentaktwelle bzw.
Schlitzleitungswelle einer anderen Koplanarleitung [110, 111].

Mit Hilfe dieses Übergangs wird das auf der Koplanarleitungunsymmetrisch
geführte HF-Signal in ein symmetrisches Signal auf der Flossenleitung umge-
wandelt (siehe Abbildung 7.5).

LO

Mikro-
streifen-
leitung

ZF

HF

Flossen-
leitung

Koplanar-
leitungK

o
n
d
e
n
s
a
to

r

Abbildung 7.5: Draufsicht auf die Schaltung des Multidekadenringmischers [112]. Das
Substrat ist zur besseren Übersicht entfernt. Die Metallisierung auf der
Vorderseite des Substrats ist ausgefüllt, die auf der Rückseite gestri-
chelt dargestellt.

Im Laufe einer Untersuchung dieses Wellenleiterübergangsmit Hilfe der
Feldsimulationsprogramme MWS und HFSS stellte sich heraus,dass sich hier-
für ein 127µm dickes Aluminiumoxidsubstrat am besten eignet. Die optimale
Schlitzbreite der Flossenleitung beträgt auf diesem Substrat 100µm [113]. So
wird bei diesem Wellenleiterübergang bis über 70 GHz hinauseine Rückfluss-
dämpfung von mehr als 10 dB am koplanaren Tor erzielt.

Die Grenzfrequenzfg,FL, ab der eine Welle auf der Flossenleitung ausbrei-
tungsfähig ist, wird durch die Breites des Schlitzes in der Substratmetallisie-
rung und die AbmessungenB und H des Gehäuses bestimmt (vgl. Abbil-
dung 7.6). Je größer die Schlitzbreites ist, desto höher ist die Grenzfrequenz
fg,FL. Die Grenzfrequenz wird umso kleiner, je größer die BreiteB ist; glei-
ches gilt für die HöheH. Die Gehäuseabmessungen wurden zuB = 12mm
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Abbildung 7.6: Querschnitt durch eine Flossenleitung. Die Metallisierung des Sub-
strats weist einen Schlitz der Breites auf und ist leitend mit dem
metallischen Gehäuse (HöheH und BreiteB ) verbunden. Die elek-
trischen Feldlinien konzentrieren sich auf den Bereich des Schlitzes.

und H = 10mm gewählt, was zu einer Grenzfrequenz vonfg,FL = 3GHz
führt.

Nach dem Passieren des Übergangs von der Koplanarleitung auf die Flos-
senleitung ist das HF-Signal bestrebt, sich entlang der Flossenleitung in bei-
den Richtungen auszubreiten. Da wir aber nur einen HF-Ausgang benötigen,
schließen wir die Flossenleitung auf einer Seite des Übergangs unmittelbar mit
einem Leerlauf ab (siehe rechts in Abbildung 7.5).

Ein extrem breitbandiger Leerlauf in Flossenleitungstechnik ist nicht ohne
weiteres zu verwirklichen. Im Zuge einer Optimierung mit dem Feldsimulati-
onsprogramm HFSS erwies sich folgende Lösung als die beste [113]:

Unmittelbar an die eine Seite des Wellenleiterübergangs schließt sich ein
abrupter Sprung der Schlitzbreites der Flossenleitung vons = 100µm auf
s = 1, 25mm an (siehe Abbildung 7.7). Einhergehend mit der Schlitzbreite
springt auch der Wellenwiderstand der Flossenleitung auf einen hohen Wert,
was für hohe Frequenzen einem Leerlauf sehr nahe kommt.

Für niedrige Frequenzen ist dies jedoch nicht ausreichend.Deshalb wurde
der Schlitz aufs = 5mm aufgeweitet, was die Grenzfrequenz an dieser Stelle
auf fg,FL = 9, 5GHz erhöht, so dass auch Wellen niedriger Frequenz sich
nicht in Richtung des Leerlaufs ausbreiten können.

Schließlich wurde der Schlitz an seinem Ende wieder geschlossen, um defi-
nierte Feldverhältnisse herzustellen (siehe Abbildung 7.7, Variante 1). In einer
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Abbildung 7.7: Blick von oben auf den optimierten Übergang von einer Koplanarlei-
tung (Breite des Mittelleiters:50 µm, Breite der Schlitze:30 µm) auf
eine Flossenleitung (Schlitzbreite:100 µm) in zwei Varianten.
Die Metallisierung des Substrates aus Gold ist hier gelb eingezeichnet;
wo sie entfernt ist, sieht man das hier weiß dargestellte,127 µm dicke
Substrat ausAl2O3.
Bei der Variante 2 schließt sich unmittelbar an das Ende der Flossen-
leitung bzw. des Substrats eine senkrecht zum Substrat stehende Ab-
sorbermatte an.
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zweiten Variante wurde das Substrat am Ende der Aufweitung des Schlitzes
auf s = 5mm abgeschnitten und ein Absorber zwischen die Substratkan-
te und die Gehäusewand eingebracht (siehe Abbildung 7.7, Variante 2 sowie
Abbildung 7.15). Diese zweite Variante mit Absorber lieferte in der Messung
bessere Ergebnisse.

Die oben beschriebene Anordnung stellt über einen sehr großen Frequenz-
bereich hinweg – d.h. von 3 GHz bis über 70 GHz hinaus – sicher,dass fast die
gesamte Leistung des HF-Signals von der Koplanarleitung auf die Flossenlei-
tung links in Abbildung 7.7 überführt wird.

P1

P3

P4P2

Abbildung 7.8: Chip, der einen Diodenring ohne zusätzliche Leitungskreuzung enthält.

Die Symmetrierung des LO-Signals geschieht mit Hilfe einesÜbergangs von
einer Mikrostreifenleitung auf eine Bandleitung (vgl. Abschnitt 7.1.1). Dieser
Übergang wandelt das unsymmetrische LO-Signal auf der Mikrostreifenlei-
tung (w = 120µm, ZLW = 50Ω) in ein auf der Bandleitung (Leiterbreite
w = 200µm, ZLW = 50Ω) symmetrisch geführtes Signal um (siehe Abbil-
dung 7.5).

Der Übergang von der Mikrostreifenleitung auf die Bandleitung wurde mit
Hilfe von Feldsimulationsprogrammen so optimiert, dass erbis über 30 GHz
hinaus eine Rückflussdämpfung von mehr als 20 dB aufweist [113].

Es wurde der Diodenchip MGS904 der Firma Metelics [42] ausgewählt, der
einen Diodenring ohne Leitungskreuzung beinhaltet (sieheAbbildung 7.8) und
nur etwa450µm lang und genauso breit ist. Die Sperrschichtkapazität beträgt
CS,0 = 60 fF, der BahnwiderstandRb = 1, 3Ω. Leider ist die Barrierenhö-
he der Dioden verhältnismäßig groß (UF, 1mA ≈ 700mV). Der Diodenchip
besitzt Goldfähnchen (sogenanntebeam-leads) zur Kontaktierung.

Der Diodenchip wird folgendermaßen mit dem LO-Signal gespeist (vgl. Ab-
bildungen 7.8 und 7.9): Der sich auf der Substratvorderseite befindende Leiter
der Bandleitung wird am Punkt P2 mit dem Diodenchip verbunden. Der Lei-
ter der Bandleitung, der auf der Substratrückseite verläuft, wird mittels einer
Durchkontaktierung auf die Substratvorderseite geführt und am Punkt P4 an
den Diodenchip angeschlossen.
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Abbildung 7.9: Blick von oben auf die Anbindung des Diodenchips an die Signalpfade
für HF und LO. Die Metallisierung des Substrats ist auf der Vordersei-
te gelb und auf der Rückseite blau dargestellt. Das Substrat selbst ist
zur besseren Übersicht entfernt. Die goldenen Anschlussfähnchendes
Diodenchips sind rosa und der Chip aus GaAs grünlich eingezeichnet.

Aufgrund des Umweges, den das LO-Signal von der Substratrückseite über
die Durchkontaktierung bis zur Substratvorderseite nehmen muss, verschiebt
sich die virtuelle Masse für das LO-Signal mit zunehmender Frequenz von der
Mitte des Diodenrings – d.h. von der Verbindungslinie zwischen den Punkten
P1 und P3 – in Richtung der Durchkontaktierung (siehe Abbildung 7.10).

Da die Feldlinienbilder der Band- und der Flossenleitung senkrecht aufein-
ander stehen, beeinträchtigt diese Verschiebung der virtuellen Masse für das
LO-Signal jedoch nicht die Isolation LO-HF.

Bei hohen Frequenzen ist der oben beschriebene Umweg für dasLO-Signal
allerdings nicht mehr elektrisch kurz; zudem wirkt die Durchkontaktierung in-
duktiv. Deshalb wird der Diodenring bei Frequenzen von mehr20 GHz aus-
geprägt unsymmetrisch durch das LO-Signal gespeist: Bei 24GHz beträgt die
Abweichung von der Symmetrie in der Simulation bereits 84° [113]. Diese Un-
symmetrie wirkt sich aber erst oberhalb von 35 GHz spürbar auf den Misch-
verlust aus (siehe Abschnitt 7.2.2).

Das sich auf der Flossenleitung ausbreitende HF-Signal muss zunächst um
die zum LO-Pfad gehörende Durchkontaktierung herumgeführt werden. Zu
diesem Zweck teilt sich der Schlitz der Flossenleitung in zwei Schlitze auf.
Das HF-Signal passiert diesen Übergang fast gänzlich unbeeinträchtigt, brei-
tet sich in einem symmetrischen Mode zwischen den beiden Schlitzen aus und
speist schließlich den Diodenring über die Punkte P1 und P3 (siehe Abbildun-
gen 7.8 und 7.9).
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Abbildung 7.10: Virtuelle Massen für das LO- und das HF-Signal beim Multidekaden-
ringmischer der Abbildung 7.5.

Die virtuelle Masse für das HF-Signal bleibt für alle Frequenzen in der Mit-
te des Diodenchips (siehe Abbildung 7.10), d.h. auf der Verbindungslinie der
Punkte P2 und P4. Die Dioden D1 und D2 sind in Ausbreitungsrichtung des
HF-Signals jedoch115µm von den Dioden D3 und D4 entfernt, weswegen sie
gegenüber diesen phasenversetzt vom HF-Signal gespeist werden. Dies führt
bei 60 GHz in der Simulation zu einer Abweichung von der Symmetrie von
20° [113].

Für das ZF-Signal liegen die Punkte P1 und P3 auf dem gleichenPotential
(siehe Abbildungen 7.8 und 7.9). Gleiches gilt für die Punkte P2 und P4, wobei
die Phasendifferenz gegenüber den Punkten P1 und P3 genau 180° beträgt.
Zwischen den Punkten P2-P4 und P1-P3 kann also das ZF-Signalabgegriffen
werden.

Die Punkte P2 und P4 werden für das ZF-Signal folgendermaßenzusam-
mengeführt (siehe Abbildungen 7.5 und 7.11): Von der Bandleitung zweigt
auf jeder Seite des Substrats ein sehr schmaler Leiter ab; dies gewährleistet,
dass das Feld des LO-Signals kaum gestört wird. Außerdem sind die beiden
Leiter seitlich gegeneinander versetzt, so dass der Wellenwiderstand für das
LO-Signal im Gegentakt sehr hoch ist.

Nach einer Wegstrecke, die etwaλ/4 bei der Mittenfrequenz des LO-
Signals entspricht, werden die beiden schmalen Leiter und damit auch die Strö-
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Abbildung 7.11: ZF-Abgriff beim Multidekadenringmischer der Abbildung 7.5. Die
Metallisierung auf der Vorderseite des Substrats ist gelb, die auf der
Rückseite des Substrats blau eingezeichnet; das Substrat selbst ist
zur besseren Übersicht durchsichtig dargestellt. Die auf beiden Seiten
des Substrats seriell in die Bandleitung einzubauenden Kondensato-
ren sind rötlich angedeutet.

me des sich darauf im Gleichtakt ausbreitenden ZF-Signals vereinigt. Für das
LO-Signal im Gegentakt stellt dieser Zusammenschluss jedoch einen Kurz-
schluss dar, der sich bis zur Bandleitung in einen Leerlauf transformiert.

Je ein Kondensator mit der KapazitätC = 2pF vom Typ MBC50-2B12 der
Firma Metelics [42] ist auf jeder Seite des Substrats in Serie in die Bandleitung
eingefügt (siehe Abbildungen 7.5 und 7.11); so wird verhindert, dass das ZF-
Signal mit einer Frequenz vonfZF = 20MHz entlang der Bandleitung zum
LO-Tor abfließt. Diese Kondensatoren stellen gleichzeitigeine sehr niedrige
Impedanz für das hochfrequente LO-Signal dar.

Auf die oben beschriebene Art und Weise kann das ZF-Signal imGleichtakt
ausgekoppelt werden, ohne das LO-Signal im Gegentakt nennenswert zu be-
einflussen. Schließlich wird das ZF-Signal auf eine Mikrostreifenleitung, de-
ren Massefläche leitend mit dem Gehäuse verbunden ist, geführt (siehe Abbil-
dung 7.11).

Die beiden Metallflächen der Flossenleitung (siehe Abbildungen 7.6 und 7.9)
sind leitend mit dem Gehäuse verbunden und liegen somit – fürniedrige Fre-
quenzen – auf dem gleichen Potential. Die Metallflächen der Flossenleitung
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Abbildung 7.12: Ausschnitt aus der technischen Zeichnung des Multidekadenringmi-
schers in Abbildung 7.5. Die Metallisierung auf der Oberseite des
Substrats ist grün, die auf der Unterseite rot eingezeichnet. Das Sub-
strat ist aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt worden. Das Me-
tallgehäuse ist braun dargestellt. Der Diodenchip und die Kondensa-
torchips sind schwarz, ihre Anschlussfähnchen gelb eingezeichnet.

sind mit den Punkten P1 bzw. P3 des Diodenchips (siehe Abbildung 7.8) ver-
bunden und dienen daher als Masserückschluss für das ZF-Signal (vgl. Abbil-
dung 7.5).

Für das LO- und das ZF-Signal wurde ein Übergang von der Mikrostreifen-
leitung auf die koaxiale Buchse nach dem K-Standard1 mit Hilfe von Feldsi-
mulationsprogrammen entworfen und optimiert [113]; dabeiwurde für diesen
Übergang eine Rückflussdämpfung von mindestens 14 dB von 0 bis 40 GHz
erzielt. In gleicher Weise wurde für das HF-Signal ein Übergang von der Ko-

1 Der koaxiale K-Standard, bei dem der Innendurchmesser des Außenleiters 2,92 mm beträgt,
ist bis 40 GHz spezifiziert.
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Abbildung 7.13: Fotografie des gefertigten Multidekadenringmischers (vgl. Abbil-
dung 7.12). Das Gehäuse besteht aus vergoldetem Messing, das Sub-
strat ausAl2O3 und die Metallisierung auf dem Substrat aus Gold.
Die beiden Masseflächen der Koplanarleitung sind durch Bonddrähte
leitend miteinander verbunden.

planarleitung auf die koaxiale Buchse nach dem V-Standard1 entwickelt; die
Rückflussdämpfung dieses Übergangs beträgt mehr als 15 dB zwischen 0 und
70 GHz.

Eine technische Zeichnung und Fotografien des gefertigten Multidekaden-
ringmischers sind in den Abbildungen 7.12 bis 7.15 zu sehen.

Das Substrat ist 16 mm lang und 12 mm breit, ebenso wie die Innenabmes-
sungen des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses aus vergoldetem Messing be-
findet sich ein umlaufender Steg, der mittig bezüglich der Gehäusehöhe von
10 mm platziert ist (siehe Abbildungen 7.12 und 7.13). Das Substrat wurde mit
Hilfe von Leitkleber leitend mit dem Steg und so mit dem Gehäuse verbunden.
Diese Verbindung wurde zusätzlich mit Klemmbügeln gesichert (siehe Abbil-
dung 7.15b).

1 Der koaxiale V-Standard, bei dem der Innendurchmesser des Außenleiters 1,85 mm beträgt,
ist bis 65 GHz spezifiziert.
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Abbildung 7.14: Erste Variante des gefertigten Multidekadenringmischers aus Abbil-
dung 7.13 im geöffneten Gehäuse mit koaxialen Anschlüssen. Es wird
der Blick auf die Vorderseite des Substrats gezeigt.

Abbildung 7.15: Zweite Variante des gefertigten Multidekadenringmischers aus Abbil-
dung 7.13 im geöffneten Gehäuse
a) mit Blick auf die Vorderseite und
b) mit Blick auf die Rückseite.
Zwischen der Gehäusewand und der Substratkante am Ende der Auf-
weitung der Flossenleitung befindet sich ein Absorber (vgl. Seite 175
und Abbildung 7.7).

Das Gehäuse wurde oben und unten mit je einem ebenen Deckel aus Messing
verschlossen, dessen Innenseite mit einer Absorbermatte beklebt wurde. Bei
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der zweiten Variante des Multidekadenringmischers (sieheAbbildung 7.15)
wurden zusätzliche Absorber im Inneren des Gehäuses angebracht.

7.2.2 Erzielte Ergebnisse des Multidekadenringmischers

Die in Abschnitt 7.2.1 vorgestellten Schlüsselkomponenten des Multidekaden-
ringmischers wurden einzeln mit Feldsimulationsprogrammen optimiert. So-
dann wurden die Teile im Programm ADS zusammengefügt, um eine nichtli-
neare Schaltungssimulation durchzuführen.

Die Größenunterschiede bei dem Multidekadenringmischer sind enorm: We-
nige Mikrometer im Bereich der Schottky-Dioden im Vergleich zu etwa einem
Zentimeter bei den Gehäuseabmessungen, wobei das Gehäuse Bestandteil der
Schaltung ist und deswegen in die Berechnung mit einbezogenwerden muss.

Zudem sind die Gehäuseabmessungen sehr groß gegenüber den kleinen Wel-
lenlängen im Millimeterwellenbereich. Bei der Berechnungmit Hilfe von Feld-
simulationsprogrammen ist deshalb eine sehr hohe Anzahl von Maschenzellen
erforderlich.

Der höchsten in der Simulation zu erfassenden Frequenz sindaus den oben
genannten Gründen Grenzen gesetzt. Somit konnte der Mischverlust in der Si-
mulation nur bis 72 GHz berechnet werden.

Der gemessene und simulierte Mischverlust der zweiten Variante des Mul-
tidekadenringmischers (mit Absorber, siehe Abbildung 7.15), die bessere Er-
gebnisse erzielte als die erste Variante (ohne Absorber, siehe Abbildung 7.14),
ist in Abbildung 7.16 dargestellt.

Die Simulationsergebnisse decken sich nicht genau mit den Messwerten des
Mischverlustes. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sichim aufgebauten Mi-
scher einige Absorber befinden, die nicht zufriedenstellend in der Simulation
nachgebildet werden konnten.

In der Messung beträgt der Mischverlust weniger als 17 dB zwischen 1 und
46 GHz für Grundwellenmischung sowie höchstens 31 dB von 2 bis 119 GHz
für Mischung auf der dritten Harmonischen des LO-Signals. Die Kombination
von Grundwellenmischung und Oberwellenmischung erlaubt einen Einsatz
des Multidekadenringmischers im gesamten Bereich von 500 MHz bis
119 GHz bei einem Mischverlust von höchstens 31 dB!

Der Mischverlust steigt für niedrige Frequenzen stark an, zum einen we-
gen der Grenzfrequenz der Flossenleitung von 3 GHz und zum anderen weil
die in die Bandleitung eingefügten Kondensatoren bei geringen Frequenzen
die Ausbreitung des LO-Signals behindern (vgl. Abschnitt 7.2.1). Der Anstieg
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Abbildung 7.16: Gemessener und simulierter (Einseitenband-)MischverlustLM des
Multidekadenringmischers in Abbildung 7.15. Die Messwerte sind
für Grundwellenmischung (m = 1) von 500 MHz bis 46,5 GHz,
für Oberwellenmischung auf der 3. Harmonischen des LO-Signals
(m = 3) hingegen von 2 bis 119 GHz dargestellt. Die Zwischenfre-
quenz beträgtfZF = fHF − m · fLO = 20 MHz. Der Pegel des
LO-Signals beläuft sich auf 14 dBm [112].

des Mischverlustes oberhalb von 35 GHz bei Grundwellenmischung begrün-
det sich im Umweg für das LO-Signal über die Durchkontaktierung (siehe Sei-
te 176).

Das HF-Signal wird über eine koaxiale Buchse gemäß dem V-Standard, der
nur bis 65 GHz spezifiziert ist, zugeführt. Bei Verwendung einer Buchse gemäß
dem 1 mm-Standard1 ist oberhalb von 65 GHz sogar ein besseres Ergebnis als
das in Abbildung 7.16 gezeigte zu erwarten.

Abbildung 7.17 zeigt den Mischverlust der ersten Variante des Multideka-
denringmischers (siehe Abbildung 7.14) bei Mischung auf der dritten Harmo-
nischen des LO-Signals für verschiedene LO-Pegel.

1 Der koaxiale 1 mm-Standard, bei dem der Innendurchmesser des Außenleiters 1,00 mm be-
trägt, ist bis 110 GHz spezifiziert.
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Abbildung 7.17: Gemessener MischverlustLM des Multidekadenringmischers in Ab-
bildung 7.14 bei Oberwellenmischung auf der 3. Harmonischen des
LO-Signals (m = 3) für verschiedene LO-Pegel. Die Zwischenfre-
quenz beträgtfZF = fHF − 3 · fLO = 20MHz.

In den markierten Bereichen B, C und E verhält sich der Mischverlust gegen-
über dem LO-Pegel so, wie man es von einem Grundwellenmischer gewohnt
ist: Da, wo der Mischverlust Spitzen aufweist, sinkt der Mischverlust mit zu-
nehmendem LO-Pegel und häufig verschwinden diese Spitzen sogar völlig.

Bemerkenswert ist jedoch, dass in den Abschnitten A und D derüber dem
LO-Pegel aufgetragene Mischverlust ein lokales Maximum aufweist; so ist dort
der Mischverlust an einigen Stellen fürPLO = 12dBm größer als fürPLO =
10dBm und PLO = 14dBm.

Wie erklärt sich dieser Sachverhalt? In Abschnitt 2.2.2 wird der Mischverlust
in Abhängigkeit der Spannung der Lokaloszillatorsignals an der Diodenkenn-
linie eines Eintaktmischers allgemein hergeleitet und fürdie Grundwellenmi-
schung (m = 1) diskutiert. Nun werten wir diese allgemeinen Beziehungen
für m ≥ 1 aus (siehe Seite 27) und tragen in Abbildung 7.18 den minima-
len MischverlustLM,min über der SpannungULO des Lokaloszillatorsignals
auf.
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Abbildung 7.18: Berechnete minimale MischverlusteLM,min bei Mischung auf Har-
monischen des LO-Signals mit verschiedenen Ordnungenm, aufge-
tragen über der AmplitudeULO des Lokaloszillatorsignals. Die Mi-
schung findet an einer Diodenkennlinie mitIS = 6, 12 µA, nd = 2, 6

undUT = 26 mV statt. Der Bahnwiderstand beträgtRB = 5Ω und
die VorspannungU0 = 0 V.

Es ergibt sich ein überraschendes Ergebnis: Während es fürm = 1 und
m = 2 nur ein lokales Minimum des Mischverlustes über der Lokaloszillator-
amplitude gibt, tritt fürm ≥ 3 eine Polstelle beiULO > 0V auf, die sich mit
zunehmender Ordnungm zu kleineren Werten vonULO hin verschiebt. Für
m = 5 kommt gar noch eine zweite Polstelle hinzu, zu der sich fürm > 5
noch weitere gesellen.

Dieses Verhalten zeigen nicht nur Eintaktmischer, sondernderart verhalten
sich auch Gegentakt- und Ringmischer (siehe Abbildung 7.19).

Da die Rückflussdämpfungar,LO eines breitbandigen Mischers frequenzab-
hängig und in der Regel nicht sehr hoch ist, weist die Lokaloszillatorspannung
über der Mischerdiode Werte auf, die von der Frequenz abhängen – selbst wenn
wir an jedem Frequenzpunkt den gleichen LO-Pegel zur Verfügung stellen.

In den in Abbildung 7.17 markierten Abschnitten A und D liegtalso die
LokaloszillatorspannungULO im Bereich der Polstelle des Mischverlustes
LM bei ULO > 0V (siehe Abbildung 7.19). Wenn wir den LO-Pegel von
PLO = 10dBm auf PLO = 14dBm erhöhen, dann erhöhen wir damit auch
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Abbildung 7.19: Berechnete MischverlusteLM bzw. LM,min eines Eintakt-, eines
Gegentakt- und eines Ringmischers bei Oberwellenmischung auf der
3. Harmonischen des LO-Signals (m = 3), aufgetragen über der Am-
plitude ULO des Lokaloszillatorsignals.
Das Übersetzungsverhältnis des Übertragers des Gegentaktmischers
beträgt ü = 2; beim Ringmischer gilt:̈u1 = ü2 = 2. Für die
Schaltungsumgebung gilt:1/GHF = 1/GZF = 50 Ω. Die Vor-
spannung beträgtU0 = 0 V. Für die Kennlinie jeder der Dioden gilt:
IS = 6, 12 µA, nd = 2, 6, UT = 26 mV undRB = 5 Ω.

die LokaloszillatorspannungULO über den Mischerdioden und fahren so die
Polstelle des Mischverlustes überULO ab.

Der gemessene 1 dB-Kompressionspunkt des Multidekadenringmischers in
Abbildung 7.15 beträgt bei 10 GHz und GrundwellenmischungP1dB =
12dBm für einen LO-Pegel von 15 dBm. Dieser Wert bestätigt in etwa die
Faustregel in Gleichung 2.131.

Der gemessene Interceptpunkt 3. Ordnung beläuft sich bei 10GHz und
Grundwellenmischung aufIP3 = 20 dBm für einen LO-Pegel von 15 dBm,
was sich sehr gut mit der Faustregel in Gleichung 2.133 deckt.

Die gemessenen ReflexionsfaktorenrHF am HF-Tor undrLO am LO-Tor
sind für Grundwellenmischung (m = 1 ) in Abbildung 7.20 und für Ober-
wellenmischung auf der dritten Harmonischen des LO-Signals (m = 3 ) in
Abbildung 7.21 angegeben.
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Abbildung 7.20: Beträge der gemessenen ReflexionsfaktorenrHF am HF-Tor und
rLO am LO-Tor für Grundwellenmischung (m = 1) beim Multi-
dekadenringmischer der Abbildung 7.15. Zum Vergleich ist der ge-
messene MischverlustLM angegeben.
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Abbildung 7.21: Beträge der gemessenen ReflexionsfaktorenrHF am HF-Tor und
rLO am LO-Tor für Oberwellenmischung auf der 3. Harmonischen
der LO-Signals (m = 3) beim Multidekadenringmischer der Abbil-
dung 7.15. Die Frequenzachse fürrLO ist umgeschrieben vonfLO

auf fHF = fZF + 3 · fLO. Zum Vergleich ist der gemessene Misch-
verlust LM angegeben.
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Die Rückflussdämpfungar,HF am HF-Tor gemäß Gleichung 2.120 beträgt
für m = 1 mindestens 5 dB zwischen 4 und 48 GHz sowie fürm = 3
wenigstens 4 dB von 6 bis 69 GHz. Dies sind sehr gute Werte für einen derart
breitbandigen Mischer.

Die Rückflussdämpfungar,LO am LO-Tor gemäß Gleichung 2.121 weist –
bezogen auf die FrequenzfLO – Werte von mindestens 5 dB von 1 bis 18 GHz
sowie von wenigstens 4 dB zwischen 24 bis 44 GHz auf.
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Abbildung 7.22: Gemessene IsolationΛLO,HF zwischen dem LO- und dem HF-Tor
für einen LO-Pegel von 14 dBm beim Multidekadenringmischer der
Abbildung 7.15.

Die Isolation ΛLO,HF (vgl. Gleichung 2.119) zwischen dem LO- und
dem HF-Tor des Multidekadenringmischers der Abbildung 7.15 ist in Abbil-
dung 7.22 dargestellt.ΛLO,HF beträgt zwischen 4 und 44 GHz im Mittel
35 dB, mindestens jedoch 26 dB.

Neben der Grundwelle des LO-Signals treten am HF-Tor jedochnoch hö-
here Harmonische desselben auf (vgl. Abschnitt 5.2). In Tabelle 7.1 sind die
Isolationen ΛmLO,HF (siehe Gleichung 5.3) beispielhaft bei der Frequenz
fLO = 5GHz angegeben.

Die Isolation ΛmLO,HF ist demnach für geradem erkennbar geringer als
die Isolation für die benachbarten ungeraden Werte vonm . Insbesondere ist
die IsolationΛ2LO,HF deutlich kleiner als die in Datenblättern üblicherweise
ausschließlich angegebene IsolationΛLO,HF (d.h. für m = 1). Λ4LO,HF

liegt immer noch in der gleichen Größenordnung wieΛLO,HF . In Messge-
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m 1 2 3 4 5 6 7 8
m · fLO /GHz 5 10 15 20 25 30 35 40
ΛmLO,HF /dB 36,7 24,6 43,6 33,1 47,3 44,5 57,0 53,7

Tabelle 7.1:Isolationen ΛmLO,HF beim Multidekadenringmischer der Abbil-
dung 7.15 für einen LO-Pegel von 14 dBm bei der FrequenzfLO =

5GHz.

räten können niedrige Werte der normalerweise nicht spezifierten Isolationen
ΛmLO,HF (m ≥ 2) jedoch Schwierigkeiten verursachen.

Harmonische des LO-Signals – d.h. Mischprodukte, für diem ≥ 1 und
n = 0 gilt – treten gemäß Abschnitt 2.6.1 am HF-Tor eines idealen Ringmi-
schers überhaupt nicht auf. Bei einem realen Ringmischer führen unvermeid-
liche Unsymmetrien innerhalb der Schaltung und nicht exaktgleiche Dioden
gleichwohl dazu, dass die Harmonischen des LO-Signals am HF-Tor nicht zu
vernachlässigende Pegel aufweisen.
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Abbildung 7.23: Gemessene ZweiseitenbandrauschzahlFM,ZSB für die Zwischen-
frequenz fZF = 20 MHz und einen LO-Pegel von 13 dBm beim
Multidekadenringmischer der Abbildung 7.15.

Die mit Hilfe einer Rauschquelle gemessene Zweiseitenbandrauschzahl
FM,ZSB des Multidekadenringmischers in Abbildung 7.15 ist in Abbil-
dung 7.23 dargestellt. Die RauschzahlFM,ZSB beträgt zwischen 2 und
20 GHz im Mittel 8 dB, höchstens jedoch 10 dB.
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Der vorgestellte Multidekadenringmischer (Abbildung 7.15, [112]) ist ledig-
lich aus kommerziell verfügbaren Komponenten in einer hybrid integrierten
Form aufgebaut und leicht fertigbar. Der gehäuste Mischer benötigt weder ak-
tive Symmetrierglieder noch eine Vorspannungsversorgungfür die Mischerdi-
oden.

Die Auswahl an Diodenchips, die sich für diesen Mischer eignen, ist groß:
Zum einen kann ein Diodenchip verwendet werden, der vier – ohne Leitungs-
kreuzung – in einem Ring angeordnete Dioden enthält (siehe Abbildung 7.8).
Zum anderen können zwei Diodenchips mit je zwei Dioden zu einem Dioden-
ring zusammengefügt werden (siehe Abbildung 6.13).

Der Mischverlust beträgt für Grundwellenmischung zwischen 5 und 17 dB
von 1 bis 46 GHz. Bei Oberwellenmischung auf der dritten Harmonischen des
Lokaloszillatorsignals beläuft sich der Mischverlust auf13 dB am unteren En-
de des Betriebsfrequenzbereichs (d.h. bei 5 GHz) und auf 31 dB am oberen
Ende (d.h. bei 119 GHz).

Durch die Nutzung sowohl der Grund- als auch der Oberwellenmischung
kann durch den Multidekadenringmischer der gesamte Frequenzbereich von
500 MHz bis 119 GHz mit einem Mischverlust von höchstens 31 dBabgedeckt
werden.

Mit dem Schaltungsprinzip des Multidekadenringmischers gemäß Abbil-
dung 7.5 wurde ein innovatives Mischerkonzept vorgestelltund umgesetzt, das
es erlaubt, mit einfachen Mitteln einen Doppelgegentaktmischer aufzubauen,
der eine mehrere Dekaden umfassende Bandbreite bis weit in den Millimeter-
wellenbereich hinein aufweist.



Kapitel 8

Breitbandiger Flossenleitungsmischer

In diesem Kapitel wird im Abschnitt 8.2 ein Gegentaktmischer in Flossenlei-
tungstechnik vorgestellt, der den weiten Frequenzbereichvon 40 bis 70 GHz
abdeckt.

Dieser Flossenleitungsmischer kann sehr elegant auf ein und demselbem
Substratstreifen zusammen mit einem magnetisch abstimmbaren Filter in Flos-
senleitungstechnik integriert werden. Dies ermöglicht – beispielsweise in Ein-
gangsbaugruppen von Spektrumanalysatoren – eine hohe Integrationsdichte.

Die dem Mischer angeschlossene, sehr breitbandige Frequenzweiche für die
Signale LO und ZF erlaubt Zwischenfrequenzen von bis zu 30 GHz; sie wird
im Abschnitt 8.2.2 beschrieben.

Im Abschnitt 8.2.3 wird insbesondere auf die Nebenlinienunterdrückung des
präsentierten Mischers eingegangen, die gerade beim Einsatz in Spektrumana-
lysatoren eine sehr große Rolle spielt.

Einen Überblick über den Stand der Technik auf dem Gebiet der
Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer in Flossenleitungstechnik bietet der
Abschnitt 8.1.

8.1 Mischer in Flossenleitungstechnik

Gegentaktmischer, denen das HF-Signal über eine Flossenleitung zugeführt
wird und in die das LO-Signal bei Grundwellenmischung ebenfalls über eine
Flossenleitung, bei Oberwellenmischung aber über eine Mikrostreifenleitung
eingespeist wird, erreichen im Millimeterwellenbereich eine Bandbreite von
einigen GHz [114, 115, 116].

Mit einem Gegentaktmischer, bei dem das LO- und das HF-Signal über je
eine Flossenleitung dem Mischer zugeführt wird [29], kann –bei einer fes-
ten LO-Frequenz und Zwischenfrequenzen von bis zu 35 GHz – HF-seitig ein
ganzes Hohlleiterfrequenzband abgedeckt werden [117].
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Der Doppelgegentaktmischer in Flossenleitungstechnik, der in Ab-
schnitt 7.1.2 beschrieben wird, bedient den Frequenzbereich von 10 bis 40 GHz
[108].

Eine große ZF-Bandbreite von 0 bis 16,5 GHz bietet ein Doppelgegentakt-
mischer [118], bei dem das HF-Signal über eine bilaterale Flossenleitung ein-
gespeist, das ZF-Signal hingegen mittels einer Bandleitung abgeführt und auf
eine Mikrostreifenleitung übergeleitet wird. Das LO-Signal wird mit einem
Hohlleiter eingespeist und auf eine doppelseitige Koplanarleitung überführt.

An der Schnittstelle der Flossenleitung, der Koplanarleitung und der Band-
leitung sind vier Dioden angebracht. HF-seitig deckt dieser Doppelgegentakt-
mischer den Frequenzbereich von 18 bis 26,5 GHz ab, wobei dieLO-Frequenz
zwischen 10 und 18 GHz liegen darf [118].

8.2 Integrierter Flossenleitungsgegentaktmischer

In den folgenden Abschnitten wird ein breitbandiger Gegentaktmischer vorge-
stellt, der – ohne dazwischengeschaltete Wellenleiterübergänge – unmittelbar
mit einem magnetisch abstimmbaren Filter in Flossenleitungstechnik [119] zur
frequenzmäßigem Vorselektion des HF-Signals zusammengeschaltet werden
kann. Auf diese Art und Weise wird eine sehr hohe Integrationsdichte erreicht.

Der Flossenleitungsgegentaktmischer selbst deckt HF-seitig mit dem Fre-
quenzbereich zwischen 40 und 70 GHz weit mehr als ein Hohlleiterband ab
und erlaubt Zwischenfrequenzen von bis zu 30 GHz.

8.2.1 Schaltung des Flossenleitungsgegentaktmischers

Ein Gegentaktmischer, dem das HF-Signal symmetrisch zugeführt wird (vgl.
Abschnitt 2.5.2), ist in Abbildung 8.1 dargestellt [120].

Das unsymmetrische HF-Signal auf der Mikrostreifenleitung (MSL) wird
auf eine Schlitzleitung (SL) und damit in ein symmetrischesSignal überführt1.
Anschließend teilt sich die Schlitzleitung in zwei Schlitze auf, die an ihrem
Ende zusammengeführt werden (Punkt D in Abbildung 8.1), wasfür das HF-
Signal einen Kurzschluss darstellt.

Dieser Kurzschluss transformiert sich über die LängeλSL/4 in einen Leer-
lauf am Verzweigungspunkt der Schlitzleitung (Punkt C), andem die Dioden

1 Der Wellenleiterübergang im linken Teil der Abbildung 8.1 besteht aus zwei Stichleitungen,
nämlich einer leerlaufenden Mikrostreifenleitung der Länge λMSL/4 und einer kurzgeschlos-
senen Schlitzleitung der LängeλSL/4 . Weitere Ausführungsformen von Übergängen von einer
Mikrostreifenleitung auf eine Schlitzleitung finden sich in [121] und [122].
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Abbildung 8.1: Schlitzleitungsmischer nach [120]. Die Metallisierung auf der Vorder-
seite des Substrats ist gelb und ausgefüllt, die auf der Rückseite des
Substrats gestrichelt umrandet eingezeichnet. Die Dioden verbinden
die metallisierten Flächen beiderseits der Schlitze.

angebracht sind. Der Punkt D stellt gleichzeitig eine „virtuelle Masse“ für das
HF-Signal dar, weswegen dieses nicht zum LO-Tor gelangen kann.

Das LO-Signal auf der Mikrostreifenleitung wird mit Hilfe einer leerlaufen-
den,λMSL/4 langen Stichleitung in den Schlitzleitungsring eingekoppelt. Da
die Punkte A und B in Abbildung 8.1 für das LO-Signal auf dem gleichen Po-
tential liegen, kann sich das LO-Signal nicht entlang der Schlitzleitung links
von diesen beiden Punkten ausbreiten und somit nicht das HF-Tor erreichen.

Das ZF-Signal verlässt den Mischer auf dem gleichen Weg, aufdem das LO-
Signal zugeführt wird, und muss von diesem mit Hilfe einer Frequenzweiche
getrennt werden; darauf wird im Abschnitt 8.2.2 näher eingegangen.

Abbildung 8.2: Diodenchip, der zwei in Reihe geschaltete Dioden und einen Mittelab-
griff enthält.

Bis hinauf zu einigen GHz können Mischer gemäß Abbildung 8.1gebaut
werden. Im Millimeterwellenbereich sind die Abmessungen realer Dioden-
chips jedoch nicht mehr sehr klein gegenüber der Wellenlänge. Entsprechend
müssen Anpassungen an der Mischerschaltung vorgenommen werden. Abbil-
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dung 8.3 zeigt die technische Zeichnung eines – auf der Basisdes Mischers in
Abbildung 8.1 – für den Frequenzbereich 40 bis 70 GHz entworfenen Flossen-
leitungsgegentaktmischers.

H

B

HF

ZF

LO

Abbildung 8.3: Flossenleitungsgegentaktmischer analog dem Schlitzleitungsmischer
in Abbildung 8.1. Das Gehäuse der Flossenleitung (vgl. Abbildung 7.6)
hat die AbmessungenB = 1, 7mm undH = 1, 1 mm. Das Quarz-
substrat ist durchscheinend hellblau, der Diodenchip aus GaAs dunkel-
blau eingezeichnet. Die Metallisierung auf beiden Seiten des Substrats
sowie auf dem Diodenchip ist gelb dargestellt. Der Diodenchip ist auf
der Rückseite des Substrats befestigt.

Die Schlitzleitung ergibt hierbei zusammen mit dem metallischen Gehäuse
eine Flossenleitung (FL) gemäß Abbildung 7.6. Die Abmessungen s, H und
B der Flossenleitung sowie das Substrat sind durch ein dem Mischer unmit-
telbar vorzuschaltendes, magnetisch abstimmbares Filterin Flossenleitungs-
technik [119] fest vorgegeben. Das Substrat besteht aus Quarz und ist254µm
dick. Die Grenzfrequenz der Flossenleitung ergibt sich zufg,FL = 39GHz.



8.2 Integrierter Flossenleitungsgegentaktmischer 195

Das Gehäuse ist in seinem unteren Teil etwas enger als in seinem oberen,
wodurch sich eine Auflagefläche für das Substrat ergibt. Die Metallisierung an
der Unterseite des Substrats ist durch Indiumlot leitend mit dem metallischen
Gehäuse verbunden.

Der Schlitz der Flossenleitung ist40µm breit und teilt sich am Verzwei-
gungspunkt in zwei Schlitze mit einer Breite von je25µm auf. Die beiden
Schlitze schlängeln sich unter dem Diodenchip zwischen dessen Anschluss-
beinchen hindurch. Der verwendete Diodenchip vom Typ UMS DBES105a
(siehe Seite 157 und Abbildung 1.1) enthält zwei in Reihe geschaltete Dioden
(siehe Abbildung 8.2).

Die Mikrostreifenleitung, auf der das LO-Signal zu- und dasZF-Signal ab-
geführt wird, ist540µm breit, um einen Wellenwiderstand vonZLW = 50Ω
zu erzielen. Bei den gegebenen Abmessungen der Mikrostreifenleitung und
des Schlitzleitungsringes erwies sich der rechts in Abbildung 8.1 dargestellte
Übergang von der Mikrostreifenleitung auf den Schlitzleitungsring mit Hilfe
einer leerlaufenden Stichleitung der LängeλMSL/4 als ungeeignet.

Deshalb wurde die leerlaufende Stichleitung durch eine leitende Durchkon-
taktierung zwischen den beiden Substratseiten, die den Leiter der Mikrostrei-
fenleitung galvanisch mit der Metallfläche im Inneren des Schlitzleitungsringes
verbindet, ersetzt (siehe Abbildung 8.3).

Der exakt symmetrische Aufbau des Mischers führt dazu, dassin der Feld-
simulation die beiden Diodentore frequenzunabhängig vom LO-Signal mit ei-
nem Phasenversatz von genau 180° und vom HF-Signal mit einemPhasenver-
satz von genau 0° angeregt werden; aus demselben Grund sind die Amplituden
der Signale LO und HF an den beiden Diodentoren genau gleich.Dieser Mi-
scher kommt also einem idealen Gegentaktmischer gemäß Abschnitt 2.5.2 sehr
nahe.

8.2.2 Frequenzweiche für LO und ZF

An das Mischertor rechts in Abbildung 8.3 muss eine Frequenzweiche (siehe
Abbildung 8.4, vgl. auch [123]) angeschlossen werden, um das LO-Signal im
Frequenzbereich 35-66 GHz und das ZF-Signal im Bereich 0-30GHz vonein-
ander zu trennen.

Als Tiefpass, der das ZF-Signal passieren lassen soll, wurde ein Filter
aus Mikrostreifenleitungen mit gestuften Wellenwiderständen (sogenanntes
stepped-impedance filter, siehe [124]) gewählt, weil dieses im Sperrbereich
an seinen Eingängen eine hohe Impedanz anbietet. So wird demBandpass, der
das LO-Signal führt, in seinem Durchlassbereich nahezu einLeerlauf paral-
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Abbildung 8.4: Frequenzweiche für das LO- und das ZF-Signal mit den Toren „LO“
bzw. „ZF“ und dem mischerseitigen Tor „Mi“. Die minimale Leiter-
breite ebenso wie die minimale Schlitzbreite der gekoppelten Mikro-
streifenleitungen des Bandpasses beträgt20 µm.

lelgeschaltet, wodurch die Beeinflussung des Bandpasses durch den Tiefpass
minimiert wird.

Als Ausgangspunkt für den Entwurf diente ein ideales Tiefpassfilter 7. Ord-
nung mit Tschebyscheff-Charakteristik, einer Welligkeitvon 0,1 dB und ei-
ner Bezugsimpedanz von50Ω.1 Die Leitungsabschnitte mit geringen Wellen-
widerständen wurden gemäß [124] durch leerlaufende Stichleitungen ersetzt.
Noch bessere Ergebnisse wurden jedoch mit Radialstichleitungen erzielt.

Im Millimeterwellenbereich sind die Effekte, die durch dieGeometrie der
Anschlüsse eines Filters an die Schaltungsumgebung verursacht werden, nicht
vernachlässigbar. Deshalb wurden die Streuparameter der Anschlüsse mit dem
Feldsimulationsprogramm Momentum berechnet und in eine Optimierung des
Tiefpasses mit Hilfe des Programmes ADS einbezogen. Darausergab sich der
in Abbildung 8.4 dargestellte, asymmetrisch aufgebaute Tiefpass.

Der Bandpass für das LO-Signal wurde zunächst als idealer Bandpass
5. Ordnung mit Tschebyscheff-Charakteristik, einer Welligkeit von 0,5 dB,
einer Mittenfrequenz von 50 GHz, einer Grenzfrequenz von 33GHz und ei-
ner Bezugsimpedanz von50Ω angesetzt. Umgesetzt wurde der Bandpass mit
Hilfe von gekoppelten Mikrostreifenleitungen [125], wodurch unterhalb des
Durchlassbereichs an den Eingängen des Bandpasses eine hohe Impedanz an-
geboten wird.

1 Tabellen für die normierten Filterelemente finden sich in [100].
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Abbildung 8.5: Gemessene und simulierte Streuparametersµν der Frequenzweiche in
Abbildung 8.4. Die Messung wurde bei geschlossenem Deckel und mit
einer Absorbermatte im Inneren des Gehäuses durchgeführt.

Für den weiteren Entwurf wurde ein Stück gekoppelter Mikrostreifenlei-
tungen mit dem im Programm ADS enthaltenenAdvanced Model Composer
(AMC) parametriert und für eine Vielzahl von Parametern einer Feldsimulati-
on unterzogen. Die Ergebnisse wurden für eine Optimierung des Bandpasses
mit Hilfe des Programms ADS verwendet. In dieser Optimierung wurden auch
die Einflüsse des fertigen Tiefpasses und des Verzweigungspunktes der Fre-
quenzweiche berücksichtigt.

Als Ergebnis der Optimierung ergab sich der in Abbildung 8.4dargestellte,
asymmetrisch aufgebaute Bandpass. Anschließend wurden imRahmen einer
Feldsimulation mit dem Programm Momentum – unter Berücksichtigung der
dielektrischen und ohmschen Verluste – die Streuparameterder gesamten Fre-
quenzweiche berechnet. Ein Vergleich zwischen den simulierten und gemesse-
nen Streuparametern der Frequenzweiche wird in den Abbildungen 8.5 und 8.6
angestellt.

Bei der Messung war das Gehäuse mit einem Deckel verschlossen, an des-
sen Innenseite – zur Vermeidung von Gehäuseresonanzen – eine Absorbermat-
te befestigt worden war. Der Abstand zwischen der Substratoberkante und der
Absorbermatte betrug dabei 1 mm. Die durch die Absorbermatte sowie durch
die Zuleitungen innerhalb des Gehäuses bedingten zusätzlichen Verluste sind
in der Simulation nicht berücksichtigt. Deshalb ergeben sich in der Messung
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Abbildung 8.6: Gemessene und simulierte Streuparametersµν der Frequenzweiche in
Abbildung 8.4. Die Messung wurde bei geschlossenem Deckel und mit
einer Absorbermatte im Inneren des Gehäuses durchgeführt.

etwas geringere TransmissionsfaktorensMi,LO und sMi,ZF als in der Simu-
lation.

In der Messung ist der EigenreflexionsfaktorsMi,Mi an vielen Stellen grö-
ßer als in der Simulation; zudem weisen die StreuparametersMi,Mi, sMi,LO

und sMi,ZF bei der Messung eine deutlich stärker ausgeprägte Welligkeit auf.
Dies liegt an den Übergängen von den Mikrostreifenleitungen der Frequen-
zweiche auf die koaxialen Anschlussbuchsen des Gehäuses, die bei der Mes-
sung Stehwellen verursachen; diese Übergänge wurden bei der Kalibration der
Messung nicht herausgerechnet.

Bei der direkten Zusammenschaltung von Mischer und Frequenzweiche
entfällt jedoch der Übergang von der Mikrostreifenleitungauf die koaxiale
Anschlussbuchse am Tor „Mi“ der Frequenzweiche (siehe Abbildungen 8.4
und 8.8).

Für das LO-Signal ergibt sich in der Messung eine Durchgangsdämpfung
zwischen 2 und 5 dB von 34 bis 70 GHz und für das ZF-Signal eine Dämpfung
von höchstens 3,5 dB zwischen 0 und 30 GHz. Die mischerseitige Rückfluss-
dämpfung beträgt mindestens 10 dB zwischen 0 und 29 GHz sowiezwischen
33 und 69 GHz.
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Damit eignet sich die vorgestellte, ausgesprochen breitbandige Frequenzwei-
che sehr gut für den Einsatz zusammen mit dem Flossenleitungsgegentaktmi-
scher des Abschnitts 8.2.1.

8.2.3 Erzielte Ergebnisse des Flossenleitungsgegentaktmischers

Der gefertigte Flossenleitungsgegentaktmischer ist in den Abbildungen 8.7
und 8.8 dargestellt. Der Mischer und die Frequenzweiche befinden sich auf
zwei getrennten Substratstücken; die bis an den Rand der jeweiligen Substrate
geführten Mikrostreifenleitungen sind mit Hilfe eines Substratverbinders aus
50µm dickem Berylliumkupferblech [126] verbunden.

HF-seitig schließt sich an den Mischer unmittelbar ein Übergang von der
Flossenleitung auf eine50Ω-Mikrostreifenleitung [127] an; darauf folgt ein
Übergang von der Mikrostreifenleitung auf eine koaxiale Buchse gemäß dem
V-Standard.

LO

HF

ZF

Abbildung 8.7: Gefertigter Flossenleitungsgegentaktmischer nach Abbildung 8.3 ein-
schließlich Frequenzweiche entsprechend Abbildung 8.4 im geöffne-
ten, vergoldeten Messinggehäuse mit koaxialen Anschlussbuchsen ge-
mäß dem V-Standard. Das an sich durchsichtige Quarzsubstrat er-
scheint schwarz wegen der NiCr-Haftschicht auf seiner Unterseite.

Der gemessene und der simulierte Mischverlust des Flossenleitungsgegen-
taktmischers in Abbildung 8.7 für zwei verschiedene, festeZwischenfrequen-
zen ist in den Abbildungen 8.9 und 8.10 dargestellt. Zwischen 40 und 70 GHz
weist der gemessene Mischverlust einen sehr glatten Verlauf auf und beträgt im
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LO ZF

Frequenz-
weiche

Mischer

Übergang von
koaxialer Buchse
auf Mikrostreifen-
leitung

Substrat-
verbinder

HF
Übergang von
Mikrostreifen-
leitung auf
Flossenleitung

Abbildung 8.8: Detailansicht des gefertigten Flossenleitungsgegentaktmischers ein-
schließlich Frequenzweiche (vgl. Abbildung 8.7).

Mittel nur 6 dB, höchstens jedoch 8 dB. Der mit Hilfe des Programmes ADS
simulierte Mischverlust stimmt gut mit dem gemessenen überein.

Der Anstieg des gemessenen Mischverlustes unterhalb von 40GHz und ober-
halb von 70 GHz ist auf die Frequenzweiche zurückzuführen, die LO-Signale
mit Frequenzen kleiner als 34 GHz sowie größer als 70 GHz nicht ungehindert
zum Mischer gelangen lässt (siehe Abbildung 8.5).

Bei Unterschreitung der Grenzfrequenz der Flossenleitungvon fg,FL =
39GHz wird zusätzlich das HF-Signal gedämpft, und zwar umso stärker, je
kleiner die Frequenz ist. Oberhalb von 74 GHz ist außerdem der nächsthöhere
Feldtyp auf der Flossenleitung ausbreitungsfähig, was sich nachteilig auf die
Funktion des Mischers auswirkt.

Der gemessene ReflexionsfaktorrHF am HF-Tor ist in Abbildung 8.11 dar-
gestellt. Die HF-Rückflussdämpfung beträgt zwischen 43 und70 GHz wenigs-
tens 5 dB fürfZF = 4GHz bzw. mindestens 4 dB fürfZF = 8GHz. Die
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Abbildung 8.9: Gemessener und simulierter MischverlustLM des Flossenleitungsge-
gentaktmischers in Abbildung 8.7 bei geschlossenem Gehäuse für eine
feste ZwischenfrequenzfZF = fHF − fLO = 4 GHz und einen
LO-Pegel von 14 dBm am LO-Tor der Frequenzweiche.
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Abbildung 8.10: Gemessener und simulierter MischverlustLM des Flossenleitungs-
gegentaktmischers in Abbildung 8.7 bei geschlossenem Gehäuse für
eine feste ZwischenfrequenzfZF = fHF − fLO = 8GHz und
einen LO-Pegel von 14 dBm am LO-Tor der Frequenzweiche.
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Abbildung 8.11: Gemessener ReflexionsfaktorrHF am HF-Tor des Flossenleitungs-
gegentaktmischers in Abbildung 8.7 bei geschlossenem Gehäuse für
feste ZwischenfrequenzenfZF = fHF − fLO und einen LO-Pegel
von 13 dBm am LO-Tor der Frequenzweiche.

HF-Rückflussdämpfung weist somit – gemessen an den hohen Frequenzen und
der großen Bandbreite – sehr gute Werte auf.

Die gemessene IsolationΛLO,HF zwischen dem LO-Tor und dem HF-Tor
ist in Abbildung 8.12 dargestellt. Sie beträgt mindestens 27 dB und steigt unter-
halb der Grenzfrequenz der Flossenleitung vonfg,FL = 39GHz stark an. Die
Isolation wurde zwischen 50 und 70 GHz mit Hilfe eines Leistungsmesskop-
fes, zwischen 27 und 44 GHz jedoch mit einem Spektrumanalysator bestimmt
(vgl. Abschnitt 5.2).

Der Flossenleitungsgegentaktmischer ist für den Einsatz zusammen mit ei-
nem – mit Hilfe eines einstellbaren Gleichmagnetfeldes – bezüglich seiner Mit-
tenfrequenz abstimmbaren Bandpassfilter vorgesehen, das dem Mischer HF-
seitig vorgeschaltet wird. Die Mittenfrequenz des Filterswird so eingestellt,
dass sie – bei vorgegebener LO- und ZF-Frequenz – gleich der zu empfangen-
den FrequenzfHF = fLO + fZF (d.h. m xn = −1 x 1, vgl. Gleichung 2.88)
entspricht.

Bei diesem magnetisch durchstimmbaren Bandpassfilter kanndavon ausge-
gangen werden, dass die Einfügedämpfung außerhalb des Frequenzbereichs
von ±3, 5GHz um die Mittenfrequenz des Filters herum – d.h. außerhalb der
Filterflanken – groß genug ist, um Signale bei den Nebenempfangsfrequen-
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Abbildung 8.12: Gemessene IsolationΛLO,HF zwischen dem LO-Tor und dem HF-
Tor des Flossenleitungsgegentaktmischers in Abbildung 8.7 bei ge-
schlossenem Gehäuse für einen LO-Pegel von 13 dBm am LO-Tor
der Frequenzweiche.

zen fHF,neben(m xn) des Mischers (siehe Gleichung 2.86) ausreichend zu
bedämpfen.

Der Einsatzfrequenzbereich des Mischers zusammen mit dem durchstimm-
baren Filter reicht vonfHF = 43GHz bis fHF = 70GHz. Es wurde ein
Frequenzfahrplan1 für das LO- bzw. das ZF-Signal des Mischers entworfen
(siehe Abbildung 8.13), der gewährleistet, dass sich alle relevanten Nebenlini-
en des Mischers außerhalb der Filterflanken des durchstimmbaren Bandpasses
befinden.

Außerdem konnte die Spiegelfrequenz(1 x−1) unterhalb der Grenzfrequenz
der Flossenleitung gehalten werden, wodurch diese pegelstarke Nebenlinie zu-
sätzlich gedämpft wird.

Das sich aus diesem Frequenzfahrplan ergebende Nebenliniendiagramm des
Flossenleitungsmischers ist ebenfalls in Abbildung 8.13 dargestellt und ent-

1 Bei Spektrumanalysatoren wird gelegentlich – um die Nebenlinienunterdrückung der gesam-
ten Eingangsbaugruppe zu erhöhen – keine feste Zwischenfrequenz gewählt, sondern – unter be-
sonderer Berücksichtigung der Frequenzlage und Ordnung der Nebenempfangsfrequenzen – für
jede zu empfangende FrequenzfHF eine eigene LokaloszillatorfrequenzfLO festgelegt, wo-
raus sich für jeden Frequenzpunkt des Eingangssignals eineindividuelle ZwischenfrequenzfZF

ergibt. Die Zuordnung zwischen der EmpfangsfrequenzfHF und den FrequenzenfLO sowie
fZF für alle Frequenzpunkte im Empfangsbereich wird in diesem Zusammenhang als Frequenz-
fahrplan bezeichnet.
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Abbildung 8.13: Nebenliniendiagramm(dargestellt sind die Nebenempfangsfrequen-
zen fHF,neben(m x n) gemäß Gleichung 2.86, d.h. diejenigen Fre-
quenzen, die – ebenso wie die FrequenzfHF = fLO + fZF – auf
die ZwischenfrequenzfZF gemischt werden) und
Frequenzfahrplan (fHF = 43 ... 70GHz, fLO = 35 ... 54, 3 GHz

undfZF = 8 ... 15, 7 GHz) für den Flossenleitungsgegentaktmischer
der Abbildung 8.7.
Zur Orientierung sind zusätzlich die beiden Filterflanken des durch-
stimmbaren Bandpassfilters (±3, 5 GHz um die zu empfangende Fre-
quenzfHF herum) sowie die Grenzfrequenzfg,FL = 39 GHz der
Flossenleitung eingezeichnet.

hält alle im Frequenzbereich zwischen 0 und 90 GHz liegendenNebenli-
nien mit nennenswertem PegelPZF (m xn)|PHF =−10 dBm am Ausgang des
Mischers (vgl. Gleichung 2.87), d.h. die Nebenempfangsfrequenzen, für die
(|m| ≤ 3) ∧ (|n| ≤ 2) bzw. |m| = |n| = 3 gilt.

Die gemessenen NebenlinienabständeΞA(m xn) des Flossenleitungsmi-
schers beim Betrieb gemäß des Frequenzfahrplans in Abbildung 8.13 sind in
Abbildung 8.14 dargestellt. Die NebenlinienabständeΞA(m xn) weisen für
(|m| ≥ 2) ∨ (|n| ≥ 2) Werte unterhalb von -27 dBc auf.
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Abbildung 8.14: Gemessene NebenlinienabständeΞA(m x n) und gemessener
Mischverlust LM des Flossenleitungsgegentaktmischers der Abbil-
dung 8.7 gemäß dem Frequenzfahrplan in Abbildung 8.13 für einen
LO-Pegel von 13 dBm und einen HF-Pegel von -13 dBm.

Lediglich die Frequenzumsetzung der Spiegelfrequenz(1 x − 1) wird in ge-
ringerem Maße unterdrückt, und zwar umso weniger, je kleiner der Abstand
zwischen der Spiegelfrequenz und der Grenzfrequenz der Flossenleitung ist
(vgl. Abbildungen 8.13 und 8.14).

Ein ähnlicher Zusammenhang ist auch bei der Nebenlinie2 x − 2
zu beobachten: Hier ergeben sich bezüglich des Nebenlinienabstandes
ΞA(2 x − 2) sehr große Unterschiede, je nachdem, ob die Eingangsfrequenz
fHF,neben(2 x − 2) größer oder kleiner als die Grenzfrequenz der Flossenlei-
tung ist.

Gemäß Abschnitt 2.5.2 treten am ZF-Tor eines idealen Gegentaktmischers
mit symmetrischem HF-Signal die Mischprodukte, bei denen die Ordnungm
der Harmonischen des LO-Signals gerade ist, nicht auf; folglich gehen die Ne-
benlinienabständeΞA(m xn) für geradem gegen−∞dBc. Aufgrund der
bei einem realen Mischer unvermeidlichen Unsymmetrien weisen die Nebenli-
nienabständeΞA(m xn) des Flossenleitungsmischers jedoch auch für gerade
m endliche Werte auf (vgl. Abbildung 8.14).



206 8 Breitbandiger Flossenleitungsmischer

Zu den NebenlinienabständenΞA(m xn) des Mischers kommt noch
die Isolation1 des vorgeschalteten, magnetisch abstimmbaren Filters von
mindestens 53 dB bis hinauf zu 70 GHz hinzu [128], so dass bei einem
festen Eingangspegel von -10 dBm die AusgangspegelPZF (m xn) für die
NebenempfangsfrequenzenfHF,neben mit (|m| ≥ 2)∨ (|n| ≥ 2) mindestens
80 dB unterhalb des AusgangspegelsPZF (−1 x 1) für das erwartete Signals
bei der FrequenzfHF liegen. Für die Spiegelfrequenz(1 x − 1) beträgt der
Abstand zum erwarteten Signal(−1 x 1) in diesem Fall mindestens 53 dB.

Mit dem Flossenleitungsgegentaktmischer in Abbildung 8.7wurde das in
Abbildung 8.1 dargestellte Mischerprinzip erfolgreich imMillimeterwellenbe-
reich umgesetzt. Der aufgebaute Mischer deckt HF-seitig den weiten Frequenz-
bereich von 40 bis 70 GHz ab, was einer relativen Bandbreite von BM = 55%
entspricht. Der Mischverlust beträgt dabei im Mittel nur 6 dB.

Die in diesem Zusammenhang entworfene, sehr breitbandige Frequenzwei-
che für die Signale LO und ZF (siehe Abbildung 8.4) erlaubt einen sehr fle-
xiblen Einsatz des Mischers mit Zwischenfrequenzen im gesamten Bereich von
0 bis 30 GHz und Lokaloszillatorfrequenzen zwischen 34 und 70 GHz.

Der Flossenleitungsgegentaktmischer lässt sich – ohne zusätzliche Wellen-
leiterübergänge – sehr gut in einem Gehäuse zusammen mit einem magnetisch
abstimmbaren Filter in Flossenleitungstechnik, das der frequenzmäßigen Vor-
selektion des HF-Signals dient, integrieren.

1 Isolation bedeutet hier das Verhältnis zwischen den Durchgangsdämpfungen des Bandpassfil-
ters im Sperr- und im Durchlassbereich.



Kapitel 9

Breitbandiger Oberwellenmischer

Im Abschnitt 9.2 dieses Kapitels wird ein neuartiger Oberwellenmischer vor-
gestellt, der durch Mischung auf der siebten Harmonischen des LO-Signals das
gesamte W-Band von 75 bis 110 GHz erschließt.

Der präsentierte Gegentaktmischer kommt dabei ohne die beivielen Ober-
wellenmischerkonzepten benötigten Filter zur Trennung der Signale LO und
HF aus.

Die für Oberwellenmischer charakteristischen, vom LO-Pegel abhängigen
Schwankungen des Mischverlustes werden im Abschnitt 9.2.2auf der Grund-
lage der Herleitungen im Kapitel 2 schlüssig erklärt.

Im Abschnitt 9.1 wird der Stand der Technik auf dem Gebiet derOberwel-
lenmischer ausführlich diskutiert.

9.1 Schaltungsprinzipien von Oberwellenmischern

Versuche zur Erschließung des Frequenzbereiches von 75 bis110 GHz1 unter
Ausnutzung der Grundwellenmischung wurden bereits vor längerer Zeit zum
Beispiel mit Hilfe von sogenanntencross-bar-Gegentaktmischern [29] unter-
nommen. Dabei konnte das W-Band aber nur abschnittsweise mit festen Lokal-
oszillatorfrequenzen abgedeckt werden [117].

Es kamen auch Gegentaktmischer in Flossenleitungstechnik[29] zum Ein-
satz [114, 115]. Mit einem solchen Mischer konnte HF-seitigfast das ganze
W-Band überstrichen werden – allerdings bei einer festen LO-Frequenz [117].

In den letzten Jahren wurden monolithisch integrierte, resistive FET- bzw.
HEMT-Mischer in Gegentaktanordnungen entworfen, die das W-Band teilwei-
se [129] oder auch ganz [130] abdecken.

1 Bei Hohlleitern umfasst das sogenannte W-Band den Frequenzbereich von 75 bis
110 GHz. Die Innenabmessungen des sogenannten WR10-Hohlleiters für das W-Band betragen
2,54 mm x 1,27 mm.
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Breitbandige und phasenstarre Signalquellen, die einen sogroßen Pegel
liefern, dass sie als Lokaloszillatorquellen für Mischer dienen können, sind
im Millimeterwellenbereich jedoch kaum verfügbar. Einen Ausweg aus die-
ser Zwickmühle bieten Oberwellenmischer an, deren Lokaloszillatorsignale in
deutlich niedrigeren Frequenzbereichen liegen, für welche eine große Auswahl
an Signalgeneratoren bereitsteht.

Schon mit Eindiodenmischern kann im W-Band durch Mischung auf der
fünften Harmonischen des LO-Signals eine Bandbreite von einigen GHz er-
reicht werden [131]. Mit Hilfe von Gegentaktmischern in Flossenleitungstech-
nik kann durch Mischung auf der neunten Harmonischen des LO-Signals der
Frequenzbereich von 140 bis 150 GHz erschlossen werden [116, 115].

Tief-
pass

Hoch-
pass

HF LO

ZF

antiparalleles
Diodenpaar

Masse-
rückschluss

Abbildung 9.1: Oberwellenmischer gemäß [116] zur Mischung auf Harmonischen des
LO-Signals mit gerader Ordnungm.

Einen noch vielversprechenderen Ansatz für Oberwellenmischer stellt die
antiparallele Verschaltung von Schottky-Dioden dar (siehe Abbildungen 9.1
und 9.2).

Am ZF-Tor einer derartigen Anordnung können von den Mischprodukten,
bei denen die Ordnungn der Harmonischen des HF-Signals den Wert Eins
aufweist, nur diejenigen abgegriffen werden, bei denen dieOrdnung m der
Harmonischen des LO-Signals gerade ist. Jene Mischprodukte hingegen, bei
denenn = 1 und m ungerade ist, fließen innerhalb des antiparallelen Dioden-
paares im Kreis; gleiches gilt für den Richtstrom sowie für die Harmonischen
des LO-Signals mit gerader Ordnungm (hier ist n = 0 ).1

Die Energie der im Kreis fließenden Mischprodukte bleibt – ähnlich wie bei
einem reaktiven Abschluss – erhalten. Deshalb ist bei Mischern der Abbil-
dungen 9.1 und 9.2 der Mischverlust für Mischprodukte, bei denenm gerade

1 All dies kann durch die Anwendung der auf den Seiten 73 ff. beschriebenen Analysemethode
auf die Mischernetzwerke der Abbildungen 9.1 und 9.2 nachvollzogen werden.
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Abbildung 9.2: Oberwellenmischer ähnlich wie in [132] und [29] zur Mischung auf
Harmonischen des LO-Signals mit gerader Ordnungm. In vielen Fäl-
len (siehe z.B. [132]) bieten Hochpass 1 und Tiefpass 1 in ihrem Sperr-
bereich einen Kurzschluss an; die Masserückschlüsse für LO, ZF und
HF sowie Tiefpass 2 und Hochpass 2 können dann entfernt werden.

ist, deutlich geringer als bei einem Eindiodenmischer, beidem nicht benötigte
Mischprodukte häufig nicht reaktiv abgeschlossen sind.

Mit hybrid integrierten Oberwellenmischern gemäß der Abbildung 9.1 konn-
ten durch Mischung auf der zehnten bzw. zwölften Harmonischen des LO-
Signals Frequenzbereiche überstrichen werden, die mehrere GHz umfassen
[116, 115].

Mit einem monolithisch integrierten Mischer mit antiparallelem Diodenpaar
konnte durch Mischung auf der zweiten Harmonischen des LO-Signals bei ei-
ner festen LO-Frequenz das gesamte W-Band abgedeckt werden[133]. Kleine-
re Bandbreiten wurden erzielt durch Mischung auf der vierten [134] und achten
[135] Harmonischen des LO-Signals unter Verwendung von Schaltungen ge-
mäß Abbildung 9.2.

Hohlleitermischer gemäß Abbildung 9.2 erschließen heutzutage durch Mi-
schung auf der achten bzw. zehnten Harmonischen des LO-Signals das gesamte
W-Band [136].

Der größte Nachteil von Mischern mit einem antiparallelen Diodenpaar ge-
mäß den Abildungen 9.1 und 9.2 besteht jedoch darin, dass es sich dabei nicht
um Gegentaktmischer handelt. Deshalb benötigt ein solcherMischer Filter, die
den HF- und den LO-Kreis voneinander trennen.
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9.2 Oberwellengegentaktmischer

Die meisten der im Abschnitt 9.1 aufgeführten Mischer decken kein ganzes
Hohlleiterband ab oder aber arbeiten bei einer festen LO-Frequenz.

In den folgenden Abschnitten wird eine neuartige Mischerschaltung mit
Hohlleiteranschluss für das HF-Signal vorgestellt, die – bei einer festen Zwi-
schenfrequenz – die siebte Harmonische des LO-Signals zur Mischung nutzt
und so das gesamte W-Band erschließt. Es werden bei diesem Mischerkonzept
keinerlei Filter zur Trennung von LO- und HF-Signal benötigt.

9.2.1 Schaltung des Oberwellengegentaktmischers

Die Schaltung des Oberwellengegentaktmischers ist in Abbildung 9.3 schema-
tisch dargestellt und entspricht einem Gegentaktmischer mit symmetrischem
HF-Signal gemäß Abschnitt 2.5.2.

Koaxialleitung
geschirmte

Mikrostreifenleitung
WR-10

Hohlleiter

HF

ZF

LO

U
HF

U
LO

U
LO

Abbildung 9.3: Schnitt durch die Schaltung des Oberwellengegentaktmischers [137]

Das LO-Signal wird über eine Koaxialleitung zugeführt. Anschließend wird
es auf eine geschirmte Mikrostreifenleitung überführt, anderen Ende zwei Di-
oden befestigt sind, die aus der Sicht des LO-Signals antiparallel geschaltet
sind. Das LO-Signal im Frequenzbereich zwischen 10 und 16 GHz kann sich
im Hohlleiter nicht ausbreiten, da seine Frequenz weit unterhalb der Grenzfre-
quenzen aller Hohlleiterfeldtypen liegt.1

Das ZF-Signal, das aus den Mischprodukten mit ungerademm und n = 1
besteht, wird wie das LO-Signal in einem unsymmetrischen Feldtyp auf der ge-
schirmten Mikrostreifenleitung geführt und verlässt den Mischer auf demsel-
ben Weg, auf dem das LO-Signal zugeführt wird (vgl. Abschnitt 2.5.2). Deswe-
gen müssen die Signale LO und ZF mit Hilfe einer externen Frequenzweiche

1 Die Grenzfrequenz des Grundfeldtyps (TE10 bzw. H10) im WR-10-Hohlleiter beträgt
f g,H10 = 59 GHz.
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voneinander getrennt werden. Im folgenden wird von einer festen Zwischen-
frequenz beifZF = 750MHz ausgegangen.

Das HF-Signal (75 bis 110 GHz) wird über einen WR-10-Hohlleiter einge-
speist. Am Ende des Hohlleiters sind zwei Dioden angebracht, die aus der Sicht
des HF-Signals in Reihe geschaltet sind.

Könnte sich das HF-Signal entlang der geschirmten Mikrostreifenleitung
ausbreiten, dann würden Reflexionen an Störstellen – zum Beispiel am Über-
gang von der geschirmten Mikrostreifenleitung auf die Koaxialleitung – zu
einer destruktiven Überlagerung des HF-Signals unter Umständen genau am
Ort der Dioden führen, was einen höheren Mischverlust nach sich zöge. Dies
muss unbedingt vermieden werden.

b2

b1

a1

a2

x

y z

Gehäuse-
oberteil

Gehäuse-
unterteil

w

Abbildung 9.4: Querschnitt durch die geschirmte Mikrostreifenleitung der Abbil-
dung 9.3. Das Quarzsubstrat ist grün und die Metallisierung auf dem
Substrat gelb eingezeichnet.

Zu diesem Zwecke sehen wir uns die geschirmte Mikrostreifenleitung ge-
nauer an (siehe Abbildung 9.4). Diese ist folgendermaßen aufgebaut:

Ein schmales,254µm hohes Quarzsubstrat ist von einem metallischen Ge-
häuse vollständig umschlossen. In das Gehäuseunterteil ist ein Graben einge-
fräst, in dem das Substrat liegt. Die Breite das Grabens bezeichnen wir mit a1

und seine Höhe mitb1. Die Größena1 und b1 entsprechen den Abmessungen
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des Substrates zuzüglich einiger zehn Mikrometer, um Fertigungstoleranzen
ausgleichen zu können.

Die Schirmung wird vollendet durch das Gehäuseoberteil, das ebenfalls
einen gefrästen Graben mit den Abmessungena2 und b2 enthält. a2 wurde
kleiner alsa1 gewählt, um das Substrat mechanisch im Gehäuse zu fixieren;
aus diesem Grunde ergibt sicha1 im folgenden ausa2 zuzüglich eines festen
Wertes von400 µm.

Im Frequenzbereich von 75 bis 110 GHz sind drei Feldtypen aufder ge-
schirmten Mikrostreifenleitung ausbreitungsfähig:

• Mikrostreifenleitungsfeldtyp (siehe Abbildung 9.5a):
Dieser Feldtyp ähnelt dem einer normalen, ungeschirmten Mikrostreifenlei-
tung sehr. Seine Grenzfrequenz beträgt 0 Hz.
In diesem Feldtyp pflanzen sich das LO-Signal und das ZF-Signal fort.
Die elektrischen Felder des Mikrostreifenleitungsfeldtyps und desTE10-
Feldtyps des WR-10-Hohlleiters stehen an fast allen Stellensenkrecht auf-
einander, weswegen das HF-Signal den Mikrostreifenleitungsfeldtyp nur
sehr schwer anregen kann.

• Flossenleitungsfeldtyp (siehe Abbildung 9.5b):
Dieser Feldtyp ähnelt dem Gegentaktfeldtyp einer Koplanarleitung (vgl.
[62]). Seine Grenzfrequenz steigt mit zunehmenden Werten von a2 und fällt
mit zunehmenden Werten vonb2.
Das elektrische Feld des Flossenleitungsfeldtyps liegt nahezu parallel zu
dem desTE10-Feldtyps des WR-10-Hohlleiters; deswegen wird der Flos-
senleitungsfeldtyp bevorzugt vom HF-Signal angeregt.

• Hohlleiterfeldtyp (siehe Abbildung 9.5c):
Dieser Feldtyp ähnelt demTE10- bzw, TE01-Feldtyp eines Rechteckhohl-
leiters. Seine Grenzfrequenz nimmt ab mit zunehmendema1 und a2; sie
hängt nur sehr schwach vonb2 ab.
Das elektrische Feld des Hohlleiterfeldtyps steht senkrecht auf dem des
TE10-Feldtyps des WR-10-Hohlleiters. Fertigungstoleranzen können je-
doch Unsymmetrien verursachen, so dass der Hohlleiterfeldtyp dennoch
vom HF-Signal angeregt werden kann.

Die Abmessungena1, a2, b1 und b2 des Gehäuses sowie die Breitew des
Leiters der Mikrostreifenleitung wurden im Hinblick auf folgende Ziele mit
Hilfe des Feldsimulationsprogramm HFSS optimiert [138]:
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a

b

c

Abbildung 9.5: Querschnitt durch die geschirmte Mikrostreifenleitung der Abbil-
dung 9.4 mit den elektrischen Feldern der ersten drei ausbreitungsfähi-
gen Feldtypen (rote Pfeile) bei einer Frequenz von 90 GHz:
a) Mikrostreifenleitungsfeldtyp
b) Flossenleitungsfeldtyp
c) Hohlleiterfeldtyp
Zur Orientierung ist das elektrische Feld desTE10-Feldtyps des WR-
10-Hohlleiters, der das HF-Eingangstor bildet, mit einem blauen Pfeil
eingezeichnet. Das Quarzsubstrat ist grün und die Metallisierung auf
dem Substrat gelb dargestellt.
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• Der Wellenwiderstand des Mikrostreifenleitungsfeldtyps sollte 50Ω betra-
gen, damit die geschirmte Mikrostreifenleitung unmittelbar an eine Koaxial-
leitung mit demselben Wellenwiderstand angeschlossen werden kann.

• Die Grenzfrequenz des Flossenleitungsfeldtyps sollte höher als 115 GHz lie-
gen, damit das HF-Signal (75-110 GHz) sich nicht in diesem Feldtyp entlang
der geschirmten Mikrostreifenleitung ausbreiten kann.

• Die Grenzfrequenz des Hohlleiterfeldtyps sollte oberhalb von 115 GHz lie-
gen, damit sich das HF-Signal auch nicht in diesem Feldtyp auf der ge-
schirmten Mikrostreifenleitung fortpflanzen kann.

Als Ergebnis der Optimierung ergab sicha1 = 950 µm, a2 = 550 µm,
b1 = 310 µm, b2 = 250 µm und w = 250 µm. Bei diesen Abmessungen be-
trägt der Wellenwiderstand des Mikrostreifenleitungsfeldtyps60Ω, so dass ein
reflexionsarmer Zusammenschluss mit einer50Ω-Leitung vorgenommen wer-
den kann. Die Grenzfrequenz des Flossenleitungsfeldtyps liegt bei 122 GHz
und die des Hohlleiterfeldtyps bei 117 GHz [138]. Damit ist gewährleistet, dass
sich das HF-Signal auf der geschirmten Mikrostreifenleitung nicht ausbreiten
kann.

LO

ZF

HF

lHF /4

Hohl-
leiter

Gold-
bändchen

Übergang auf
Koaxialleitung

geschirmte
Mikrostreifenleitung

aufgehängte
Streifenleitung

Abbildung 9.6: Detailansicht des gefertigten Oberwellengegentaktmischers [137] ge-
mäß Abbildung 9.3, bei dem das Gehäuseoberteil (vgl. Abbildung 9.4)
entfernt wurde. Im Bereich der geschirmten Mikrostreifenleitung er-
scheint das an sich durchsichtige Quarzsubstrat schwarz wegen der
NiCr-Haftschicht auf seiner Unterseite. Im Bereich der aufgehängten
Streifenleitung (vgl. Abbildung 9.7) besitzt das Substrat auf seiner
Rückseite keine Metallisierung und ist deshalb durchsichtig.
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Die Querschnittsfläche der optimierten geschirmten Mikrostreifenleitung ist
sehr viel kleiner als die des WR-10-Hohlleiters. Aus diesem Grunde verhält
sich die Verbindungsstelle dieser beiden Wellenleiter, ander in Abbildung 9.3
die Dioden angebracht sind, fast wie ein Kurzschluss für denTE10-Feldtyp des
WR-10-Hohlleiters.

Würde man die Dioden also tatsächlich an dieser Verbindungsstelle platzie-
ren, dann könnten sie vom elektrischen Feld des HF-Signals praktisch nicht
ausgesteuert werden, weil dieses an jener Stelle fast gänzlich kurzgeschlossen
wird.

Aus diesem Grunde wurden die Dioden um etwaλHF /4 in den Hohllei-
ter hinein verschoben (siehe Abbildung 9.6). Der Kurzschluss an der Verbin-
dungsstelle zwischen der geschirmten Mikrostreifenleitung und dem Hohllei-
ter transformiert sich über diese Weglänge in einen Leerlauf. Somit ist sicher-
gestellt, dass sich die Dioden im Maximum des elektrischen Feldes des HF-
Signals befinden.

Substrat

Metalli-
sierung des
Substrats

metallisches
Gehäuse

w

h

Abbildung 9.7: Querschnitt durch eine aufgehängte Streifenleitung (sogenanntesus-
pended striplineoder Suspended-Substrate-Leitung, vgl. [53] und
[62]). Das Substrat besitzt die Höheh; der Leiter auf dem Substrat hat
die Breite w. Das metallische Gehäuse stellt die Bezugsmasse bzw.
den Rückleiter dar.

Zur Speisung der Dioden mit dem LO-Signal sind diese mittelseiner auf-
gehängten Streifenleitung (vgl. Abbbildung 9.7) mit der geschirmten Mi-
krostreifenleitung verbunden (siehe Abbildung 9.6). Die Leiterbreite w der
aufgehängten Streifenleitung wurde sehr klein gewählt, umdas im TE10-
Hohlleiterfeldtyp geführte HF-Signal so wenig wie möglichzu beeinflussen.
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Die geringe Leiterbreite der aufgehängten Streifenleitung bedingt jedoch
einen hohen Wellenwiderstand derselben Leitung, der dem LO-Signal wider-
fährt. Die elektrische Weglänge beträgt zwar für das HF-Signal λHF /4 , für
das LO-Signal hingegen nur etwa(λHF /4)/7 ≈ λLO/28;1 somit beein-
flusst dieses hochohmige Leitungsstück das LO-Signal aufgrund seiner gerin-
gen Länge kaum.

WR-10
Hohlleiter

SMA-
Koax-
Buchse

Gold-
bändchen

15 m
m

Abbildung 9.8: Gefertigter Oberwellengegentaktmischer [137] (siehe auch Abbil-
dung 9.6), bei dem das Gehäuseoberteil entfernt wurde. Das Gehäuse
besteht aus vergoldetem Messing.

Der gefertigte Oberwellengegentaktmischer ist in den Abbildungen 9.6
und 9.8 dargestellt. Das LO-Signal wird mittels einer SMA-Buchse2 einge-
speist; das ZF-Signal wird auf demselben Weg abgegriffen.

Um das Quarzsubstrat leitend mit dem Gehäuse zu verbinden, wurde zu-
nächst eine leitfähige Klebematte im Graben der geschirmten Mikrostreifen-
leitung angebracht. Anschließend wurde darauf das auf seiner Rückseite me-
tallisierte Substrat gelegt.

1 unter der Voraussetzung einer niedrigen ZwischenfrequenzfZF
2 Koaxiale Steckerverbinder nach dem SMA-Standard sind bis 18 GHz spezifiziert.
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Die Länge der geschirmten Mikrostreifenleitung ist mit 2,6mm so bemes-
sen, dass eine Welle, die sich im Flossenleitungs- oder Hohlleiterfeldtyp auf
dieser Leitung ausbreitet und eine Frequenz von höchstens 110 GHz besitzt,
um mindestens 30 dB bedämpft wird.

Der verwendete Diodenchip vom Typ UMS DBES105a (siehe Seite157
und Abbildung 1.1) enthält zwei in Reihe geschaltete Dioden(siehe Abbil-
dung 8.2). Er eignet sich aufgrund der hohen Grenzfrequenz der Dioden von
fg = 3, 8THz besonders gut für den Einsatz im W-Band. Auch wegen sei-
ner geringen Abmessungen (Länge:530µm; Breite: 230µm; Höhe: 100µm)
empfahl sich dieser Diodenchip für den Einbau im Oberwellengegentaktmi-
scher.

Der Diodenchip ist durch Goldbändchen leitend mit dem Gehäuse verbun-
den (siehe Abbildung 9.6). Zu diesem Zweck sind die Goldbändchen an ihrem
einen Ende mit der Metallisierung auf dem Quarzsubstrat verbunden und wer-
den an ihrem anderen Ende zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuse-
unterteil eingeklemmt (siehe Abbildung 9.8).

9.2.2 Erzielte Ergebnisse des Oberwellengegentaktmischers

Es wurde eine 3D-Feldsimulation des gesamten Oberwellengegentaktmischers
bis hinauf zu 230 GHz durchgeführt; anschließend wurden dieso gewonnenen
Streuparameter für eine nichtlineare Schaltungssimulation mit dem Programm
ADS verwendet (Simulationseinstellungen siehe Tabelle 4.1).

Der simulierte Mischverlust ist in Abbildung 9.9 dargestellt. Er deckt sich
gut mit dem gemessenen Mischverlust, der im selben Diagrammeingezeichnet
ist. Die geringen Abweichungen zwischen den Simulations- und den Messer-
gebnissen begründen sich unter anderem darin, dass die bei der Messung ver-
wendete externe LO-ZF-Frequenzweiche in der Simulation hinsichtlich ihrer
Eigenschaften nur grob nachgebildet wurde.

Der gemessene Mischverlust bei Mischung auf der siebten Harmonischen
des LO-Signals weist einen glatten Verlauf auf und beträgt im Mittel nur
19 dB im gesamten W-Band!

Bei der Messung des Mischverlustes wurde eine externe LO-ZF-
Frequenzweiche vor den Mischer geschaltet. Zwischen den Mischer und
die verhältnismäßig schlecht angepasste Frequenzweiche wurde ein 3 dB-
Dämpfungsglied eingefügt, um zu verhindern, dass die mischerseitige Fehlan-
passung der Frequenzweiche zu einer stark frequenzabhängigen Aussteuerung
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Abbildung 9.9: Gemessener und simulierter MischverlustLM des gefertigten Ober-
wellengegentaktmischers in Abbildung 9.8 für die Zwischenfrequenz
fZF = 7 · fLO − fHF = 750MHz [137]. Der LO-Pegel beträgt am
Eingang der externen LO-ZF-Frequenzweiche 12 dBm und am Ein-
gang des Mischers selbst 8 dBm. Der Pegel des HF-Signals beträgt
-17 dBm.

des Mischers mit dem Lokaloszillatorsignal und somit zu einer ausgeprägten
Welligkeit des Mischverlustes über der Frequenz führt.

Die Rückflussdämpfung am LO-Tor des Mischers selbst – d.h. ohne Fre-
quenzweiche – beträgt mindestens 9 dB im gesamten W-Band (siehe Abbil-
dung 9.10), was für einen so breitbandigen Mischer ein sehr gutes Ergebnis
ist.

Demgegenüber beträgt die Rückflussdämpfung am HF-Tor des Mischers im
Mittel 4 dB. Deshalb wurde bei der Messung des Mischverlustes eine Rich-
tungsleitung in Hohlleitertechnik vor den Mischer geschaltet, womit HF-seitig
eine Zwangsanpassung des Mischers erzielt wurde. Diese Richtungsleitung hat
im gesamten W-Band eine konstante Einfügedämpfung von 1,5 dB, welche in
den gemessenen Mischverlust der Abbildung 9.9 nicht mit einbezogen wurde.

Wie Feldsimulationen zeigten [138], kann die Rückflussdämpfung am HF-
Tor des Mischers jedoch durch eine stufenweise oder kontinuierliche Verrin-
gerung der Höhe des WR-10-Eingangshohlleiters an der Verbindungsstelle
zur aufgehängten Streifenleitung (vgl. Abbildung 9.6) deutlich erhöht werden.
Durch diese Maßnahme würde also die vorgeschaltete Richtungsleitung über-
flüssig werden.
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Abbildung 9.10: Betrag des gemessenen ReflexionsfaktorsrLO am LO-Tor des Ober-
wellengegentaktmischers in Abbildung 9.8. Die Frequenzachse für
rLO ist umgeschrieben vonfLO auf fHF = 7 · fLO − fZF . Zum
Vergleich ist der gemessene MischverlustLM angegeben.

In Abbildung 9.11 ist der gemessene Mischverlust des Oberwellengegentakt-
mischers für verschiedene LO-Pegel dargestellt. In den markierten Bereichen
B, D und E sinkt der Mischverlust – wie bei einem Grundwellenmischer – mit
zunehmendem LO-Pegel. Im Bereich C verhält es sich hingegengenau um-
gekehrt. Demgegenüber steigt in den Bereichen A und F der Mischverlust für
kleine und für große LO-Pegel; er weist hier ein Minimum für den mittelgroßen
Pegel von 8 dBm auf.

Ähnlich wie in Abschnitt 7.2.2 wenden wir die Herleitungen in den Ab-
schnitten 2.2.2 und 2.5 an, um den Mischverlust in Abhängigkeit des LO-
Pegels für einen Oberwellengegentaktmischer mit symmetrischem HF-Signal
zu berechnen. Das Ergebnis der Berechnung mit den Werten desverwendeten
Diodenchips UMS DBES105a ist Abbildung 9.12 dargestellt.

Der Mischverlust weist über der Lokaloszillatorspannung zwei Polstellen
und drei lokale Minima im Bereich0V < ULO ≤ 3V auf. In den Berei-
chen A und F in der Abbildung 9.11 befinden wir uns folglich im Bereich
eines lokalen Minimums des Mischverlustes gemäß Abbildung9.12.

Der Mischverlust ist also bei einem Oberwellenmischer fürm ≥ 3 (vgl.
auch Abbildung 7.18) im allgemeinen stark vom LO-Pegel abhängig. Um die
Welligkeit des Mischverlustes über der Frequenz gering zu halten, kann des-
halb bei einem breitbandigen Oberwellenmischer eine LO-Speisung erforder-
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Abbildung 9.11: Gemessener MischverlustLM des gefertigten Oberwellen-
gegentaktmischers in Abbildung 9.8 für verschiedene LO-
Pegel am Eingang des Mischers. Die Zwischenfrequenz beträgt
fZF = 7 · fLO − fHF = 750 MHz.

lich sein, die an jedem einzelnen Frequenzpunkt einen individuellen, optimalen
LO-Pegel zur Verfügung stellt.

Um trotzdem einen zufriedenstellenden Mischerbetrieb beieinem über der
Frequenz festen, am Ausgang der Signalquelle zur Verfügungstehenden LO-
Pegel zu gewährleisten, muss die LO-seitige Rückflussdämpfung des Mischers
hohe Werte aufweisen.

Dies wirkt Stehwellen im LO-Signalkreis entgegen und führtso zu einer über
der Frequenz festen Aussteuerung der Mischerdioden durch das LO-Signal,
was einen über der Frequenz konstanten Mischverlust ermöglicht. Eine breit-
bandig hohe Rückflussdämpfung ist jedoch nur schwer und lediglich in gewis-
sen Grenzen zu erreichen (vgl. Seite 159).

Gleichwohl ist es beim Oberwellengegentaktmischer der Abbildung 9.8 ge-
lungen, für einen über der Frequenz festen LO-Pegel von 8 dBmeinen glat-
ten Verlauf des gemessenen Mischverlustes im gesamten Bereich von 75 bis
110 GHz zu erzielen. Beim Mischverlust beträgt die Abweichung vom Mittel-
wert 19 dB lediglich ±2, 5 dB im gesamten W-Band (siehe Abbildung 9.9).

Schwankungen des LO-Pegels von±1 dB um den optimalen Wert von
8 dBm führen beim Oberwellengegentaktmischer zu Änderungen desgemes-
senen Mischverlustes von höchstens±1, 5 dB (siehe Abbildung 9.13).
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Abbildung 9.12: Berechnete MischverlusteLM,min bzw. LM eines Gegentaktmi-
schers bei Oberwellenmischung auf der 7. Harmonischen des LO-
Signals (m = 7), aufgetragen über der AmplitudeULO des Lokal-
oszillatorsignals.
Das Übersetzungsverhältnis des Übertragers des Gegentaktmischers
beträgt ü = 2. Für die Schaltungsumgebung gilt:1/GHF =

1/GZF = 50 Ω. Die Vorspannung beträgtU0 = 0 V. Für die Kennli-
nie jeder der Dioden gilt:IS = 35 fA, nd = 1, 2, UT = 26 mV und
RB = 4, 4 Ω.

Die theoretisch erreichbare Grenze des Mischverlustes beioptimaler Anpas-
sung und Spiegelfrequenzkurzschluss liegt für Oberwellenmischung auf der
siebten Harmonischen des LO-Signals und für die verwendeteDiode UMS
DBES105a – unter Vernachlässigung der reaktiven ElementeCS,0 und CG –
bei Lmin = 15, 3 dB (siehe Tabelle 2.4 bzw. Abbildung 9.12).

Mit einem gemessenen Mischverlust im Bereich zwischen 16,5und 21,5 dB
(vgl. Abbildung 9.9) kommt der Oberwellengegentaktmischer der Abbil-
dung 9.8 diesem theoretischen Limit sehr nahe.

Der vorgestellte Oberwellengegentaktmischer (Abbildung9.8) benötigt zur
Trennung von LO- und HF-Signal – aufgrund seines neuartigenSchaltungs-
konzeptes – keinerlei leitungsbasierte Filter. Die fest abgestimmte, hybrid in-
tegrierte Mischerschaltung ist leicht zu fertigen; zu ihrem Aufbau werden aus-
schließlich kommerziell verfügbare Bauteile benötigt.
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Abbildung 9.13: Gemessener MischverlustLM des gefertigten Oberwellen-
gegentaktmischers in Abbildung 9.8 für verschiedene LO-
Pegel am Eingang des Mischers. Die Zwischenfrequenz beträgt
fZF = 7 · fLO − fHF = 750 MHz.

Für Oberwellenmischung auf der siebten Harmonischen des LO-Signals bei
einer festen Zwischenfrequenz von 750 MHz zeigt der Mischverlust im gesam-
ten W-Band einen glatten Verlauf und beträgt im Mittel nur 19dB.

Damit empfiehlt sich der vorgestellte Oberwellengegentaktmischer für den
Einsatz als externer Mischer zur Frequenzbereichserweiterung von Spektrum-
und Netzwerkanalysatoren.



Kapitel 10

Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden neuartige Konzepte für extrem breitbandige Dioden-
mischer bis hinauf zu 120 GHz vorgestellt; ihre exzellente Tauglichkeit wird
anhand von aufgebauten Mischerschaltungen nachgewiesen.

Darüber hinaus werden aus tieferen Frequenzlagen bekannteMischerkon-
zepte an die Anforderungen des Millimeterwellenbereichesangepasst und auf
diese Weise sehr gut funktionierende Breitbandmischer verwirklicht.

Zunächst werden Eintakt-, Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer bezüg-
lich der Mischung an einer nichtlinearen Strom-Spannungs-Kennlinie sehr aus-
führlich analysiert. In diesem Zusammenhang wird für die Mischung an ei-
ner realen Diodenkennlinie einschließlich Bahnwiderstand der Mischverlust in
Abhängigkeit der Aussteuerung durch das Lokaloszillatorsignal hergeleitet.

Auf dieser Grundlage werden – in späteren Kapiteln – die vom Lokalos-
zillatorpegel abhängigen Schwankungen des Mischverlustes, die bei Oberwel-
lenmischern auftreten, plausibel erklärt. Außerdem wird der optimale Arbeits-
punkt einer Mischerdiode, die mit einer Vorspannung beaufschlagt und mit
einem Lokaloszillatorsignal kleiner Amplitude gespeist wird, abgeleitet.

Weiterhin werden Entscheidungshilfen für die Wahl der richtigen Mischer-
diode, die optimale Leistungsmerkmale des zu entwerfendenMischers ermög-
licht, zur Verfügung gestellt.

Anschließend wird auf die für Gegentakt- und Doppelgegentaktmischer er-
forderlichen Symmetrierglieder eingegangen; der Schwerpunkt liegt hierbei
auf planaren Symmetriergliedern, die sehr breitbandig undim Millimeter-
wellenbereich einsetzbar sind. Für den Entwurf von breitbandigen planaren
Marchand-Baluns werden praxistaugliche Richtlinien ausgearbeitet.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Simulationswerkzeuge werden
vorgestellt; dabei werden insbesondere optimierte Simulationseinstellungen
für die nichtlineare Schaltungsanalyse von Mischern angegeben.
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Im Hinblick auf die Messtechnik werden die Besonderheiten der großsignal-
mäßigen Messung der Isolation LO-HF und der LO-Rückflussdämpfung erläu-
tert. Außerdem wird ausführlich auf die Messung der Rauschzahl bei Mischern
eingegangen.

Im weiteren Verlauf werden vier sehr breitbandige, gehäuste Diodenmischer
in hybrid integrierter Bauweise präsentiert und hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer
Funktionsweise und der erzielten Ergebnisse umfassend diskutiert.

Zunächst wird ein neuartiger,planarer Marchand-Balun mit integriertem
Mittelabgriff vorgestellt, welcher eine relative Bandbreite von etwa 70 %be-
sitzt. Somit steht nun auch im Millimeterwellenbereich einsehr breitbandiges
Symmetrierglied mit Mittelanzapfung zur Verfügung.

Ein unter Verwendung dieses Marchand-Baluns aufgebauter Ringmischer
wird präsentiert, der bei einer festen, niedrigen Zwischenfrequenz von
500 MHz den gesamten Frequenzbereich von 35 bis 83 GHz mit einem Misch-
verlust von im Mittel 10 dB abdeckt, also eine Bandbreite vonmehr als einer
Oktave überstreicht.

Eine andere Mischervariante ermöglicht auch höhere Zwischenfrequenzen
von bis zu 25 GHz. Mit demMarchand-Ringmischer wird die obere Grenze
für breitbandige, planare Doppelgegentaktdiodenmischermit passiven Sym-
metriergliedern auf 83 GHz heraufgesetzt.

Des Weiteren wird ein Gegentaktmischer in Flossenleitungstechnik vorge-
stellt, der HF-seitig den weiten Frequenzbereich von 40 bis70 GHz abdeckt,
während die vorgeschaltete LO-ZF-Frequenzweiche ZF-Signale im Bereich
von 0 bis 30 GHz und LO-Signale zwischen 34 und 70 GHz erlaubt.Für die
Zwischenfrequenzen 4 und 8 GHz beträgt der Mischverlust im Mittel nur 6 dB,
höchstens jedoch 8 dB.

Der Aufbau desFlossenleitungsgegentaktmischerserlaubt eine unmittel-
bare Zusammenschaltung dieses Mischers mit einem magnetisch abstimmba-
ren Filter in Flossenleitungstechnik, welches der frequenzmäßigen Vorselekti-
on des HF-Signals dient. Somit ist eine sehr hohe Integrationsdichte möglich.

Aufgrund ihrer großen HF-seitigen Bandbreite und der in einem weiten Fre-
quenzbereich festlegbaren Zwischenfrequenz eignen sich sowohl der Flossen-
leitungsgegentaktmischer als auch der Marchand-Ringmischer vorzüglich für
die Verwendung in Spektrumanalysatoren.

Weiterhin wird ein neuartigerOberwellengegentaktmischer mit HF-
seitigem Hohlleitereingang präsentiert, der aufgrund seines durchdachten
Schaltungskonzeptes keinerlei leitungsbasierte Filter zur Trennung von LO-
und HF-Signal benötigt. Der Oberwellengegentaktmischer deckt bei Mischung
auf der siebten Harmonischen des LO-Signals und bei einer festen Zwischen-
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frequenz von 750 MHz HF-seitig das gesamte W-Band von 75 bis 110 GHz
mit einem Mischverlust von im Mittel nur 19 dB ab.

Aufgrund dessen eignet sich der Oberwellengegentaktmischer hervorragend
für die Verwendung als externer Mischer zur Frequenzbereichserweiterung von
Spektrum- und Netzwerkanalysatoren.

Schließlich wird ein neuartiger, passiverMultidekadenringmischer mit ei-
nem innovativen Schaltungskonzept vorgestellt, der bei einer niedrigen Zwi-
schenfrequenz von 20 MHz durch eine Kombination von Grund- und Ober-
wellenmischung HF-seitig den enorm weiten Frequenzbereich von 500 MHz
bis 119 GHz bedient und damit eine mehrere Dekaden umfassende Bandbreite
aufweist.

Der Mischverlust bewegt sich dabei zwischen 5 dB für Grundwellenmi-
schung am unteren Ende des Betriebsfrequenzbereiches und 31 dB am obe-
ren Ende des Einsatzfrequenzbereiches für Oberwellenmischung auf der drit-
ten Harmonischen des LO-Signals. Damit eignet sich der Multidekadenring-
mischer außerordentlich gut für den Einsatz in einem Netzwerkanalysator mit
durchgehendem Betrieb vom MHz-Bereich bis hinauf zu 110 GHz.

Unter den bisher weltweit veröffentlichten Multioktav- und Multidekaden-
mischern ist der hier präsentierte Multidekadenringmischer derjenige, der – mit
119 GHz – die höchste obere Betriebsfrequenz besitzt; dadurch und auch we-
gen seines ausgeklügelten Schaltungskonzeptes, das sich lediglich mit passiven
Bauelementen begnügt, setzt dieser Mischer in seiner Klasse neue Maßstäbe.

Alle vorgestellten Mischer sind fest abgestimmt und könnenin einer
kostengünstigen, hybriden Bauweise gefertigt werden, wozu ausschließlich
kommerziell verfügbare Bauteile benötigt werden.

Die neuartigen Schaltungskonzepte für Breitbandmischer,die in diesem
Werk vorgestellt werden, empfehlen sich für die Umsetzung in Messgeräten,
aber auch in anderen breitbandigen Anwendungen. Gleiches gilt für die dar-
über hinaus präsentierten, breitbandigen Mischerschaltungen, die aus tieferen
Frequenzlagen bekannt sind und die im Rahmen dieser Arbeit an die Anforde-
rungen des Millimeterwellenbereiches angepasst wurden.

Damit leistet diese Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Erschließung des Mil-
limeterwellenbereiches.
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Anhang A

Summary

Innovative concepts for extremely broadband diode mixers up to 120 GHz are
presented in this work. Fabricated mixer circuits demonstrate the excellent ca-
pabilities of these concepts.

Furthermore, mixer concepts that are established in lower frequency regions
are adapted to the requirements of the millimeter wave range. Thus, very well
working broadband mixers are realized.

At first, single-diode, single-balanced and double-balanced mixers are exten-
sively analyzed concerning the mixing process if a nonlinear current-voltage
characteristic curve is used. In this context, the conversion loss depending on
modulation amplitude is derived for a real diode characteristic curve including
series resistance.

Using these fundamentals, the amplitude-depending variations of conversion
loss which are typical for harmonic mixers are extensively explained. More-
over, the optimal operation point of a mixer diode that is fedwith a bias and a
small modulation amplitude is derived.

Guidelines are presented for the right choice of the mixer diode which allows
for the best performance of the whole mixer.

Balanced-to-unbalanced transformers are illustrated which are essential for
single-balanced and double-balanced mixers. The focus is on planar baluns
which are applicable for very wide bandwidths in the millimeter wave range.
Practicable guidelines for the design of broadband planar Marchand baluns
have been elaborated.

The simulation tools that we used in the context of this work are presented.
In particular, optimized simulation settings for the nonlinear network analysis
of mixers are specified.
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Concerning measuring techniques, the special features of large-signal mea-
surements of LO-RF isolation and LO return loss are explained. In addition,
the measurement of the noise figure of mixers is illustrated in detail.

In the following chapters, four very broadband diode mixersare presented
that are hybrid integrated and have a housing. These mixers are extensively
discussed in terms of circuit configuration, operating modeand achieved re-
sults.

Initially, a new planar Marchand balun with integrated middle tap is presen-
ted. This balun features a relative bandwidth of about 70 %. The presented
balun bridges a gap in the millimeter wave range because its exhibits a middle
tap which is very useful for double-balanced mixers.

A ring mixer is presented that uses the above mentioned balun. This ring
mixer covers the entire frequency range from 35 to 83 GHz witha mean con-
version loss of 10 dB for a fixed, low intermediate frequency of 500 MHz.
Hence, its operation frequency range exceeds an octave of bandwidth.

Another version of this mixer allows for higher intermediate frequencies up
to 25 GHz. The presented Marchand ring mixer shifts the upperlimit for broad-
band, planar double-balanced diode mixers towards 83 GHz.

Furthermore, a single-balanced mixer in finline technique is presented that
covers the wide frequency range from 40 to 70 GHz. Connected to the mixer
is a LO-IF diplexer that enables to use intermediate frequencies between 0 and
30 GHz and LO frequencies from 34 to 70 GHz. For an IF of 4 and 8 GHz, the
conversion loss averages 6 dB and is at most 8 dB.

The circuit configuration of the presented finline mixer allows for the direct
connection of this mixer to a magnetically tunable filter in finline technique for
preselection of the input signal. Thus, very highly integrated receiver frontends
are possible.

Due to the wide bandwidth at the input and the IF port, the presented finline
mixer as well as the Marchand ring mixer are very well suited for the applica-
tion in spectrum analyzers.

Furthermore, a novel single-balanced harmonic mixer with waveguide input
port is presented. This mixer does not need any transmission-line based filters
to separate LO and input signals. The mixer uses the seventh harmonic of the
LO signal and a fixed IF of 750 MHz. It covers the entire W-band from 75 to
110 GHz with a mean conversion loss of only 19 dB.

Thus, this single-balanced harmonic mixer is outstandingly applicable as an
external mixer for the frequency extension of spectrum and network analyzers.

Ultimately, we present a novel, passive ring mixer with an innovative cir-
cuit configuration and a multidecade bandwidth. This ring mixer operates in
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the enormously wide frequency range from 500 MHz to 119 GHz using both,
fundamental and third harmonic mixing, with a low IF of 20 MHz.

The conversion loss is between 5 dB for fundamental mixing atthe lower
limit of the frequency range of operation and 31 dB for third harmonic mixing
at the upper limit of the range of application. Hence, this mixer is excellent-
ly suited for the application in a network analyzer with continuously driven
operation from several MHz up to 110 GHz.

Among the up to now published multioctave and multidecade mixers, the
ring mixer presented here has the highest upper frequency limit: 119 GHz.
For this reason and because of its sophisticated circuit configuration which is
satisfied with passive components only, this mixer sets new standards in its
category.

All the presented mixers are fix-tuned and can be fabricated in a low-cost,
hybrid technique. Only commercially available componentsare necessary.

The novel circuit concepts for broadband mixers which are presented in this
work are predestined for the use in measurement systems as well as in other
wide-band applications. The same holds true for the other presented mixer cir-
cuits which are known from lower frequency regions and whichhave been
adjusted to the demands of the millimeter wave range in the context of this
work.

Thus, this work makes an important contribution to the opening up of the
millimeter wave range.
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