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6 1 Einleitung

1 Einleitung

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Realisierung von Hochgeschwindig-
keitskommunikationssystemen basierend auf regenerativer Abtastung entstand
im Rahmen der „Wireless 100 Gbps and beyond“ Initiative, die von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft als Schwerpunktprogramm SPP1655 vorange-
trieben wird [1]. Darin werden Ansätze in der Grundlagenforschung zu Kom-
munikationssystemen verfolgt, die eine Realisierung extrem hoher Datenraten
ermöglichen, welche bisher aufgrund von immensen technologischen Heraus-
forderungen nicht e�zient realisiert werden können. Betrachtet werden sowohl
Komponenten vom Basisband bis zur Antenne als auch Systemkonzepte und
Algorithmen zur Signal- und Datenverarbeitung. Im Rahmen dieser Arbeit liegt
der Fokus auf einem innovativen Konzept für eine gänzlich neue Systemarchi-
tektur, welche die strukturellen Probleme klassischer Systeme bei steigenden
Frequenzen und Datenraten adressieren soll. Der Ansatz wird dabei zunächst
grundsätzlich auf seine Eigenschaften untersucht und mit der wissenschaftli-
chen Methodik der Hochfrequenztechnik sowie der Signal- und Systemtheorie
analysiert. Anschließend erfolgt die erstmalige Demonstration der Technolo-
gie zunächst bei niedrigen Frequenzen, sodass eine umfassende messtechnische
Untersuchung realisiert werden kann. Abschließend wird ein Ausblick auf die
laufende Forschung zu 100 Gbit/s Systemen bei 180 GHz vermittelt.

Im Folgenden wird zunächst auf die Motivation für diese Arbeit eingegangen,
die sich aus der Zielsetzung des Schwerpunktprogramms ableitet und näher er-
läutert werden soll.

1.1 Motivation

In den vergangenen Jahrzehnten lässt sich ein anhaltend starkes, exponentiel-
les Wachstum der erreichten Datenraten in drahtlosen Kommunikationssyste-
men beobachten. Der Bedarf für ein ähnliches Wachstum zumindest in naher
Zukunft kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, wenn man
von einer weiterhin starken Zunahme der Kapazität nicht-�üchtiger Speicher
gemäß dem Moore’schen Gesetz ausgeht [2].

Derzeit (2017) liegen die erreichten Datenraten im Mobilfunk (LTE Advanced,
[3]) bei etwas über 1 GBit/s, die sich alle Nutzer einer Zelle teilen. Dabei kommen
nach wie vor relativ niedrige Frequenzen im Bereich zwischen 700 MHz und
3 GHz zum Einsatz. Trotz der oft ungünstigen Übertragungseigenschaften des
Mobilfunkkanals – beispielsweise durch geringe Bandbreite, Fading und Mehr-
wegausbreitung – lassen sich hier hohe Datenraten erzielen, indem Kanalbünde-
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lung („carrier aggregation“) mit Bandbreiten von insgesamt bis zu 100 MHz so-
wie Mehrwegübertragung (MIMO mit bis zu 2 Sende- sowie 2 Empfangsanten-
nen, „2x2“) genutzt werden. In den neuesten WLAN Standards (IEEE 802.11ad,
[4]) können bereits höhere Datenraten von bis zu 7 GBit/s erreicht werden, aller-
dings bei deutlich höheren Frequenzen (57-64 GHz) und Bandbreiten (1,76 GHz).
Somit ist die Reichweite dieser Systeme infolge des signi�kant höheren geome-
trischen Pfadverlustes und der erheblichen Dämpfung durch Wände und De-
cken in Innenräumen auf wenige Meter innerhalb eines Raumes beschränkt.
Typische Einsatzgebiete umfassen daher den Kabelersatz beispielsweise für die
drahtlose Übertragung von Videobildern eines Abspielgerätes zu einem Bild-
schirm. Die Datenraten kabelgebundener Kommunikationsstandards liegen in
einer ähnlichen Größenordnung, teils werden bereits etwas höhere Werte er-
reicht (USB 3.1 knapp 10 GBit/s, HDMI gut 10 GBit/s, DisplayPort 1.4 26 GBit/s).

Geht man von einem weiter steigenden Bedarf an höherem Datendurchsatz aus,
werden in naher Zukunft drahtlose Kommunikationssysteme mit Datenraten in
der Größenordnung 100 GBit/s benötigt. Der potentielle Bedarf lässt sich leicht
am Beispiel des drahtlosen Kabelersatzes illustrieren: Geht man davon aus, dass
sich aktuelle Spezi�kationen für künftige Rundfunkstandards wie UHDTV (Ul-
tra High De�nition Television, [5]) mit Au�ösungen bis zu 32 Megapixeln pro
Bild („8k“) mittelfristig durchsetzen werden, ergeben sich schnell Datenraten
von mehr als 100 GBit/s (32 Megapixel, 2 Bilder für 3D, 10 Bit pro Farbe, 60 Bil-
der pro Sekunde: 115 GBit/s). Eine weitere Anwendung, die im Zusammenhang
mit derart schnellen Kommunikationssystemen oft genannt wird [1], ist eine
Art „Datenkiosk“. Dabei handelt es sich um ein (temporäres oder persistentes)
Speichersystem für große Datenmengen, die für Nutzer zum schnellen Abruf be-
reit gehalten werden. Das Konzept ähnelt den sogenannten „Content Delivery
Networks“ (CDNs), die von Internet-Providern und Netzbetreibern zum Einsatz
kommen, um den Download großer Datenmengen in identischer Form zu vie-
len Nutzern zu beschleunigen, indem jeder Nutzer durch einen Speicherknoten
(„Mirror“) versorgt wird, der sich aus Netzwerksicht in größtmöglicher Nähe zu
ihm be�ndet. Dadurch wird eine geringe Latenz und hohe Bandbreite durch Ver-
meidung eines Netzwerkpfades durch Flaschenhälse wie Peering-Verbindungen
zwischen Providern oder gar Übertragungen durch Langstreckenverbindungen
über Ozeane erreicht. Eine typische Interaktion könnte ein Download einer
großen Datenmenge wie eines Filmes von einem Mobilgerät „im Vorbeigehen“
auf dem Weg zum Flugzeug sein. So könnte ein hoch aufgelöster Film im Um-
fang von mehreren Gigabyte in unter einer Sekunde transferiert werden.

Die beiden genannten Anwendungsszenarien (drahtloser Kabelersatz und Da-
tenkiosk) beziehen sich vor allem auf den Bedarf für extrem hohe Datenraten,
die von einem einzelnen Gerät in einer einzigen Verbindung erreicht werden.
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Hierauf liegt der Fokus dieser Arbeit. Darüber hinaus gibt es allerdings noch
weitere Szenarien, die deutlich andere Rahmenbedingungen für die zugrunde
liegenden Funktechniken setzen und der Vollständigkeit halber noch kurz zur
Abgrenzung erörtert werden sollen. Es wird primär die Fortentwicklung des
Mobilfunks hin zu vergleichbaren Datenraten in der Größenordnung von bis zu
100 GBit/s in einer einzelnen Funkzelle betrachtet. Geht man davon aus, dass
weiterhin der Frequenzbereich unter 10 GHz zum Einsatz kommen soll, damit
die Anzahl der nötigen Zellen pro Quadratkilometer überschaubar bleibt, ist die
verfügbare Bandbreite begrenzt. In [1] wird als Beispiel der Frequenzbereich von
5.5 bis 8.5 GHz herangezogen – dies entspricht in etwa dem für Ultrabreitband-
systeme verfügbaren Band –, wodurch sich eine nötige spektrale E�zienz von
30 b/s/Hz ergibt. Aus dem Shannon-Theorem lässt sich ferner ein notwendiges
Signal-zu-Rauschverhältnis von etwa 100 dB errechnen, dem eine thermische
Mindest-Rauschleistung von -80 dBm gegenübersteht. Daraus folgt, dass allein
schon bei der Berücksichtigung des geometrischen Pfadverlustes (für das Bei-
spiel etwa 50 dB für 20 m) bei der Übertragung eine extrem hohe Sendeleistung
von 10 kW erforderlich wäre, was auch im Zeitduplex für kurze Übertragungen
illusorisch ist. Demnach liegt der Fokus bei solchen Systemen auf ausgefeilte-
ren Methoden für räumlichen Mutiplex. Potenzial ist dabei insbesondere im Be-
reich Massive MIMO zu sehen, d.h. dem Einsatz von Multi-User MIMO, wobei
sehr viele Nutzer mit wenigen Antennen mit einer Basisstation, die über sehr
viele Antennen verfügt, kommunizieren [6]. Dieser Ansatz pro�tiert von einer
hohen Anzahl an Non-Line-Of-Sight (NLOS) Kanälen insbesondere in urbanen
Umgebungen, wodurch in Summe auch eine sehr hohe Datenrate möglich ist,
die allerdings nicht einem einzelnen Nutzer zur Verfügung steht. Durch die Ver-
teilung auf viele Kanäle sinkt die nötige Sendeleistung jedoch entsprechend, d.h.
bei 100 Kanälen sind im Beispiel nur noch 10 W pro User notwendig.

Aus der vorhergehenden Betrachtung folgt nun für den im Rahmen dieser Arbeit
primär betrachteten Fall einer einzelnen Kommunikationsverbindung mit sehr
hoher Datenrate, dass aus E�zienzgründen kein Weg an hohen Bandbreiten und
damit auch hohen Trägerfrequenzen vorbeiführt. Betrachtet man beispielsweise
eine Trägerfrequenz von 180 GHz mit einer spektralen E�zienz von 4 b/s/Hz,
ergibt sich eine Bandbreite von 25 GHz, ein SNR von 12 dB und eine thermi-
sche Rauschgrenze von -70 dBm. Damit sind auch mit überschaubaren Sende-
leistungen in der Größenordnung von 1 mW Reichweiten von einigen Metern
realistisch (64 dB Pfadverlust für 5 m). Demgegenüber sind weitere Ausbrei-
tungsverluste wie die atmosphärische Dämpfung, die oft auch im Rahmen der
Wahl des Frequenzbereichs berücksichtigt wird (z.B. [7]), für sehr kurze Ent-
fernungen nicht relevant. Angesichts zusätzlicher Verluste durch hohe Rausch-
zahlen und Leitungswege dürfte dennoch die Verwendung von Antennen mit
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etwas Richtwirkung notwendig sein. Berücksichtigt man ferner, dass bei derart
hohen Trägerfrequenzen eine Ausbreitung über die Wände eines Raumes hin-
aus und größtenteils sogar durch Möbel hindurch aufgrund hoher Dämpfung
praktisch ausgeschlossen ist, erö�net sich die Möglichkeit, von einem inhären-
ten räumlichen Multiplex zu pro�tieren: Nennenswerte Mehrwegausbreitung
ist unwahrscheinlich, da die überbrückbaren Weglängen ohnehin kurz sind bzw.
die Richtwirkung der Antennen die potentiellen Ausbreitungswege stark ein-
schränkt. Darüber hinaus sind Interferenzen durch den Betrieb mehrerer Syste-
me in räumlicher Nähe unwahrscheinlich. Hier deutet sich bereits an, dass sich
die Rahmenbedingungen und Anforderungen für derartige Systeme merklich
von denen unterscheiden, die klassischen Systemkonzepten zu Grunde liegen.

Betrachtet man die technologischen Möglichkeiten zur Realisierung von Kom-
munikationssystemen bei Frequenzen von deutlich oberhalb von 100 GHz, sind
vor allem Halbleiterprozesse interessant, da diese eine hohe Integrationsdich-
te versprechen, wie sie insbesondere für Mobilgeräte benötigt wird. Allerdings
machen sich hier bereits in relevantem Umfang die Beschränkungen der Tech-
nologie bemerkbar [8], da die Schaltungen meist deutlich näher an der Grenzfre-
quenz des Halbleiterprozesses betrieben werden müssen als es üblicherweise bei
niederfrequenteren Schaltungen der Fall ist. Demnach wird auch die Möglich-
keit als Alternative erforscht, solche hochfrequenten Signale mittels optischer
Technologien zu erzeugen und mit Hilfe von Photodioden in den gewünsch-
ten Frequenzbereich herunter zu mischen [9]. Eines der größten Probleme bei
der Realisierung klassischer Transceiver oberhalb von 100 GHz in rein elektro-
nischen Technologien kann dabei in der begrenzten Verstärkung der Transis-
toren bei Annäherung an die Grenzfrequenz des Halbleiterprozesses gesehen
werden. Folglich ist zur Erzielung eines ausreichenden Gewinns, etwa für LNAs
oder PAs, eine Kette von mehreren einzelnen Verstärkerstufen erforderlich [10].
Dies führt zu einem drastischen Anstieg der nötigen Chip�äche, des Stromver-
brauchs sowie der Rauschzahl. Betrachtet man das Konzept des klassischen ho-
modynen Senders und Empfängers, sind gleich mehrere dieser Verstärkerketten
notwendig, da nicht nur PA und LNA, sondern auch die Synthesizer zum Be-
trieb der Mischer eine hohe Ausgangsleistung bereitstellen müssen. Abschlie-
ßend sei noch darauf hingewiesen, dass diese Rahmenbedingungen keineswegs
nur für Technologien mit hohen Trägerfrequenzen gelten; auch in anderen auf-
kommenden Technologiefeldern – wie gedruckter und organischer Elektronik
– erfolgt der Betrieb von Schaltungen nah an den Limits der zugrunde liegenden
Prozesse, allerdings bei deutlich niedrigeren Frequenzen.

Angesichts der großen Herausforderungen bei der Realisierung drahtloser Hoch-
geschwindigkeitskommunikation durch Skalierung klassischer, etablierter Sys-
temarchitekturen hin zu hohen Frequenzen ist es daher naheliegend, über al-
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ternative Ansätze nachzudenken. In der Anfangszeit der Radiotechnik bestand
bereits einmal die Notwendigkeit, mit begrenzten Ressourcen leistungsfähige
Empfänger zu konstruieren. Insbesondere aus Kostengründen war die Motiva-
tion hoch, mit möglichst wenigen aktiven Elementen, d.h. Elektronenröhren als
Verstärker, auszukommen. Mit lediglich einer einzigen Röhre war es möglich,
hohe Verstärkungen zu erzielen, indem durch positive Rückkopplung in einem
Oszillator das empfangene Signal in demselben Verstärker mehrfach verstärkt
wurde. Dieser super-regenerative Verstärker [11] soll im Rahmen dieser Arbeit
in Kombination mit modernen Ansätzen für Sende- und Empfangsschaltungen
auf seine Eignung untersucht werden, um die Herausforderungen bei der Reali-
sierung von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen zu adressieren.

1.2 Stand der Technik

Im Folgenden werden zunächst aktuelle Ansätze und Resultate bei der Realisie-
rung von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen basierend auf klas-
sischen Konzepten bei hohen Trägerfrequenzen diskutiert (Abschnitt 1.2.1). An-
schließend wird in Abschnitt 1.2.2 auf den Bereich der Ultrabreitband-Systeme
eingegangen – ein Forschungsbereich, innerhalb dessen bereits bei niedrigeren
Frequenzen (unter 10 GHz) Konzepte für e�ziente Sender und Empfänger mit
hohen Bandbreiten untersucht wurden. Schließlich werden historische und ak-
tuelle Ansätze im Bereich der super-regenerativen Empfänger diskutiert, die viel
Verstärkung auf e�ziente Weise bereitstellen, meist aber nur geringe Bandbrei-
ten realisieren.

1.2.1 Hochgeschwindigkeitskommunikation

Bedingt durch das anhaltend starke Wachstum der Datenraten in Kommunikati-
onsanwendungen und dem – wie im voranstehenden Abschnitt erläutert – vor-
aussichtlich weiterhin ebenso starken Wachstum des zukünftigen Bedarfs sind
in den letzten Jahren zunehmende Anstrengungen unternommen worden, sehr
schnelle Kommunikationssysteme mit den dafür notwendigen Komponenten zu
entwickeln und wissenschaftlich zu untersuchen. Betrachtet man zunächst klas-
sische homodyne Transceiver, bei deren Architektur besonders hohe Bandbrei-
ten zu erwarten wären, gab es bereits mehrere Demonstrationen.

In [12] wurde eine experimentelle Übertragungsstrecke von 20 m mit einer Da-
tenrate von 100 GBit/s (BER 5 · 10−3, 16-QAM) bei 237,5 GHz gezeigt. Für die Sig-
nalgenerierung kam dabei ein optisches Mehrbandsystem zum Einsatz, dessen
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Sender I

Q

PA PAPA

Empfänger I

Q

LNA PA PA

Bild 1.1: Typisches Blockschaltbild eines homodynen Senders (oben) und Empfängers
(unten) für hohe Trägerfrequenzen (� 100 GHz), in Anlehnung an [14].

Ausgangssignal an einer Photodiode in den Zielfrequenzbereich herunter ge-
mischt wurde. Auf Empfängerseite wurde ein homodyner, elektronischer Schalt-
kreis mit subharmonischem Mischer eingesetzt, der eine Rauschzahl von 10 dB
aufweist [13]. Dabei zeigt sich, dass mit einer klassischen Architektur beacht-
lich hohe Datenraten erreichbar sind, wobei die überbrückte Distanz allerdings
praktisch nur für Richtfunkstrecken realisiert werden kann – die eingesetzten
Antennen weisen einen Gesamtgewinn von 86 dBi auf, der fast den gesamten
geometrischen Pfadverlust von 100 dB kompensiert [12].

Im Rahmen weiterer Demonstrationen wurden diverse andere Varianten vor-
gestellt. Mit einem ähnlichen Konzept gemäß [12], jedoch mit elektronischem
Sender und Empfänger sind in [15] auch höherwertige Konstellationen wie 256-
QAM zumindest bei niedrigen Bandbreiten und Distanzen untersucht worden,
wobei eine gute Linearität der Transceiver auch bei hohen Frequenzen um 220
GHz nachgewiesen werden konnte. Für hohe Datenraten und Bandbreiten (25
GBit/s) kam allerdings eine On-O�-Keying Modulation (OOK) zum Einsatz. Dies
lässt sich auch bei vielen anderen Arbeiten feststellen, bei denen einfache, e�-
ziente Schalter als Modulatoren verwendet werden (z.B. [16] mit 10 GBit/s bei
135 GHz oder [17] mit 30 GBit/s bei 220 GHz). Für die Beliebtheit dieser Modu-
lationstechnik – trotz der wenig e�zienten Bandbreitennutzung – lassen sich
mehrere plausible Gründe anführen: Zum einen stellen OOK oder ASK Trans-
mitter eine gängige Testschaltung zur Demonstration der Eigenschaften von
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Fertigungsprozessen [18] dar. Zum anderen ist bei sehr breitbandigen Schalt-
kreisen und hohen Frequenzen erfahrungsgemäß eine variierende Dämpfung
bzw. Verstärkung über der Frequenz zu erwarten, d.h. für eine direkte Trägermo-
dulation mit Zufallsdaten ist eine recht aufwändige Entzerrung erforderlich, die
den Rahmen der üblichen Hardwaredemonstrationen sprengen dürfte, wenn-
gleich dies prinzipiell als realisierbar angenommen werden kann und wie es in
[12] für die Demonstration der Übertragungsstrecke mit 16-QAM auch durch-
geführt wurde. Dabei muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass ein komplet-
ter homodyner Transceiver mit Quadraturmischer und Erzeugung des Lokalos-
zillator-Signals über Frequenzmultiplizierer eine beträchtliche Fläche einneh-
men kann [14], wobei die für den Mischer benötigten Verstärker und Treiber
hier den Flächenbedarf bestimmen. In Bild 1.1 ist ein typischer Aufbau gezeigt.
Auch wenn keine subharmonischen Mischer (siehe auch [19]) zum Einsatz kom-
men [20], werden meist LO Treiber vorgesehen, da die erzeugten Leistungen in
der Regel gering, die Übertragungs- und Kontaktierungsverluste oberhalb von
200 GHz beträchtlich und die Anforderungen von Quadraturmischern an den
LO Pegel hoch sind. Alternativ bietet sich eine Modulation bei niedrigeren Fre-
quenzen in Kombination mit einem Frequenzvervielfacher für das bereits mo-
dulierte Signal an. Solche Architekturen lassen sich dann auch beispielsweise
in CMOS-Prozessen mit niedrigen Grenzfrequenzen realisieren (die bisher ge-
nannten Arbeiten verwenden Bipolarprozesse auf Basis von SiGe, GaAs oder
InP), auch mit 16-QAM [21]. Allerdings ist hier keine Verstärkung bei der Ziel-
frequenz von 240 GHz mehr möglich, d.h. die Vervielfachung muss passiv erfol-
gen, was die Anforderungen an Gewinn und Ausgangsleistung der Verstärker-
ketten bei der Zwischenfrequenz merklich erhöht. Das größte Problem dieses
Ansatzes ist allerdings der prinzipbedingt fehlende LNA im zugehörigen Emp-
fänger [22], wodurch die Rauschzahl erheblich steigt (15 dB), d.h. die Reichweite
sinkt. Eine ähnliche Konstellation tritt in anderen Technologieansätzen bei ex-
trem hohen Frequenzen auf (z.B. [23], 625 GHz), wo ebenfalls passive Frequenz-
vervielfacher verwendet werden. Die Integration verschiedener Technologien
ist zwar prinzipiell möglich – beispielsweise mit Hilfe von Hohlleiter-basierten
Modulen [24] (340 GHz) – jedoch allenfalls für Basisstationen eine realistische
Option.

Bei Betrachtung des Gesamtsystems ist nicht nur die Transceiver-Schaltung
selbst wichtig. Angesichts der hohen Frequenzen kommt auch der Konzeption
der Antenne und ihrer Anbindung im Rahmen der Aufbautechnik besondere
Bedeutung zu. Da ein Übergang vom Chip auf ein Substrat bei sehr hohen Fre-
quenzen problematisch ist – entweder es bestehen extrem hohe Anforderungen
an die Fertigungspräzision bei direkter Kontaktierung oder hohe Verluste etwa
bei Bondverbindungen – bieten sich On-Chip-Antennen als Alternative an, ins-
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besondere aus Gründen der Abmessungen der Antenne aufgrund der kleinen
Wellenlängen. Eine direkte Abstrahlung vom Chip in die Luft ist allerdings auf-
grund der typischerweise hohen dielektrischen Konstante der Halbleiterprozes-
se (meist εr ≈ 10) wenig e�zient. Da angesichts der Verstärkungsproblematik
hohe Verluste bei der Abstrahlung inakzeptabel sind, erfolgt – sofern etwa bei
Mobilgeräten eine Hohlleiter-Integration gemäß [15] ungeeignet ist – üblicher-
weise die Abstrahlung durch die Rückseite des Substrats in eine dielektrische
Linse aus Silizium [25, 26], die zugleich auch die erwünschte Richtwirkung zur
Kompensation des hohen geometrischen Pfadverlustes liefert.

Angesichts des Umstandes, dass ausreichende Verstärkung von Empfangs-, Sen-
de- und Lokaloszillator-Signalen sowie die Rauschzahl kritische Parameter sind,
lohnt sich ein genauerer Blick auf die gängigen Ausführungen. Betrachtet man
beispielsweise den Empfänger, ist ein LNA mit einer Verstärkung in der Grö-
ßenordnung von 20 dB sinnvoll, um zu verhindern, dass der Konversionsverlust
des nachgeschalteten Mischers die Rauschzahl stark erhöht. Bei den Implemen-
tierungen (z.B. in [10] gibt es einen Überblick über den State-of-the-Art) fällt
auf, dass mehrere Stufen verketteter einzelner Verstärker notwendig sind, um
eine ausreichende Gesamtverstärkung zu erreichen. Dies ist dem Umstand ge-
schuldet, dass in der Nähe der Grenzfrequenz des zugrunde liegendenden Halb-
leiterprozesses nur noch wenig Verstärkung vorhanden ist. In der Konsequenz
kann dies jedoch zu recht hohen Rauschzahlen in der Größenordnung von 10 dB
führen [10]. Als „durchschnittliches“ Zahlenbeispiel sei etwa auf [27] und [28]
verwiesen. Dort wird bei 220 GHz mit 4 Stufen je 4 dB eine Gesamtverstärkung
von 16 dB mit einer Rauschzahl von 4,8 dB bzw. bei 270 GHz mit 3 Stufen je
3,6 dB eine Gesamtverstärkung von 10,8 dB mit einer Rauschzahl von 7,5 dB
erreicht. Für Leistungsverstärker im Sender und als Treiber für den Lokaloszil-
lator gilt im Prinzip dasselbe – auch wenn die Rauschzahl hier nicht relevant
ist –, d.h. mehrere Verstärker aus jeweils einer einzelnen Transistorstufe müs-
sen verkettet werden, um eine ausreichende Gesamtverstärkung zu erreichen
(z.B. [29, 30]). Insgesamt führt dies zu einem beträchtlichen Flächenbedarf auf
dem Chip und treibt die Verlustleistung in die Höhe. Das Problem verschäft
sich weiter, wenn zur Frequenzerzeugung Vervielfacher gewählt werden. Die-
se benötigen ein leistungsstarkes Eingangssignal, erzeugen jedoch bei passiver
Implementierung nur vergleichsweise schwache Oberwellen an nichtlinearen
Bauelementen, sodass oft zusätzliche Verstärker zur Kompensation notwendig
sind, damit ein ausreichender Pegel etwa für einen Diodenmischer erreicht wird.
Dies führt insbesondere bei sehr hohen Frequenzen zu sehr großen Schaltungen
(z.B. [31], 820 GHz). Selbst wenn es gelingt, einen Oszillator in der Größenord-
nung der Trägerfrequenz zu realisieren (beispielsweise durch Erzeugung von
Harmonischen im Oszillator selbst (z.B. [32]): Grundwelle 205 GHz mit -27 dBm,
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Harmonische 410 GHz mit -47 dBm), ist die Ausgangsleistung zu gering, um
einen Mischer zu treiben, sodass zusätzliche Verstärker benötigt werden. Hin-
zu kommt, dass die Mischer oft durch den Betrieb als subharmonischer Mischer
(z.B. [33]) selbst noch einen passiven Vervielfacher beinhalten. In [33] wird auch
deutlich, dass die elektrische Leistungsaufnahme eines solchen Frontends be-
trächlich sein kann (3 W).

Bisher wurde lediglich auf das analoge Frontend eingegangen. Dabei darf jedoch
nicht der Blick auf das Basisband und die notwendigen Schritte zur digitalen Si-
gnalverarbeitung vernachlässigt werden, die bei extrem hohen Datenraten auch
eine beträchtliche Leistungsaufnahme zur Folge haben können [1]. Daher gibt
es auch Überlegungen, bisher in digitalen Schaltungen ausgeführte Signalverar-
beitungsschritte auf analoge Schaltkreise abzubilden. Dies wurde z.B. bereits für
die MIMO Detektion [34] oder einen Viterbi-Detektor [35] demonstriert. Zielt
man mit Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen ferner auf Anwen-
dungen ab, für die Modulationstechniken mit vergleichbaren Eigenschaften wie
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) benötigt werden (d.h. Mehr-
wegkanäle, Unterdrückung von Schmalbandstörern), kann jedoch nicht die be-
nötigten Ressourcen für die aufwendige FFT-basierte Prozessierung aufbringen,
bieten sich Alternativen wie PSSS (Parallel Sequence Spread Spectrum) an [36].
Damit lassen sich mit vergleichsweise guter E�zienz sehr hohe Datenraten er-
reichen [37], indem ein analoger Korrelationsempfänger zum Einsatz kommt
[38, 39]. Grundsätzlich gilt jedoch: Ist es möglich, mit lediglich einer einfachen,
direkten Trägermodulation auszukommen, lässt sich eine deutlich höhere E�zi-
enz erzielen, da auch die analogen Korrelatoren einen nicht zu vernachlässigen-
den Energiebedarf aufweisen. Auf derartige Techniken soll daher im Folgenden
verzichtet werden, wobei prinzipiell eine Kombination beispielsweise mit PSSS
oder anderen Basisbandverfahren möglich bleibt.

1.2.2 Ultrabreitband Kommunikation

Die vorhergehenden Betrachtungen haben gezeigt, dass e�ziente Schaltungen
im Frontend ein wichtiges Element bei der Realisierung von Hochgeschwindig-
keitskommunikationssystemen darstellen. Betrachtet man speziell breitbandige
Systeme, gab es bereits im Bereich der Ultrabreitbandkommunikation (UWB)
Anstrengungen, mit neuartigen Systemarchitekturen e�ziente Implementierun-
gen zu ermöglichen. In [40] wird ein Überblick über einige Ansätze vermittelt.
Das Grundprinzip besteht darin, unter geringem Energieeinsatz kurze modu-
lierte Impulse (im Basisband oder mit Träger) zu senden und zu empfangen.
Davon verspricht man sich Vorteile bei der Durchdringung von Hindernissen,
der Mehrwegunterdrückung in dichten Innenraumumgebungen, der präzisen
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Bild 1.2: Blockschaltbild eines „Delay-Hopped Transmitted Reference Receivers“ zum
Empfang phasenmodulierter Ultrabreitband-Signale

Ortung im Zentimeterbereich und der Realisierung hoher Datenraten mit ge-
ringem Aufwand [40]. Dem gegenüber steht vor allem eine stark begrenzte Sen-
deleistung durch regulatorische Au�agen sowie Probleme mit der Störfestigkeit
gegenüber schmalbandigen leistungsstarken Sendern, die Primärnutzer (vor al-
lem WLAN) in einem Großteil des verwendeten Frequenzbereichs (meist etwa 3-
10 GHz) sind. Abgesehen von der Störfestigkeit, die bei sehr hohen Frequenzen
als weniger dringliches Problem anzusehen ist, ähneln sich die Ansätze durch-
aus, auch wenn der Pulsbetrieb für maximale Datenraten nicht die e�zienteste
Lösung darstellt. Allerdings sind die meist verwendeten Modulationstechniken
in ihrer Komplexität stark beschränkt. Es kommen Pulsamplitudenmodulation
(PAM), Pulspositionsmodulation (PPM), OOK oder BPSK zum Einsatz. Dennoch
wurden auch bemerkenswerte Techniken entwickelt, die u.a. eine spektral noch
e�zientere Phasenmodulation zulassen (n-PSK mit n > 2), beispielsweise pha-
sensensitive Korrelationsempfänger [41].

Im Besonderen soll jedoch auf den sogenannten „Delay-Hopped Transmitted-
Reference“ Empfänger eingegangen werden [42]. Dabei handelt es sich um einen
Empfänger, in dem das empfangene Signal zunächst verstärkt, dann in zwei Pfa-
de aufgeteilt und schließlich mit sich selbst gemischt wird (siehe Bild 1.2). Dabei
wird ein Pfad um etwa einen Symbolabstand verzögert, sodass sich jedes Symbol
mit dem vorherigen konjugiert komplex mischen lässt, wodurch eine di�eren-
tielle Demodulation der Phase erfolgt. Trotz der Eleganz dieses Ansatzes hat
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Bild 1.3: Typisches Blockschaltbild eines superregenerativen Empfängers zur Detektion
von amplitudenmodulierten Signalen

er sich wegen zwei grundsätzlichen Problemen nicht durchgesetzt: Zum einen
kann die Verzögerungsleitung bei vergleichsweise niedrigen Symbolraten sehr
lang sein und zum anderen �ndet durch die Selbstmischung eine Quadrierung
der Amplitude des Empfangssignals statt, die den Dynamikbereich des Systems
(in dB) verdoppelt. Auch die Synchronisation solcher Empfänger ist nicht trivial,
hierfür wurden jedoch Lösungen erarbeitet [43, 44]. Prinzipiell kann ein solcher
Empfänger nicht nur phasenmodulierte Signale detektieren, sondern auch sol-
che mit Amplitudenmodulation oder beidem (Quadraturamplitudenmodulation,
QAM). Durch die Quadrierung des Empfangssignals ist Letzteres nicht ganz ge-
radlinig möglich. Mit Hilfe von nicht-uniformen Verteilungen der Konstellation
lässt sich die E�zienz jedoch erheblich steigern [45, 46]. Betrachtet man die Er-
zeugung amplitudenmodulierter Signale mit stark nichtlinearen Schaltkreisen,
gibt es auch hier e�ziente Verfahren bzw. Einrichtungen wie beispielsweise den
Outphasing Modulator [47]. Hierbei werden zwei phasenmodulierte Signale mit
konstanter Hüllkurve addiert, um ein QAM-moduliertes Ausgangssignal zu er-
halten. Als alternative Konzepte sind auch polare Modulatoren denkbar.

1.2.3 Superregenerative Empfänger

Klammert man zunächst hohe Bandbreiten aus und wendet sich ausschließlich
der E�zienz der Schaltung zu – sowohl im Hinblick auf den Energiebedarf als
auch in Bezug auf die Schaltungskomplexität –, ist der superregenerative oder
autodyne Empfänger [48] kaum zu übertre�en. Interessanterweise handelt es
sich historisch gesehen um einen der ersten Funkempfänger überhaupt [11],
wobei seinerzeit auch aus Kostengründen die Verwendung möglichst weniger
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Röhren als Verstärker ein wichtiges Ziel war. Heutzutage �ndet man derarti-
ge Schaltungen vorwiegend nur noch in extrem preisgünstigen Funksystemen
etwa für Garagentürö�ner oder Funkwetterstationen, in denen sehr niedrige
Datenraten bei Frequenzen unter 1 GHz benötigt werden. Der Siegeszug des su-
perheterodynen Empfängers ist vor allem seiner Flexibilität, seiner hohen Emp-
�ndlichkeit und seiner Störfestigkeit zu verdanken.

Das Grundprinzip des superregenerativen Empfängers (siehe Bild 1.3), dessen
Kern üblicherweise als superregenerativer Oszillator (SRO) bezeichnet wird, be-
steht darin, ein amplitudenmoduliertes Signal in die Rückkoppelschleife eines
Oszillators einzuspeisen, der periodisch ein- und ausgeschaltet wird. Beim Ein-
schalten schwingt der Oszillator – statt wie üblich aus dem Rauschen – vom
Pegel des Eingangssignals ausgehend auf, bevor er vor Erreichen der Sättigung
wieder abgeschaltet wird, sodass es sich um ein lineares System handelt. Ist die
Einschaltdauer stets konstant, ergibt sich eine lineare Verstärkung, deren Hö-
he exponentiell von der Einschaltdauer abhängt [48]. Das Prinzip kann man
auch als wiederholte, periodische Verstärkung des Eingangssignals durch einen
einzigen Verstärker in einem rückgekoppelten System au�assen [49]. In [49]
ist auch eine „moderne“ mathematische Beschreibung des Systemkonzepts zu
�nden, dem in den letzten Jahren wieder eine steigende Aufmerksamkeit zuteil
wurde. So sind superregenerative Empfänger mit vergleichsweise schneller Mo-
dulation [50] (11 Mbit/s bei 2.4 GHz) für UWB Anwendungen [51, 52] (1 ns Pul-
se bei 7 GHz), [53] (4 GHz) und für mm-Wellen Imaging [54, 55] (144 GHz bzw.
96 GHz) entworfen worden. Weiterhin gab es auch Erweiterungen für Modu-
lationstechniken jenseits der Amplitudenmodulation wie beispielsweise QPSK
[56]. Letztere macht jedoch von digitalen Schaltungselementen als Abtastglied
mit sehr kurzer Sensitivitätsphase Gebrauch, um die Phasenlage der Oszillation
detektieren zu können. Dies ist für hohe Frequenzen und den Betrieb nahe an
der Grenzfrequenz eines Halbleiterprozesses wenig realistisch. Eher realistisch
ist die di�erentielle Demodulation, indem der SRO ein Referenzsymbol regene-
riert und zum Heruntermischen eines folgenden Datensymbols verwendet wird
[57]. Somit ergibt sich ein �exibler phasensensitiver Empfänger ohne die Not-
wendigkeit eines PLL-basierten Referenzsynthesizers.

Die Grundlagen des SRO wurden in den vergangenen Jahren intensiv unter-
sucht, um aussagekräftige mathematische Beschreibungen zu erhalten. Zu nen-
nen sind beispielsweise [58] oder [59]. Auch der Ein�uss des Rauschens in klas-
sischen Oszillatorschaltungen wurde betrachtet [60]. Dennoch ist bisher die An-
wendung zur Kommunikation bei sehr hohen Symbolraten bezogen auf die Trä-
gerfrequenz nicht systematisch theoretisch und experimentell untersucht wor-
den, insbesondere auch im Hinblick auf das Modulationsformat mit zumindest
moderater spektraler E�zienz wie QAM. Erste Ansätze zur Nutzung von li-
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nearer Phasenmodulation gab es als Backscatter-Transponder zur Regeneration
linearer frequenzmodulierter Signale (FMCW) im Mikrowellen [61] und mm-
Wellen Bereich [62] (30 GHz) für ein System zur Funkortung [63], wobei auch
das Rauschen aus schaltungstechnischer Perspektive betrachtet wurde [64]. Die
Grundlagen für die Verwendung des SRO in Radaranwendungen sind in [65]
beschrieben, wobei als Begri� auch der „Switched Injection Locked Oscillator“
(SILO) anzutre�en ist. Der Begri� ist durch den Umstand enstanden, dass ein
Signal in die Rückkoppelschleife des Oszillators injiziert wird. Er ist jedoch ab-
zugrenzen vom E�ekt des „Injection Locking“ [66], bei dem durch Injektion ei-
nes vergleichsweise leistungsstarken Signals aufgrund nichtlinearer E�ekte ei-
ne Frequenzänderung des Oszillators erreicht wird. Dieser E�ekt kann in einem
SRO bzw. SILO i.d.R. nicht beobachtet werden, da das Injektionssignal entweder
viel zu leistungsschwach ist oder der Oszillator nicht den nichtlinearen Sätti-
gungsbereich erreicht, der die Voraussetzung für Injection Locking darstellt.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine Alternative zur klassischen homody-
nen Systemarchitektur für die Hochgeschwindigkeitskommunikation zu skiz-
zieren, systemtheoretisch zu analysieren und experimentell zu untersuchen.

Die Idee des Systemkonzepts wird zunächst in Abschnitt 2 zusammen mit den
grundsätzlich erwarteten Vorteilen und Herausforderungen charakterisiert. Da-
bei wird auch auf die Hintergründe zu den einzelnen Lösungsansätzen einge-
gangen sowie der Begri� der „regenerativen Abtastung“ kurz vorgestellt.

Anschließend erfolgt eine ausführliche Darstellung der mathematischen Grund-
lagen des superregenerativen Oszillators auf Basis der Erkenntnisse aus der Li-
teratur sowie mathematischer Analysen des Senders und Empfängers auf Sys-
temebene, um die relevanten Parameter für das Gesamtsystem zu identi�zie-
ren. Die aus der Theorie abzuleitenden Eigenschaften werden dann in Abschnitt
4 diskutiert, insbesondere im Hinblick auf den Betrieb des Systems bei hohen
Symbolraten im Vergleich zur Mittenfrequenz. Dieser Betriebsmodus stellt bei
superregenerativen Oszillatoren eine gewisse Herausforderung dar, sodass hier
aufgezeigt werden soll, auf welche Weise eine solche innovative Anwendung
des e�zienten Verstärkerprinzips gelingen kann.

In Abschnitt 5 folgt eine Analyse der Fehlerquellen, wobei insbesondere der
Vergleich der erreichbaren Rauschgrenze mit dem klassischen System im Vor-
dergrund steht. Dabei soll aufgezeigt werden, dass nicht nur eine attraktive Per-
formance hinsichtlich Symbol- und Datenrate erreichbar ist, sondern auch die
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Emp�ndlichkeit des Empfängers vergleichbare Werte wie ein klassisches Sys-
tem erreichen kann – allerdings mit erheblich geringerem Aufwand hinsichtlich
Größe der Implementierung, Komplexität und Stromverbrauch.

Eine experimentelle Veri�kation der Erkenntnisse aus Abschnitt 4 und 5 �n-
det sich in Abschnitt 6, in dem auch eine �exible und präzise Messmethode im
Zeitbereich vorgestellt wird, um alle Systemeigenschaften und Fehlerquellen er-
fassen zu können. Dabei wird auf einen Demonstrator zurückgegri�en, der für
den Betrieb bei hohen Symbolraten optimiert wurde und gleichzeitig von hin-
reichend geringer Komplexität ist, sodass eine hohe Übereinstimmung zwischen
Theorie bzw. Simulation und Messung festgestellt werden kann.

Abschließend erfolgt eine experimentelle Demonstration eines Senders und ei-
nes Empfängers nach dem in Abschnitt 2 vorgestellten Systemkonzept, um die
Realisierbarkeit eines derartigen Systems unter Beweis zu stellen. Seine Eigen-
schaften werden dabei messtechnisch analysiert und es wird auf die notwendi-
gen praktischen Erwägungen sowie Designentscheidungen bei der Implemen-
tierung eingegangen.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung in Abschnitt 8, in der die wich-
tigsten Ergebnisse bewertet und eingeordnet werden.

Der Vollständigkeit halber sei bereits an dieser Stelle auf die Inhalte der Veröf-
fentlichungen des Autors zu den hier angesprochenen Thematiken hingewie-
sen, die in die Arbeit mit einge�ossen sind [67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74].



20 2 Systemkonzept

2 Systemkonzept

Es sind die zwei folgenden Randbedingungen, die für die Konzeption des Sys-
tems bestimmend sind: Der Betrieb des Kommunikationstransceivers soll im
technologischen Grenzbereich mit wenig Verstärkung und sehr hohen Daten-
raten realisiert werden. Der Technologieansatz soll sich durch geringe Kom-
plexität und hohe Energiee�zienz auszeichnen und dennoch zumindest eine
moderate spektrale E�zienz durch den Einsatz von Amplituden- und Phasen-
modulation (beispielsweise 16-QAM) erlauben.

Das für den Lösungsansatz erdachte Grundprinzip ist die „regenerative Abtas-
tung“, d.h. eine Kombination aus Abtastglied und Verstärker, die als Ersatz für
bisher eingesetzte, ine�ziente Verstärkerketten dienen soll. Für die Implemen-
tierung kommt der super-regenerative Oszillator (SRO) zum Einsatz, der sehr
e�zient hohe „Verstärkungen“ bei der Regeneration erreichen kann, aber ei-
gentlich kein Verstärker im klassischen Sinn ist. Dies hat Auswirkungen auf
die Konzeption und Eigenschaften des Systems, die in Abschnitt 3 und 4 näher
betrachtet werden. Der gewählte Ansatz beim Systemkonzept beschränkt sich
allerdings nicht auf den Ersatz von Verstärkern bzw. Verstärkerketten, sondern
geht noch deutlich darüber hinaus. Setzt man nun voraus, dass Verstärkung kein
limitierender Faktor im Gesamtsystem ist, wird es attraktiv, über Alternativen
etwa im Bereich der Modulation und Demodulation nachzudenken, die zwar
höhere Verluste aufweisen, sich dafür aber deutlich e�zienter realisieren las-
sen. Dieser vom Autor in [72] vorgestellte Ansatz soll im Folgenden ausführlich
dargestellt und diskutiert werden.

2.1 Sender

Auch wenn oft der primäre Fokus bei einer Übertragungsstrecke auf den Emp-
fänger und seine Performance gelegt wird – insbesondere mit Blick auf den
super-regenerativen Empfänger als Vorbild – sind auf Basis des SRO ebenfalls
auf Sendeseite interessante Innovationen möglich, die zunächst betrachtet wer-
den sollen. In Bild 2.1 ist der vorgeschlagene Aufbau eines SRO-basierten Sen-
ders dargestellt. Der SRO dient dabei als Ersatz für den Leistungsverstärker
(Power Ampli�er, PA) bzw. für eine Leistungsverstärkerkette.

Am Ausgang ist zusätzlich ein „Bu�er“ vorgesehen, d.h. ein einstu�ger Verstär-
ker, der allerdings keine Verstärkung liefern muss, sondern als Isolator fungiert
und eine Rückwirkung der Funkstrecke auf den Sender verhindert. Beim Ein-
satz eines SROs sowohl im Sender als auch im Empfänger ist das essentiell, da
der SRO vom Prinzip her eine o�ene Rückkoppelschleife besitzt, die nicht nur
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Bild 2.1: Systemkonzept für den Sender nach [72, 68, 71]

Sendeleistung auskoppelt, sondern auch bezüglich unerwünschter empfangener
Signale o�en wäre. Bei der Anwendung für sehr hohe Trägerfrequenzen in der
Größenordnung von 200 GHz sind hier allerdings wenig Störungen von ande-
ren Sendern zu erwarten, da die Funkstrecke aufgrund des hohen geometrischen
Pfadverlustes grundsätzlich eine nicht unerhebliche Richtwirkung haben wird
und Störungen aus größeren Entfernungen aus demselben Grund zu schwach
und damit unwahrscheinlich sind. Die wichtigste potentielle Störquelle ist der
SRO im Empfänger, bei dem von einer Isolation durch einen Bu�er abgesehen
wird (siehe Abschnitt 2.2). Demnach strahlt der Empfänger auch ein Signal zu-
rück zum Sender, der vor der Rückwirkung geschützt werden muss. Der Isolator
kann entweder beim Sender oder beim Empfänger eingesetzt werden – einer
ist ausreichend, wenn man konzeptionell davon ausgeht, dass Störungen von
anderen Funksystemen in diesem Frequenzbereich aus vorgenannten Gründen
unwahrscheinlich sind. Hier ist die Wahl des Senders zur Verortung des Isola-
tors sinnvoller, da dort Verluste prinzipiell durch eine höhere Ausgangsleistung
kompensiert werden können. Im Empfänger würde ein verlustbehafteter Isola-
tor hingegen die Rauschzahl emp�ndlich beeinträchtigen.

Verfügt man im Sender über eine Ausgangsstufe mit viel Verstärkung, wird
Raum gescha�en für alternative Signalerzeugungskonzepte, die zugunsten ei-
ner hohen E�zienz und geringen Komplexität auch passiv ausgeführt werden
können. Zwar kann für ein QAM-Signal nicht auf ein Trägersignal verzich-
tet werden, dies könnte jedoch durch passive Frequenzvervielfacher e�zient
aus einem Basisbandsignal erzeugt werden. Die niedrige Signalleistung erfor-
dert dann einen geeigneten Modulator, sodass ein Ansatz basierend auf klas-
sischen Dioden- oder Transistormischern mit hohem LO-Pegel und separaten
Digital-zu-analog Wandlern (DACs) aus E�zienzgründen ausscheidet. Alterna-
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tiv kann z.B. ein polarer Modulator zum Einsatz kommen, der Phasenmodula-
tion durch passiv geschaltete Leitungen unterschiedlicher Länge erzeugt (z.B.
[71]) und durch ein moduliertes Dämpfungsglied zur Amplitudenmodulation
ergänzt wird. Weiterhin eignen sich auch Konzepte zur Kombination zweier
Phasenmodulatoren für QAM Signale (z.B. Outphasing Modulator, [47]).

Im Idealfall wird der Sender derart konzipiert, dass die Trägerfrequenz ein ganz-
zahliges Vielfaches der Symbolrate darstellt. Daraus ergeben sich mehrere Vor-
teile: Da der Symboltakt im Basisband ohnehin generiert werden muss, kann
dieser – als „digitales“, d.h. Rechtecksignal, ausgegeben – mit seinen Harmo-
nischen als Ausgangspunkt für den Frequenzvervielfacher dienen, sodass ein
separater Synthesizer entfällt. In diesem Fall wäre beispielsweise für einen Fak-
tor der Frequenz von 10 eine Kombination aus einem Filter für die 5. Oberwel-
le und einem Verdoppler zur Realisierung denkbar (die erste Stufe muss einen
ungeradzahligen Faktor verwenden, da ein Rechtecksignal nur solche Harmo-
nische beinhaltet). Ein weiterer potentieller Vorteil besteht in der Möglichkeit,
nichtlineare Verzerrungen durch Vorverzerrung kompensieren zu können. Ist
beispielsweise die Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangsphase des SRO
– bezogen auf den Einschaltzeitpunkt – nicht vollständig linear – etwa aufgrund
von Störsignalen in einer nichtidealen Schaltung – kann dies im Modulator be-
rücksichtigt werden. Sind Träger und Schalttakt hingegen nicht synchron, än-
dern sich die Phasenwerte der Konstellationspunkte der Modulation über der
Zeit, was die Kompensation sehr viel aufwändiger gestaltet, da der Umfang der
Vorverzerrung nicht nur vom Symbolwert, sondern auch vom Zeitpunkt, zu dem
das Symbol gesendet wird, abhängt.

2.2 Empfänger

Im Empfänger ersetzt der SRO den Low Noise Ampli�er (LNA) bzw. die bei ho-
hen Frequenzen meist eingesetzte Verstärkerkette. Der weitere Signalpfad (siehe
Bild 2.2) unterscheidet sich deutlich vom Sender: Anstatt in Analogie zu einem
klassischen homodynen Empfänger mit Hilfe eines Synthesizers und eines Fre-
quenzvervielfachers einen Lokaloszillator zu erzeugen, mit dem das verstärkte
Empfangssignal ins Basisband heruntergemischt wird, kommt ein di�erentieller
Demodulator nach dem Vorbild von [42] zum Einsatz. Die ursprüngliche Idee be-
stand darin, in einem UWB-System zusätzlich zu einem modulierten Datenpuls
einen Referenzpuls in kurzem zeitlichen Abstand zu übertragen („Transmitted-
Reference Receiver“). Im Empfänger wird das Signal dann in zwei Pfade auf-
geteilt, einer um den Abstand zwischen Referenz- und Datenpuls zu verzögern
(„Delay Hopping“), und beide schließlich miteinander gemischt, wie bereits in
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Bild 2.2: Systemkonzept für den Empfänger nach [70]

1.2.2 erläutert wurde. Der Ansatz hat zwei gewichtige Nachteile, die hier adres-
siert werden sollen: Die Quadrierung des Empfangssignals und damit die er-
hebliche Vergrößerung des Dynamikbereichs sowie die eingeschränkte Reali-
sierbarkeit der Verzögerungsleitung.
Betrachtet man zunächst die Verzögerungsleitung, so lässt sich feststellen, dass
dies vor allem ein Problem niedriger Frequenzen ist. Geht man im Rahmen ei-
nes Zahlenbeispiels von sehr hohen Frequenzen und Symbolraten aus – etwa
18 GS/s bei 180 GHz – ergibt sich eine Verzögerungszeit von 55 ps, die in einem
integrierten Schaltkreis mit einem Substrat der relativen Dielektrizitätskonstan-
te εr = 10 einer Leitung von etwa 5 mm Länge entspricht. Bei dieser Größenord-
nung kann bereits von einer e�zienten Integrierbarkeit ausgegangen werden,
wohingegen bei UWB-Anwendungen eher 10 cm bis 1 m nötig sind (100 MS/s
bis 1 GS/s). Zudem ist es nicht notwendig, bei derart großen Symbolraten einen
gesonderten Referenzimpuls zu übertragen. Stattdessen kann auf das vorherge-
hende Datensymbol zurückgegri�en werden, sodass Frequenzumsetzung und
di�erentielle Demodulation in einem Schritt erfolgen können.
Die zweite Herausforderung des selbstmischenden Empfängers besteht im Dy-
namikumfang. Da der Empfangspegel des Systems je nach Abstand zwischen
Sender und Empfänger stark schwanken kann, Mischer jedoch insbesondere für
den LO-Port zur Aussteuerung der eingesetzten Dioden oder Transistoren einen
konstant hohen Pegel benötigen, ist die Kompensation für klassische LNAs tech-
nisch aufwendig. Es werden einstellbare Verstärker („Programmable/Variable
Gain Ampli�ers“, PGAs/VGAs) mit großem Einstellbereich benötigt. Beträgt der
Unterschied zwischen kleinstem und größtem Empfangspegel beispielsweise
60 dB (was für >100 GHz als realistischer Wert angesehen werden kann), muss
der Empfänger durch die Quadrierung Schwankungen von insgesamt 120 dB
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verkraften können, sofern der LNA dies nicht kompensieren kann. In klassi-
schen Systemen verteilt sich die Verstärkungsregelung auf LNA, Basisbandver-
stärker und Dynamikbereich des ADC. Oft beschränkt sich die Verstärkungsein-
stellung jedoch auf das Basisband. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei
einstellbaren Hochfrequenzverstärkern oft die Rauschzahl leidet, da für einen
hohen Einstellbereich mit großer Flexibilität vor allem auf variable Dämpfungs-
glieder und konstante Verstärker zurückgegri�en wird. Die Alternativen – va-
riable Verstärkung durch Arbeitspunktverstellung oder Um- und Ein- bzw. Aus-
schalten von Verstärkern – können keine vergleichbaren Eigenschaften (v.a.
Rauschzahl, Kompressionspunkt, Bandbreite, Einstellgeschwindigkeit) über den
gesamten Einstellbereich gewährleisten.

Da bei sehr hohen Datenraten sich auch der ADC kritisch im Hinblick auf den
Stromverbrauch erweist, wird man hier zugunsten der E�zienz die Dynamik
(d.h. letztlich die e�ektive Anzahl der Bits bei der Quantisierung) auf das not-
wendige Minimum beschränken wollen, sodass die Gesamtverstärkung im Emp-
fänger stets Vollaussteuerung des ADC sicherstellen sollte. Demnach wird ei-
ne präzise Verstärkungsregelung im LNA benötigt, die einen begrenzten Dy-
namikbereich vor und hinter der Mischstufe sicherstellt, sodass im Basisband
nur noch eine überschaubare Verstärkung zur Gewährleistung der Aussteue-
rung des ADC notwendig ist.

Diese Verstärkungsregelung kann der SRO auf herausragende Weise gewähr-
leisten. Da seine Verstärkung auf der positiven Rückkopplung eines einzelnen
Verstärkers beruht, steigt die Gesamtverstärkung für jedes Symbol exponentiell
mit der Zeit, die der SRO eingeschaltet ist. Somit kann über das Tastverhält-
nis des SRO-Schaltsignals auf technisch einfache Art und Weise eine Verstär-
kungseinstellung über einen sehr großen Bereich gewährleistet werden, wobei
die Eigenschaften (Rauschleistung, Bandbreite, Kompressionspunkt) unverän-
dert bleiben und die Verstärkung sofort und verzögerungsfrei (d.h. von Symbol
zu Symbol) angepasst werden kann.

2.3 Synchronisation

Da der Betriebsmodus dieses Kommunikationssystems durch den Einsatz des
SRO und des selbstmischenden Empfängers erheblich von klassischen homody-
nen Systemen abweicht, soll in diesem Abschnitt die Bedeutung der Synchroni-
sation diskutiert werden.

Bei homodynen Kommunikationssystemen können die HF-Frontends von Sen-
der und Empfänger als asynchron angesehen werden, d.h. Symbolrate, Lokalos-
zillator sowie Abtastrate von den DACs im Sender und den ADCs im Empfänger
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sind in dem Sinne unabhängig voneinander, dass keine feste numerische Bezie-
hung zwischen diesen Größen erforderlich ist. Zwar sind gewisse Randbedin-
gungen einzuhalten, wie beispielsweise das Nyquist Abtasttheorem bei DACs
und ADCs, jedoch besteht keine Notwendigkeit, die Abtastrate mit der Symbol-
rate zu koppeln. Auch müssen die Lokaloszillatoren von Sender und Empfän-
ger nicht exakt übereinstimmen, da im Basisband Synchronisationsverfahren
wie die Trägerrückgewinnung realisiert werden, um etwaige Abweichungen im
Rahmen der Signalverarbeitung im Basisband auszugleichen.

Dieses Konzept ist attraktiv, zumal es eine große Flexibilität ermöglicht. Bei sehr
hohen Datenraten muss es jedoch unter dem Gesichtspunkt der E�zienz ange-
sichts des beschränkten Leistungsbudgets infrage gestellt werden. So erfordert
das Abtasttheorem eine Abtastrate, die mindestens das Doppelte der Bandbrei-
te beträgt. Da die Bandbreite wiederum mindestens so groß sein muss wie die
Symbolrate (Gleichheit besteht bei Verwendung von Sinc-förmigen Sendepul-
sen mit unendlicher Ausdehnung im Zeitbereich), die Praxis meist sogar noch
deutlich höhere Werte erfordert, wäre eine synchrone Abtastung deutlich e�zi-
enter. Geht man davon aus, dass der Träger vollständig durch den Mischvorgang
eliminiert und das Empfangssignal durch ein Matched Filter angepasst wur-
de, kann die gesamte Informationsmenge jedes Symbols zur Symbolmitte durch
einen einzelnen Abtastvorgang des ADC erfasst werden. Dies hat zwei Nachtei-
le: Der Träger muss exakt synchronisiert und der Abtastzeitpunkt zur Symbolra-
te ausgerichtet werden. In einem SRO-basierten System entfällt der erstgenann-
te Nachteil durch die analog ausgeführte di�erentielle Modulation vor der Ab-
tastung: Die SROs sind zwar freilaufende Oszillatoren und als solche immer un-
synchron, jedoch ändern sie ihre Eigenschaften (Frequenz, Phase) hinreichend
langsam, sodass zwei aufeinander folgende Pulse davon nicht betro�en sind.
Die di�erentielle Modulation hat zwar wiederum den Nachteil einer um 3 dB er-
höhten Rauschgrenze, ermöglicht dafür aber die Informationsübertragung über
die analogen Frontends ohne die Notwendigkeit einer aufwendigen digitalen
Signalverarbeitung. Letztere ist unter der Prämisse einer stark begrenzten elek-
trischen Leistungsaufnahme möglichst zu vermeiden. Selbst bei der Implemen-
tierung einer Trägerrückgewinnung kann davon ausgegangen werden, dass dies
nicht ohne Verluste bei der Sensitivität statt�ndet, wenn zumindest in begrenz-
tem Umfang auf die Inanspruchnahme von Ressourcen (Fläche, Energie, Abwär-
me) geachtet werden muss.

Neben der Synchronisation der digitalen Wandler ist auch die Einstellung der
Abtastzeitpunkte der SROs ein wichtiger Faktor, der allerdings an die Taktung
der ADCs und (RF-)DACs gekoppelt ist. Die SRO-basierten Verstärker müssen
im Idealfall nahe der Symbolmitte eingeschaltet werden, um das bestmögliche
Signal-zu-Rauschverhältnis zu gewährleisten. Die ADCs tasten dann in demsel-
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ben Takt ab, versetzt um die Gruppenlaufzeit der zwischen SRO und ADC be-
�ndlichen Systemteile sowie die für die Regeneration des SROs selbst benötigte
Zeit. Die entscheidende Aufgabe der Synchronisation besteht nun darin, die Ab-
tastzeitpunkte des Empfängers auf die Zeitpunkte der Peak-Leistung der emp-
fangenen Symbole einzustellen. Da die Übertragung über den Funkkanal auf
Basis von Pulsen erfolgt, lässt sich dies relativ einfach mit bewährten Verfahren
aus der UWB-Technologie bewerkstelligen (z.B. [43]). Dabei könnte beispiels-
weise die Pulsrate des Empfängers während der Übertragung einer bekannten
Präambel bewusst gegenüber der erwarteten Symbolrate etwas erhöht oder ver-
ringert werden, um aus der dann beobachteten kontinuierlichen Verschiebung
der Abtastzeitpunkte, woraus ein periodisches Ansteigen und Abfallen der Emp-
fangsleistung resultiert, auf die tatsächliche Pulsrate des Senders zu schließen.
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3 Theorie

3.1 Mathematische Beschreibung des SRO

3.1.1 Allgemeines Oszillator-Modell

Um die grundlegenden theoretischen Eigenschaften des Super-Regenerativen
Oszillators (SRO) zu untersuchen, soll zunächst ein möglichst abstraktes Mo-
dell mit geringer Komplexität gewählt werden. In der Literatur existieren zwei
äquivalente Ansätze zur Beschreibung des Oszillators: Ein elektrotechnisches
Schaltkreismodell aus einer Parallelschaltung konzentrierter Bauelemente so-
wie ein eher „regelungstechnisches“ Systemmodell auf Basis eines rückgekop-
pelten Verstärkers [49]. Beide Varianten sollen im Folgenden nacheinander be-
trachtet werden.

Schaltkreis-Modell

Bild 3.1 zeigt die Schaltung des in der Literatur üblicherweise herangezogenen
Parallelresonators [48], bestehend aus einem Kondensator, einer Spule sowie
einem Leitwert (beschrieben durch die Größen G0, L0 und C0), der um einen
zeitvarianten, aber linearen Leitwert G(t) erweitert wird. Weiterhin speist eine
Stromquelle für den Stimulus anstelle von Rauschen – wie es bei einfachen Os-
zillatoren der Fall ist – beim SRO ein allgemein formuliertes „Eingangssignal“
i(t) in den Resonator ein. Das Ausgangssignal des Oszillators wird durch die
Spannung u(t) beschrieben.

Da die quantitative Bemessung der einzelnen Bauelemente für das Verständnis
des Prinzips nicht relevant sind, �ndet im Folgenden eine Abbildung der Zusam-

C0L0G0
i(t) u(t)

iC(t)iL(t)iG0(t)−iG(t)

−G(t)

ResonatorVerstärker

„Eingang” „Ausgang”

Bild 3.1: Abstraktes SRO Modell
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menhänge mit Hilfe der Kenngrößen Güte und Oszillationsfrequenz, die mit Q0
undω0 bezeichnet werden, sowie eine Normierung der Impedanz statt:

G0 =
1
Ω

, L0 =
1

ω2
0 · C0

, C0 =
Q0 · G0
ω0

. (3.1)

Die Normierung von G0 erlaubt dabei einen einfachen Vergleich von Eingangs-
strom i(t) und Ausgangsspannung u(t), da für die Resonanzfrequenz der Ansatz
gilt: u = i · V/A.

Aus dem ersten Kirchho�schen Gesetz ergibt sich für die Schaltung gemäß Abb.
3.1:

i(t)− iG(t) + iG0(t) + iL(t) + iC(t) = 0 (3.2)

Nach Ableitung von (3.2) und Einsetzen der Di�erentialgleichungen der Bauteile
erhält man

i′(t)− (G(t) · u(t))′ + G0 · u′(t) +
1
L0
· u(t) + C0 · u′′(t) = 0, (3.3)

bzw. umgeformt mit (3.1):

u′′(t) +
ω0
Q0

(
1− G(t)

G0

)
u′(t) +

(
ω0
Q0
· G′(t)

G0
+ω2

0

)
u(t) = −ω0

Q0
· i′(t)

G0
. (3.4)

Hier bieten sich die Ersetzungen

ζ(t) =
1

2Q0

(
1− G(t)

G0

)
=: ζ0 (1− K(t)) , u′i(t) =

i′(t)
G0

(3.5)

an, wodurch sich (3.4) vereinfacht zu:

u′′(t) + 2ω0ζ(t)u′(t) +
(

2ω0ζ
′(t) +ω2

0

)
u(t) = −2ω0ζ0u′i(t). (3.6)

Die dimensionslose Größe K lässt sich dabei als „Verstärkung“ interpretieren.
Für K > 1 ist das Aufschwingen des Oszillators möglich, da die Verluste in Form
von G0 durch ein betragsmäßig mindestens ebenso großes negatives G mehr als
kompensiert werden. Die Größe ζ wird als Dämpfungsfaktor bezeichnet bzw.
ζ(t) als instantaner Dämpfungsfaktor. Verändert sich die Verstärkung sehr stark
im Vergleich zur Mittenfrequenz ω0 des Oszillators, sorgt der Term 2ω0ζ

′(t)
e�ektiv für eine vorübergehende Verringerung der Frequenz, die eine merkliche
Auswirkung auf die Phase des Ausgangssignals hat.

Im Zustandsraum mit der Substitution

u1(t) := u(t), u2(t) = u′(t) (3.7)



3.1 Mathematische Beschreibung des SRO 29

Eingang Ausgang
Filter

K(t)
Verstärker

ui(t) uO(t)

Systemmodell

G(s)

us(t)

Bild 3.2: Abstraktes SRO Modell mit rückgekoppeltem Verstärker

wird (3.6) zu:

u′1(t) = u2(t)

u′2(t) = −2ω0ζ(t)u2(t)−
(

2ω0ζ
′(t) +ω2

0

)
· u1(t)

−2ω0ζ0u′i(t) (3.8)

Für das Eingangssignal ui(t) wird zur Analyse im Folgenden in der Regel

ui(t) = |A| · sin (ωi · t +∠A) , A = U · e jϕ (3.9)

angenommen mit der Eingangsspannung U = Ii/G0, der Eingangsfrequenz ωi
sowie der Eingangsphaseϕ als Kenngrößen.

System-Modell

Als zweiter Ansatz, auch als „verallgemeinertes Modell“ bezeichnet [49], wird in
der Literatur der rückgekoppelte Verstärker gemäß Bild 3.2 betrachtet. Da dieser
Ansatz insbesondere für die spätere Beschreibung des Rauschens nützlich ist,
soll er hier kurz behandelt werden.

Er basiert letztlich auch auf der Di�erentialgleichung (3.6). Diese ist hier ebenso
gültig und die dort eingeführten Größen, insbesondere ζ , haben ihren Ursprung
in diesem Ansatz. Dabei wird das Filter durch die Übertragungsfunktion

G(s) =
2ζ0ω0s

s2 + 2ζ0ω0s +ω2
0

(3.10)

beschrieben, wodurch sich zusammen mit der Rückkopplung

UO(s) = G(s) · (Ui(s) + K(t) ·UO(s)) (3.11)
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die Di�erentialgleichung (3.6) ergibt. Meist wird dabei die Ableitung von ζ(t)
als gering, d.h. die Modulation als hinreichend „langsam“ angenommen, sodass
sich ein vereinfachtes Modell ergibt [49]:

u′′(t) + 2ω0ζ(t)u′(t) +ω2
0u(t) = −2ω0ζ0u′i(t). (3.12)

Da in dieser Arbeit hohe Symbolraten untersucht werden sollen, die notwendi-
gerweise eine schnelle Modulation nach sich ziehen, �ndet im Folgenden keine
Vernachlässigung dieses Terms statt, sofern nicht explizit darauf hingewiesen
wird.

3.1.2 Beschreibung der Zeitvarianz

Die Zeitvarianz oder Modulation des Systems (engl. als „quench“ bzw. „quench
waveform“ bezeichnet) wird durch die Verstärkung K(t) beschrieben. Im ein-
fachsten Fall, d.h. für eine rechteckförmige Modulation der Verstärkung, gilt

K(t) =

{
Kmax ton ≤ t < toff

0 sonst
, (3.13)

wobei Kmax > 1 die Verstärkung im eingeschalteten Zustand des Oszillators
beschreibt. Die Betrachtung dieses Falls ist besonders interessant, da er eine ab-
schnittsweise geschlossene Lösung der Di�erentialgleichung erlaubt. Darüber
hinaus ermöglicht diese Art der Modulation den schnellst möglichen Anstieg
der Oszillation, zumal die maximale Verstärkung Kmax sofort nach dem Anschal-
ten erreicht wird.

In der Praxis tritt ein beliebig steiles Einschaltsignal aufgrund parasitären oder
im Oszillator-Entwurf vorgesehenen Tiefpassverhaltens nicht auf. Eine der ein-
fachsten Schaltungen, die näherungsweise als realisierbar angesehen werden
kann, ist ein resistives Tiefpass�lter erster Ordnung, d.h. ein RC-Tiefpass aus
einem Widerstand und einem Kondensator, beschrieben durch die Zeitkonstan-
te τ . Damit ergibt sich:

K(t) =


0 t < ton

Kmax ·
(

1− e−(t−ton)/τ
)

toff > t ≥ ton

Kmax · e−(t−toff)/τ ·
(

1− e−(toff−ton)/τ
)

t ≥ toff

(3.14)

Bild 3.3 zeigt einen beispielhaften Verlauf für diese Art der Modulation, die hier
vor allem für Simulationen zum Einsatz kommt.
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Bild 3.3: Beispiel für eine RC-Modulation, Ein- und Ausgangssignale. Auf der linken Or-
dinate sind die Größen für das Schaltkreismodell gemäß Bild 3.1 und auf der
rechten die Größen für das Systemmodell nach Bild 3.2 dargestellt.

3.1.3 Lösung für rechteckförmige Zeitvarianz

Geht man von einer rechteckförmigen Zeitvarianz gemäß (3.13) aus, lässt sich
jeweils für die Abschnitte t < ts sowie t ≥ ts (ts: Umschaltzeitpunkt) eine Lösung
für (3.6) berechnen. Als einfachster Fall kann diese oft für eine grobe Abschät-
zung von Unter- oder Obergrenzen z.B. des Zeitverlaufs herangezogen werden
und soll daher kurz erläutert werden.

Wie für jede lineare Di�erentialgleichung mit konstanten Koe�zienten besteht
die Lösung dann jeweils aus einem homogenen und einem partikulären Teil:

u(t) =

{
uoff(t) := uh,off(t) + up,off(t) t < ts

uon(t) := uh,on(t) + up,on(t) t ≥ ts
. (3.15)

Für den ersten Fall (uoff(t)) wird angenommen, dass das Eingangssignal ui(t)
bereits ausreichend lange auf das System eingewirkt hat, sodass ein stationärer
Zustand erreicht wurde. Damit kann der homogene Teil vernachlässigt und für
den partikulären Teil der Ansatz

uoff(t) = up,off(t) = I · sin(ωit) + J · cos(ωit) (3.16)
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gewählt werden (analog für up,on). Einsetzen von (3.16) in (3.6) führt für ts = 0
zu dem Gleichungssystem(

ω2
0 −ω2

i 2ω0ζ

2ω0ζ ω2
0 −ω2

i

)
·
(

I
J

)
=

(
−2ω0ωiζ · sin(∠A)

2ω0ωiζ · cos(∠A)

)
, (3.17)

durch dessen Lösung man I und J jeweils für up,off und up,on erhält.

Der zweite Fall in (3.15) beschreibt eine Schwingung mit exponentiell wach-
sender Hüllkurve, wobei aufgrund des großen Amplitudenunterschieds nach
üblicherweise bereits wenigen Schwingungen die partikuläre Lösung vernach-
lässigt werden kann, sofern nur der Verlauf bei großer Amplitude benötigt wird.
Der Ansatz

uh,on(t) = eαt · (V · sin(ω∗t) + W · cos(ω∗t)) (3.18)

liefert nach Einsetzen in die homogene Gleichung gemäß (3.6) (d.h. mit u′i(t) =
0):

α =
(Kmax − 1) ·ω0

2Q0
, ω∗ =

√
ω2

0 −α2 . (3.19)

Es verbleiben die Unbekannten V und W, die von der gewählten Anfangsbedin-
gung abhängen. Eine physikalisch sinnvolle Annahme besteht darin, im Um-
schaltmoment von einem stetigen Verlauf des Energieinhalts von Kondensator
und Induktivität auszugehen. Demzufolge bleibt während des Umschaltens die
Ladung und damit die Spannung über dem Kondensator gleich, ebenso wie das
magnetische Feld bzw. der Strom in der Induktivität. Für den Zustand des Sys-
tems, beschrieben durch (3.8), führt diese Festlegung nach (3.7) zu einer unver-
änderten Spannung u1(ts) = u(ts) im Umschaltzeitpunkt ts. Deren Ableitung
u2(ts) = u′(ts) lässt sich mit Hilfe von (3.2) wie folgt beschreiben:

u′(ts) =
1

C0
(−i(ts) + G(ts) · u(ts)− G0 · u(ts)− iL(ts)) (3.20)

Bei rechteckförmiger Änderung von G(t) zum Zeitpunkt t = ts von G−0 zu G+0
folgt für konstantes iL, u und i:

u′(ts)+0 − u′(ts)−0 =
G+0 − G−0

C0
· u(ts) = 2ω0 (ζ+0 −ζ−0) u(ts), (3.21)

bzw. im Zustandsraum (wird für die in Abschnitt 3.1.5 beschriebene Methode
benötigt):

u2(ts)+0 = u2(ts)−0 + 2ω0 (ζ+0 −ζ−0) u1(ts). (3.22)
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Dementsprechend lassen sich V und W in (3.18) über folgenden Ansatz bestim-
men:

uon(0) = uoff(0)

u′on(0) = u′off(0) + 2ω0 (ζ+0 −ζ−0) uoff(0) (3.23)

Einsetzen von (3.18) liefert für ts = 0 die Bedingung(
0 1
ω∗ α

)
·
(

V
W

)
=

(
up,on(0)− up,off(0)

u′p,on(0)− u′p,off(0)− 2ω0 (ζ+0 −ζ−0) up,off(0)

)
(3.24)

mit der Lösung:

V = − α

ω∗
(

up,on(0)− up,off(0)
)

+
1
ω∗

(
u′p,on(0)− u′p,off(0)− 2ω0 (ζ+0 −ζ−0) up,off(0)

)
, (3.25)

W = up,on(0)− up,off(0). (3.26)

3.1.4 Lösung für Zeitvarianz mit geringer Steigung

Für das vereinfachte Modell gemäß (3.12) lässt sich nach [49] unter der zusätz-
lichen Annahme

ζ2 � 1 ∧ |ζ | � ω0 , (3.27)
eine geschlossene Lösung angeben, deren wichtigste Bestandteile im Folgenden
zusammengefasst werden sollen. Die Bedingungen sagen letztlich aus, dass im
Vergleich zur Oszillationsfrequenz die Modulation „langsam“ (Vernachlässigung
von ζ ′ im vereinfachten Modell) sowie die e�ektive „Verstärkung pro Zeit“ (d.h.
der Anstieg der Hüllkurve) relativ gering sein müssen. Dann ergibt sich für das
Eingangssignal (3.9) gemäß [49] die homogene Lösung:

u(t) = K |A · H(ω)| p(t) cos(ω0t +∠(A · H(ω))). (3.28)

Dabei beschreibt K den maximalen Gewinn, p(t) die normalisierte Hüllkurve des
erzeugten Pulses und H(ω) die komplexwertige Frequenzantwort des Systems.
Letztere ist dabei ebenfalls in der Amplitude normalisiert, d.h. |H(ω)| ≤ 1. Die
Hüllkurve p(t) kann berechnet werden durch

p(t) = exp
(
−ω0

∫ t

tb

ζ(λ)dλ
)

, (3.29)

wobei tb den Zeitpunkt bezeichnet, ab dem die Einwirkung des Eingangssignals
auf das System vernachlässigbar ist. Diese Einwirkung ist maximal, wenn der
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Verstärker die Verluste der Rückkopplung gerade ausgleicht und kann im Zeit-
verlauf durch die sogenannte Sensitivitätsfunktion

s(t) = exp
(
ω0

∫ t

0
ζ(λ)dλ

)
(3.30)

beschrieben werden. Die Frequenzantwort H(ω) ergibt sich für das kontinuier-
liche Eingangssignal aus

H(ω) =
ω

ω0
· Ψ(ω−ω0)

Ψ(0)
, Ψ(ω) = F ∗ {s(t)} (3.31)

über die konjugiert komplexe Fouriertransformation F ∗ der Sensitivitätsfunk-
tion.

3.1.5 Approximation für beliebige Zeitvarianz

Betrachtet man Systeme mit sehr hohen Symbolraten, sind die Annahmen des
vorherigen Abschnitts gemäß (3.27) in der Regel nicht mehr zulässig. Um den-
noch vergleichbare Parameter für die Analyse zu erhalten (wie etwa die Momen-
tanfrequenz, Hüllkurve, usw.), ohne auf eine numerische Lösung der Di�erenti-
algleichung beschränkt zu sein, wird im Folgenden der Ansatz einer stufenför-
migen Approximation von K(t) betrachtet. Damit ergibt sich eine abschnitts-
weise rechteckförmige Modulation analog zu Abschnitt 3.1.3, wodurch auch
eine vergleichbare Lösungsmethode angewendet werden kann. Bild 3.4 zeigt
den beispielhaften Verlauf für eine solche Approximation sowie das Ausgangs-
signal mit und ohne Approximation. Bereits bei einer relativ geringen Anzahl
an Schritten kann o�ensichtlich eine gute Übereinstimmung erreicht werden.
Zur Berechnung der Lösung wird die Methode aus 3.1.3 für beliebige Umschalt-
punkte ts verallgemeinert. Für den partikulären Teil ergibt sich dabei(

sin(ω∗ts) cos(ω∗ts)

α sin(ω∗ts) +ω∗ cos(ω∗ts) α cos(ω∗ts)−ω∗ sin(ω∗ts)

)
·
(

V
W

)

=

(
e−αts (u1+0(ts)− up(ts))

e−αts (u2+0(ts)− u′p(ts))

)
,

(3.32)

wobei für up(t) der Ansatz aus (3.16) eingesetzt wird. Die Lösung für den homo-
genen Teil (3.19) ändert sich nicht. Für u1+0und u2+0 gilt nach (3.22) die Über-
gangsbedingung zwischen den Schritten:

u1+0(ts) = u1−0(ts),

u′2+0(ts) = u2−0(ts) + 2ω0 (ζ+0 −ζ−0) u1−0(ts), (3.33)
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Bild 3.4: Approximation des zeitvarianten Systems durch ein in kurzen Zeitintervallen
abschnittsweise zeitinvariantes System

wobei mit „+0“ bzw. „-0“ die links- bzw. rechtsseitigen Werte der Systemzustän-
de im Zeitpunkt t = ts bezeichnet werden.

3.2 Mathematische Beschreibung des Systems

3.2.1 Frequenzantwort des SRO

Bevor eine Beschreibung zum System des Senders bzw. des Empfängers auf ab-
strakterer Ebene erfolgt, wird eine prägnante Größe zur Beschreibung der we-
sentlichen Eigenschaften des SRO benötigt. Für klassische Verstärker im linea-
ren Bereich kann hierfür die Frequenzantwort H(ω) herangezogen werden. Da-
bei wird die zugrunde liegende Schaltung als linear und zeitinvariant postuliert
und die Einwirkung des Verstärkers auf Amplitude und Phase des Eingangssi-
gnals betrachtet. Ein- und Ausgangsfrequenz sind stets gleich und das Verhalten
des Systems ist stationär für ein CW-Signal nach Abklingen der Impulsantwort.

Der SRO ist in den vorhergehenden Abschnitten stets auch als lineares Sys-
tem modelliert worden, es ist jedoch instabil, d.h. verfügt über keinen statio-
nären Zustand und ist zeitvariant. Dennoch lässt sich auch für solche Systeme
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aufgrund ihrer Linearität eine Frequenzantwort de�nieren, beispielsweise nach
[75] für zeitvariante, stabile Systeme. Für instabile Systeme besteht die Schwie-
rigkeit darin, dass die Frequenzen des Eingangs- und des Ausgangssignals in der
Regel unterschiedlich sind und kein stationärer Zustand erreicht wird. Die De�-
nition einer Frequenzantwort ergibt dennoch Sinn, da sich stabile und instabile
Zeiträume abwechseln und der Oszillator somit periodisch zurückgesetzt wird,
damit es keinen Ein�uss eines Pulses auf einen anderen gibt (Vermeidung von
„Hangover“, [49]).

Betrachtet man die anvisierte Anwendung, sind die bedeutsamen Eigenschaften
des SRO der Verlauf der Hüllkurve (Amplitude) sowie der Phase. Beide Größen
werden bei jedem Puls in der Regel zu einem fest de�nierten Zeitpunkt abge-
tastet. Da ein Mischvorgang erfolgt, �ndet die Betrachtung ferner im Basisband
statt - der eigentliche Träger des Pulses bzw. seine Frequenz enthält keine re-
levante Information. Geht man zunächst von einem komplexen Eingangssignal
x(t) und der zugehörigen Systemantwort y(t) mit

x(t) = e jωt → y(t) (3.34)

aus und nimmt an, dass y(t) einen Träger mit einer Frequenz vonω0 aufweist,
stellt

H(ω,t) :=

{
y(t) · e− jω0t ω ≥ 0

y(t) · e jω0t ω < 0
(3.35)

eine sinnvolle De�nition der Frequenzantwort dar. Sie entspricht der Auswer-
tung des Ausgangssignals wie sie zur Gewinnung der enthaltenen Information
aus der Modulation durchgeführt wird: Das Signal wird mit einer Referenz ins
Basisband gemischt, wo das Signal zu einem günstigen Abtastzeitpunkt t = Ts
betrachtet wird (z.B. Maximum des Pulses, bei dem das SNR am höchsten ist),
der für alle Pulse gleich ist, sodass sich e�ektiv eine „zeitunabhängige“ Cha-
rakteristik H(ω,Ts) (bezogen auf das periodische Verhalten über mehrere Pulse
hinweg) ergibt. Die Frequenz ω0 muss dabei nicht exakt der potentiell unbe-
kannten Trägerfrequenz von y(t) entsprechen, sondern kann vom Grundsatz
her beliebig gewählt werden. Ist sie nicht zutre�end, verbleibt ein Restträger in
H(ω,t), der jedoch zwecks sinnvoller Anwendung erheblich niederfrequenter
sein sollte als die tatsächliche Trägerfrequenz (damit beispielsweise beim Mi-
schen entstandene Spiegelfrequenzen durch ein Tiefpass�lter eliminiert werden
können). Formuliert man (3.35) über ein Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangs-
signal wie bei Frequenzantworten von zeitinvarianten Systemen üblich, ergibt
sich

H(ω,t) =


y(t)
x(t) · e j(ω−ω0)t ω ≥ 0
y(t)
x(t) · e j(ω+ω0)t ω < 0

. (3.36)
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Hierdurch wird deutlich, dass letztlich der Frequenzunterschied zwischen Ein-
und Ausgangssignal über die De�nition kompensiert wird, da dieser für die Re-
konstruktion der Information nicht relevant ist, die in der (komplexwertigen)
Hüllkurve enthalten ist.

Da die betrachtete Di�erentialgleichung (3.6) nicht nur linear ist, sondern auch
über reelle Koe�zienten verfügt, führt ein reelles Eingangssignal immer zu ei-
ner reellen Antwort und ein imaginäres Eingangssignal immer zu einer imagi-
nären Antwort. Damit muss gelten:

x∗(t)→ y∗(t), H(ω,t)∗ = H(−ω,t) (3.37)

Geht man somit von einem reellen Eingangssignal

ui(t) = Re {A · x(t)} = 1
2 A · x(t) + 1

2 A∗x∗(t) (3.38)

aus, ergibt sich für das Ausgangssignal mitω > 0:

u(t) = 1
2 A · y(t) + 1

2 A∗ · y∗(t) = Re {A · y(t)}
= Re

{
A · H(ω,t) · e jω0t

}
= |A · H(ω,t)| · cos (ω0t +∠(A · H(ω,t)) . (3.39)

Folglich lässt sich die Antwort eines solchen instabilen linearen, zeitvarianten
Systems stets als Oszillation mit der Frequenz ω0 darstellen, wenn Amplitude
und Phase einen beliebigen zeitvarianten Verlauf haben. Dies ermöglicht eine
Analyse mit einer ähnlichen Beziehung wie (3.28), wobei jedoch weder die dafür
nötigen Näherungen und Einschränkungen gemäß (3.27) vorgenommen werden
müssen, noch eine allgemeine Lösung von (3.6) bekannt sein muss. Somit sind
die Ergebnisse für alle denkbaren SROs allgemeingültig.

Die in (3.39) formulierte generische Antwort des SRO ermöglicht auch eine
recht elegante Darstellung aus Sicht der Signalverarbeitung (siehe auch 3.2.2
und 3.2.3): Das Eingangssignal ui(t) gemäß (3.9) wird zunächst abgetastet, wo-
raus sich der komplexwertige Abtastwert A ergibt, der für eine Symboldauer
gehalten („sample and hold“) und auf einen Träger mit der Frequenz ω0 auf-
geprägt wird. Anschließend passiert das resultierende Signal ein Bandpass�lter
mit der zeitvarianten Übertragungsfunktion H(ω,t), das auch Verstärkung und
Hüllkurve des vom SRO erzeugten Pulses de�niert. Damit wird auch der für das
System hier verwendete Begri� der regenerativen Abtastung deutlich: Die we-
sentlichen Merkmale des SRO aus Sicht der Signalverarbeitung bestehen in der
Abtastung und Regeneration und damit auch der Verstärkung des Eingangssi-
gnals.
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hLP(t)

exp( jωTt)

PA

SROH(ω,t)

1/T

S+H

SRO

Homodyner Sender

Regenerativ abtastender Sender

B(t)

exp( jωT(t− nT))

exp( jωTrt)

B(t)

sH(t)

sR(t)

Bild 3.5: Systemtheoretische Beschreibung eines Senders basierend auf regenerativer
Abtastung sowie eines vergleichbaren homodynen Aufbaus. Der Übersichtlich-
keit halber sind nur Signalanteile mit positiven Frequenzen dargestellt.

3.2.2 Beschreibung des Senders

Zunächst wird das Grundkonzept des Senders beschrieben, der aus der Per-
spektive der Systemmodellierung das einfachste Teilsystem darstellt. Das Ziel
besteht hier vor allem darin, Aussagen über die spektralen Eigenschaften des
gesendeten Signals abzuleiten.

Bild 3.5 zeigt eine abstrakte Darstellung der Signalverarbeitung im homodynen
sowie im auf regenerativer Abtastung beruhenden Sender. In beiden Fällen wird
von einem komplexen Basisbandsignal B(t) ausgegangen, das die Symbolwerte
B[n] mit rechteckförmiger Impulsformung überträgt:

B(t) = ∑
n

B[n] · rect(t− nT). (3.40)

Im Fall des homodynen Senders wird dieses zunächst durch einen Tiefpass mit
der Impulsantwort hLP(t) ge�ltert, der die gesendete Impulsform pT(t) bestimmt.
Anschließend erfolgt der Mischvorgang mit dem Lokaloszillator bei der Fre-
quenzωT sowie eine Verstärkung mit KPA durch den Leistungsverstärker (PA),
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wodurch sich das Sendesignal sH(t) ergibt (eine Beein�ussung von benachbar-
ten Pulsen durch pT(t) sei hier vernachlässigt):

sH(t) = KPA · (B(t) ∗ hLP(t)) · cos(ωTt)

≈ KPA ·∑
n
|B[n] · pT(t)| cos(ωTt +∠(pT(t) · B[n])) (3.41)

Im Vergleich dazu wird für den regenerativ abtastenden Sender (Bild 3.5, unten)
zunächst ein Referenzsignal mit der Frequenz ωTr benötigt, die nicht notwen-
digerweise mit der Mittenfrequenz ωT des SRO übereinstimmen muss. Nach
Mischen mit B(t) ergibt sich für den zeitlichen Symbolabstand T:

sref(t) = e jωTrt
∑
n

B[n] · rect(t− nT) (3.42)

Dieses in der Regel leistungsschwache Signal wird dann mit dem SRO gemäß
(3.39) abgetastet und regeneriert, wodurch sich das Sendesignal sR(t) ergibt:

sR(t) = ∑
n
|sref(t) · H(ωTr ,t− nT)| ·

cos (ωT (t− nT) +∠ (sref(t) · H(ωTr ,t− nT)))

= ∑
n
|B[n] · H(ωTr ,t− nT)| ·

cos (ωT (t− nT) +ωTrnT +∠B[n] +∠H(ωTr ,t− nT)) (3.43)

Vergleicht man (3.43) mit (3.41), lassen sich im Zeitbereich keine substanziellen
Unterschiede feststellen. Es wird jedoch bereits deutlich, dass ein kohärenter,
fortlaufender Träger mit einem PhasentermωTt wie im homodynen System bei
regenerativer Abtastung nicht auftritt, bei der die Phase durch ωT (t− nT) bei
jedem Puls „zurückgesetzt“ wird. Um den Ein�uss der beiden Frequenzanteile
ωT und ωTr besser zu verstehen, wird nun eine kurze Analyse im Frequenz-
bereich in Anlehnung an [68] durchgeführt. Der einfacheren Analyse halber
werden hierfür ohne Beschränkung der Allgemeinheit nur positive Frequenzen
betrachtet:

sR(t) = ∑
n

B[n] · e jωTrnT · H(ωTr ,t− nT) · e jωT(t−nT) (3.44)

Multipliziert man die nicht von n abhängigen Faktoren aus und fasst die ver-
bleibenden zusammen, ergibt sich:

sR(t) = e jωTt ·∑
n

B[n] · e j(ωTr−ωT)nT · H(ωTr ,t− nT) (3.45)
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Da die zeitvariante Frequenzantwort H die Hüllkurve des SRO Pulses beschreibt
und sich nicht mit benachbarten Pulsen nennenswert überlappen darf (sonst
tritt Intersymbolinterferenz auf) kann diese auch über eine Faltung mit der Im-
pulsfunktion δ(t) äquivalent dargestellt werden:

sR(t) = e jωTt ·
[

H(ωTr ,t) ∗
(

∑
n

B[n] · e j(ωTr−ωT)nT · δ(t− nT)
)]

(3.46)

Aufgrund der Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion [75] können nun auch
die von n abhängigen komplexen Konstanten aus der Summe ausmultipliziert
werden:

sR(t) = e jωTt ·
[

H(ωTr ,t) ∗
(

B(t) · e j(ωTr−ωT)t ·∑
n
δ(t− nT)

)]
= e jωTt ·

[
H(ωTr ,t) ∗

(
B(t) · e j(ωTr−ωT)t ·XT(t)

)]
, (3.47)

wobei XT(t) die Abtastfunktion mit dem Abtastintervall T darstellt. Führt man
nun eine Fouriertransformation von (3.47) durch, ergibt sich:

SR(ω) = δ(ω−ωT) ∗
[
F {H(ωTr ,t)} ·(

δ(ω− (ωTr −ωT)) ∗ F {B(t)} ∗X 1
T

(
ω
2π
))]

, (3.48)

und nach Anwendung der Faltungen mit den Impulsfunktionen:

SR(ω) = F {H(ωTr ,t)} (ω−ωT) ·
(
F {B(t)} (ω−ωTr) ∗X 1

T

(
ω
2π
))

, (3.49)

wobei F{·}(ω−ωx) eine im Spektrum umωx verschobene Fouriertransforma-
tion bezeichnet.

Diese Darstellung ermöglicht eine sehr klare, anschauliche Vorstellung davon,
welche Eigenschaften das Ausgangssignal hat: Seine Hüllkurve wird durch das
Spektrum vom SRO Puls (bzw. von seiner komplexwertigen Hüllkurve) bestimmt,
das um die Mittenfrequenz des SRO ωT zentriert ist. Da alle anderen Terme
von ihr unabhängig sind, hat eine Drift der Oszillatorfrequenz ausschließlich
eine Verschiebung der spektralen Hüllkurve zur Folge – die Frequenz selbst
ist nicht mehr unmittelbar sichtbar und „verschwindet“ daher scheinbar. Statt-
dessen wird das Gesamtspektrum durch das Spektrum der Modulation B(t) be-
stimmt, zentriert um die Frequenz der im Sender verwendeten Referenz ωTr.
Dieses Spektrum tritt periodisch in Abständen der Symbolrate 1

T auf. Wie vie-
le dieser Wiederholungen tatsächlich sichtbar sind, hängt maßgeblich von der
Hüllkurve, d.h. der Pulsform des SRO ab.



3.2 Mathematische Beschreibung des Systems 41
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Bild 3.6: Zur systemtheoretischen Beschreibung eines Empfängers basierend auf rege-
nerativer Abtastung sowie eines vergleichbaren homodynen Aufbaus. Bei der
regenerativen Abtastung kann hier auf ein Tiefpass�lter nach dem Mischer
verzichtet werden, da zwecks Übersichtlichkeit nur Signalanteile mit positiven
Frequenzen dargestellt sind.
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3.2.3 Beschreibung des Empfängers

Ähnlich wie für den Sender in 3.2.2, wird nun auch das Empfängerteilsystem
betrachtet. Dabei geht es vor allem darum, die Eigenschaften der di�erentiellen
Demodulation in Kombination mit dem SRO im Vergleich mit einem ähnlichen
homodynen Empfänger zu analysieren. Zunächst wird der Empfänger unabhän-
gig von den Resultaten des letzten Abschnitts betrachtet.

Bild 3.6 zeigt die Blockschaltbilder vom homodynen und regenerativ abtasten-
den Empfänger aus Sicht der Signalverarbeitung. Beim homodynen Empfänger
wird im analogen Teil das Signal verstärkt (Verstärkung KLNA), ins komplexe
Basisband heruntergemischt, mit einem Tiefpass ge�ltert und anschließend ab-
getastet. Hierbei wird angenommen, dass die Abtastung synchron zur Symbol-
rate und jeweils exakt zur Symbolmitte erfolgt, was angesichts der anvisierten
Anwendung von sehr hohen Datenraten auch bei einem klassischen homody-
nen System aus E�zienzgründen eine sinnvolle Alternative zur Abtastung mit
mindestens der Nyquist-Frequenz sein kann. Dementsprechend stellt das Tief-
pass�lter hLP(t) im Idealfall ein Matched Filter dar, das ein maximales SNR er-
möglicht.

Für das allgemeine Eingangssignal ui(t) gemäß (3.9) ergibt sich damit für den
analogen Teil im Fall des homodynen Systems das Basisbandsignal:

uH(t) =
[(

KLNA · ui(t) · e− jω0t
)
∗ hLP(t)

]
·XT(t). (3.50)

Da das Tiefpass�lter als Matched Filter angenommen wird, das keine Intersymbol-
Interferenz verursacht, kann die Faltung durch eine Multiplikation der abgetas-
teten Werte mit der Frequenzantwort des Filters ersetzt werden:

uH(t) =
[
KLNA · ui(t) · e− jω0t

]
·XT(t) · HLP(ωi) (3.51)

Nach Einsetzen des Eingangssignals aus (3.2) folgt:

uH(t) =
[
KLNA · A(t) · e j(ωi−ω0)t

]
·XT(t) · HLP(ωi). (3.52)

Nach der Abtastung ergeben sich die Symbolwerte:

uH[n] = KLNA · HLP(ωi) · A[n] · e j(ωi−ω0)nT . (3.53)

Führt man nun noch die di�erentielle Demodulation durch, ergibt sich:

uH[n] · u∗H[n− 1] = K2
LNA · |HLP(ωi)|2 · A[n] · A∗[n− 1] · e j(ωi−ω0)T (3.54)
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mit
A[n] = A(nT). (3.55)

Somit verbleibt neben konstanten Koe�zienten und der Di�erenz der Symbol-
werte noch ein Phasenterm, der von der Di�erenzfrequenz zwischen dem Trä-
ger des Eingangssignals und dem Lokaloszillator abhängt. Da diese in der Regel
unvermeidbar und unbekannt ist, muss eine Kompensation durch Synchronisa-
tion z.B. mit Pilotsymbolen erfolgen, um eine korrekte Detektion sicherstellen
zu können.

Für den regenerativ abtastenden Empfänger lassen sich analog ähnliche Aus-
drücke ableiten. Betrachtet man zunächst nur den analogen Teil bis nach dem
Bandpass�lter des SRO, ergibt sich unter Verwendung von (3.39):

uOS(t) = ∑
n

Re
{

A[n] · H(ωi ,t− nT) · e jω0(t−nT)
}

. (3.56)

Der folgende Mischvorgang kann beschrieben werden durch:

uRS(t) =
[(

uOS(t) · u+
OS(t− T)

)
∗ hLP(t)

]
·XT(t− Td), (3.57)

wobei Td das Zeito�set zwischen dem Einschalten des SRO und dem Abtastzeit-
punkt am Maximum der Hüllkurve des Pulses und u+

OS das konjugiert komplexe
analytische Signal von uOS bezeichnet, das vom als ideal angenommenen Qua-
draturmischer erzeugt wird. Im Gegensatz zu Bild 3.6, in dem der Signal�uss nur
für positive Frequenzen dargestellt ist, muss hier das Tiefpass�lter hLP zur Un-
terdrückung der Spiegelfrequenzen berücksichtigt werden. Wendet man dieses
an und führt die Multiplikation aus, ergibt sich:

uRS(t) =
[
∑
n

1
2 A[n] · A∗[n− 1] · |H(ωi ,t− nT)|2

]
·XT(t− Td) (3.58)

Nach der Abtastung folgt:

uRS[n] = 1
2 A[n] · A∗[n− 1] · |H(ωi ,Td)|2 . (3.59)

Vergleicht man (3.59) mit (3.54), fällt auf, dass beim regenerativ abtastenden
Empfänger kein Phaseno�set als Folge einer Di�erenzfrequenz zwischen Träger
des Empfangssignals und SRO Oszillationsfrequenz entsteht. Der Grund hierfür
liegt in dem Umstand, dass der SRO nach jedem Puls auf die Phase des Emp-
fangssignals zurückgesetzt wird und somit kein eigener Phasenbeitrag entste-
hen kann. Folglich hat der regenerativ abtastende Empfänger aus Signalverar-
beitungssicht zumindest mit einem Empfangssignal und CW-Träger gemäß (3.9)
einen kleinen Vorteil gegenüber einem vergleichbaren klassischen System, da
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keine Pilotsequenzen zur Kompensation notwendig sind. Der Vollständigkeit
halber sei darauf hingewiesen, dass diese „Synchronisation“ unabhängig von
der Synchronisation von Abtastfrequenz und -o�set ist. Letztere muss in beiden
Systemen ohnehin als erstes durchgeführt werden, um ein ausreichendes SNR
sicherstellen zu können.

3.2.4 Betrachtung des Gesamtsystems

Nachdem in den voranstehenden Abschnitten Sender und Empfänger separat
betrachtet wurden, stellt sich noch die Frage, welche Eigenschaften die Kombi-
nation eines regenerativ abtastenden Senders mit einem ebensolchen Empfän-
ger aufweist.

Hierzu ist es erforderlich, im Ausdruck des Abtastsignals des Empfängers (3.59)
die Werte von A[n] aus dem Sendesignal (3.43) zu bestimmen. Führt man einen
Koe�zientenvergleich von (3.9) mit (3.43) durch, ergibt sich im Fall einer Abtas-
tung des Sendepulses in seinem Maximum durch den Empfänger (entsprechend
einer Verzögerung von Td) für A im Fall des regenerativen Empfängers („AR“):

AR[n] = B[n] · H(ωTr ,Td) · e j(ωT(Td+n∆T)+ωTrnT) . (3.60)

Dabei bezeichnet ∆T eine Abweichung der Abtast- bzw. Pulsrate zwischen Sen-
der und Empfänger. Einsetzen in (3.59) führt mitωi =ωT zu:

uRS[n] = 1
2 B[n] · B∗[n− 1] · |H(ωTr ,Td)|2 · |H(ωT ,Td)|2

·e j(ωTrT+ωT∆T) (3.61)

Dieser Ausdruck entspricht (3.59), allerdings tritt ein zusätzlicher Phasenterm
auf, der stark dem vom homodynen Empfänger gemäß (3.54) ähnelt, nur dass
hier eine Abhängigkeit von der Frequenz der Sender-ReferenzωTr auftritt. Somit
kann im Fall dieser Kombination ähnlich wie beim homodynen Empfänger die
Kompensation des Phaseno�sets mit Pilotsymbolen nicht vollständig entfallen.
Da jedoch der zweite Term nur von einem Schätzfehler der Symbolrate abhängt
und damit in seinem Betrag erheblich reduziert wird, kann man das Gewicht
dieses Problem als nur „halb so groß“ einschätzen.

Der Vollständigkeit halber sei noch der Vergleich zur Kombination des homo-
dynen Senders mit einem homodynen Empfänger gezogen: Der Koe�zienten-
vergleich von (3.41) mit (3.9) ergibt:

AH[n] = B[n] · pT(Td − nT), (3.62)
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und Einsetzen in (3.54):

uH[n] · u∗H[n− 1] = K2
LNA · B[n] · B∗[n− 1] · |pT(Td − nT)|2 · |HLP(ωT)|2

·e j(ωT−ω0)T . (3.63)

Im Gegensatz zum regenerativ abtastenden Sender wird beim rein homodynen
System somit zumindest der Träger des Senders weitestgehend unterdrückt. Ins-
gesamt lässt sich damit konstatieren, dass sich der im vorhergehenden Abschnitt
festgestellte Vorteil des regenerativ abtastenden Systems weitestgehend bestä-
tigt. Dabei gibt es einen markanten Unterschied: Beim regenerativen System
ist der Phasenterm rein auf eine Frequenzabweichung innerhalb des Senders
zurückzuführen, wohingegen beim homodynen System eine Abweichung zwi-
schen den Lokaloszillatoren von räumlich getrenntem Sender und Empfänger
besteht.

3.3 Vorgehensweise bei der Systemsimulation

Um auch für schnelle Modulation des SRO („high slope quench“) exakte Resul-
tate bei der Analyse zu erhalten, wird in dieser Arbeit weitestgehend auf eine
numerische Lösung der Di�erentialgleichung (3.6) zurückgegri�en oder es wird
die Approximation gemäß Abschnitt 3.1.5 herangezogen. Im Folgenden werden
die angewendeten Methoden für die Simulation unter Zuhilfenahme des nume-
rischen Lösungsverfahrens beschrieben, die in identischer oder leicht modi�-
zierter Form auch für die Auswertung der Messdaten in späteren Abschnitten
Verwendung �nden.

3.3.1 Zeit-diskretes Oszillator-Modell

Zur numerischen Berechnung der Lösung der zeitkontinuierlichen Di�erential-
gleichung (3.6) ist zunächst eine Diskretisierung erforderlich. Grundsätzlich gibt
es hierfür eine Reihe von verschiedenen Methoden. Da der Fokus dieser Arbeit
jedoch nicht zwingend auf der Suche nach einer möglichst e�zienten Methode
liegt, soll ein bewährtes Standardverfahren zum Einsatz kommen. Weiterführen-
de Ansätze sind in der Literatur z.B. in [58] zu �nden, in denen die Motivation
auch darin besteht, die innere Funktionsweise des Systems aus mathematischer
Sicht zu beleuchten.
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Für die numerische Lösung wird in dieser Arbeit ausgehend vom Zustandsraum-
modell (3.8) von (3.6) zunächst das Euler-Verfahren als einfachste Form der Dis-
kretisierung angewendet:

u1[n + 1] = u1[n] + ∆t · u2[n]

u2[n + 1] = u2[n] + ∆t · 2
(
−ζ [n] · u2[n]−

(
ζ [n + 1]−ζ [n]

∆t
+ω2

0

)
· u1[n]− 2K0ζ0 |A[n]|ωi · cos (ωin∆t +∠A[n])

)
(3.64)

Anschließend kann unter Verwendung geeigneter Schrittfunktionen mit hin-
reichender E�zienz die Lösung berechnet werden. Hier wird eine Implementie-
rung von (3.64) in der Programmiersprache C verwendet. Die Berechnung der
Lösung erfolgt durch die Funktionsbibliothek „GNU Scienti�c Library“ mit dem
Solver „ODE4“. Dabei wurde die Schrittfunktion „Runge-Kutta-Fehlberg (4,5)“
(RKF45) als allgemein akzeptiertes Standardverfahren gewählt. Als Vorgabe für
die Konvergenz wird ein relativer Restfehler von weniger als 10−4 akzeptiert,
was zum einen eine ausreichende Genauigkeit sicherstellt und zum anderen ei-
ne schnelle Berechnung ermöglicht. Versuche mit kleineren Vorgaben führten
zu keiner nennenswerten Änderung der Simulationsergebnisse.
Für viele Simulationen, beispielsweise im Hinblick auf den Vergleich des Ein-
�usses verschiedener Parameter auf die maximale Symbolrate, ist (3.64) mit ei-
nem allgemeinen, vorab de�nierten Dämpfungsfaktorζ [n] unvorteilhaft. Bei der
Kommunikation ist meist eine bestimmte, feste Gesamtverstärkung des Systems
erforderlich. Während diese in der Praxis durch eine Verstärkungsregelung („au-
tomatic gain control, AGC“) durch Variation der Pulsbreite erfolgen kann, ist
dies in der Simulation ungünstig, da der Rechenaufwand erheblich steigen wür-
de. Daher wird in der Regel eine Erweiterung von (3.64) verwendet, die den
Oszillator während der Lösungsberechnung automatisch zu dem Zeitpunkt ab-
schaltet, ab dem die gewünschte Verstärkung erreicht wurde. Hierzu ist im ers-
ten Schritt eine Bestimmung der Momentanamplitude des Oszillators, d.h. der
Hüllkurve, aus dem Systemzustand u1 ,u2 erforderlich.
Zunächst wird dafür angenommen, dass die Oszillationsfrequenz von (3.6) nä-
herungsweise ω0 beträgt. Dies ist der Fall, wenn ζ ′(t) klein, also die Gewinn-
änderung pro Zeit sehr gering ist. Mit RC-Modulation nach (3.14) sollte dies
zumindest in der Umgebung des Pulsmaximums der Fall sein, wenn die Zeit-
konstante τ kleiner ist als die Pulsbreite, was meist zutri�t. Dann folgt aus dem
Ansatz

u1[n] = u[n] = U[n] · sin(ω0n∆t +ϕ[n]) (3.65)
u2[n] = u′[n] = ω0U[n] · cos(ω0n∆t +ϕ[n]) (3.66)
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durch Umstellen von (3.65) nach U[n]:

U[n] =
u1[n]

sin(ω0n∆t +ϕ[n])
, (3.67)

sowie nach Einsetzen von (3.67) in (3.66):

u2[n] = ω0u1[n] · tan(ω0n∆t +ϕ[n]). (3.68)

Au�ösen nachϕ liefert:

ϕ[n] = atan2(ω0u1[n], u2[n])−ω0n∆t, (3.69)

wobei atan2(x,y) die gängige Erweiterung des atan von zwei auf vier Quadran-
ten bezeichnet mit den karthesischen Koordinaten (x,y), sodass Amplitude U
und Phaseϕ eine korrekte polare Darstellung des zugrunde liegenden komple-
xen Vektors bilden.

Damit wird die Berechnung der Lösung zunächst mit einem unde�nierten Ab-
schaltzeitpunkt toff = ∞ begonnen und durch die aktuelle Zeit toff = n∆t er-
setzt, sobald U[n] den Zielwert Umax erreicht. Dieser ergibt sich aus der Eingang-
samplitude Ui über die gewünschte gesamte Leistungsvertärkung Gtot durch:

Umax = Ui · G2
tot . (3.70)

Nach dem Abschalten des Oszillators wird in dieser Modellerweiterung zudem
das Eingangssignal zu Null gesetzt, um beispielsweise zur Bestimmung des Min-
destabstands zum nächsten Puls (für die maximale Symbolrate) die Abklingzeit
präzise über die Hüllkurve gemäß (3.67) bestimmen zu können. Ein zusätzlicher
partikulärer Signalanteil als Antwort auf das Eingangssignal würde dies nicht
erlauben.

3.3.2 Auswertung der Simulationsdaten

Die in den folgenden Abschnitten 4 und 5 durchgeführten Analysen zur Un-
tersuchung der Eigenschaften des SRO basieren ebenso wie die Messungen in
Abschnitt 6 auf einer Beobachtung des Ausgangssignals. Aus diesem müssen
dann die wesentlichen Eigenschaften extrahiert werden, was im Wesentlichen
einer Detektion, wie sie in einem Empfängersystem durchgeführt würde, ent-
spricht. In 3.2.1 wurde bereits die Frequenzantwort H(ω,t) als sinnvolle Größe
zur Beschreibung des SRO betrachtet. Sie lässt sich direkt aus dem simulativ oder
messtechnisch bestimmten Ausgangssignal berechnen. Analog zu ihrer De�ni-
tion gemäß (3.2.1) erfolgt dabei ein Mischvorgang, um das Ausgangssignal ins
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komplexe Basisband zu transferieren, sodass sich näherungsweise die komplexe
Hüllkurve des Pulses ergibt. Für ein reellwertiges, zeitdiskretes Signal u[n] kann
damit das zugehörige Basisbandsignal uBB[n] bestimmt werden durch:

uBB[n] =
(

u[n] · e− jω0n∆t
)
∗ hLP(t), (3.71)

wobei hLP(t) die Impulsantwort eines Tiefpasses bezeichnet, der die Spiegel-
frequenz bei −2ω0 unterdrückt. Ist das Eingangssignal bekannt (U und ϕ aus
(3.9)), kann die Frequenzantwort wie folgt bestimmt werden (bei Einschalten
zum Zeitpunkt ton = 0):

H(ω,toff) =
uBB[toff/∆t]

U · e jϕ . (3.72)

Zur Darstellung ist es jedoch in der Regel sinnvoll, eine Frequenzantwort zu
betrachten, in der die maximale Amplitude sowie die Phase bei ω = ω0 nor-
malisiert werden. Damit lässt sich eine bessere Vergleichbarkeit verschiedener
Parametrierungen des SRO erreichen. Zudem ist die Verstärkung strenggenom-
men keine Eigenschaft des SRO an sich, sondern durch die Pulsbreite variabel.
Ebenso ist ein konstantes Phaseno�set für die allermeisten Betrachtungen nicht
erheblich. Demnach wird die Normalisierung

H(ω,toff) =
H(ω,toff)

H(ωmax ,toff)
, ωmax = arg {max (|H(ω,toff|)} (3.73)

im Folgenden für die Darstellung der Frequenzantwort herangezogen. Diese
Größe ist außerdem nützlich, um wesentliche Kenngrößen zu bestimmen, ins-
besondere die für die Rauschbetrachtung wichtige Bandbreite des SRO. Sie lässt
sich bestimmen durch

B =
∫ ∞

0
|H(ω,toff)|2 dω. (3.74)

3.3.3 Parameterschätzung

Durch numerische Lösung der Di�erentialgleichung oder eine Messung des Aus-
gangssignals vom SRO lässt sich lediglich das Gesamtverhalten des SRO beob-
achten. Für viele Analysen ist es jedoch wichtig, vom Ausgangssignal auf we-
sentliche interne Parameter des Oszillators zurückschließen zu können. Hierbei
handelt es sich beispielsweise um den Qualitätsfaktor Q0 des Resonators oder
den Gewinn der o�enen Rückkoppelschleife K (gemäß Abschnitt 3.1.2), da das
Verhältnis der beiden Größen maßgeblich z.B. die Rauschbandbreite und die er-
zielbare Datenrate beein�usst.
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Diese Größen lassen sich aus dem Verlauf der Hüllkurve p(t) der Oszillation
ableiten. Geht man davon aus, dass die Anforderungen nach (3.27) näherungs-
weise erfüllt sind, d.h. insbesondere die Modulation nur eine geringe Steigung
hat und damit das vereinfachte Modell angewendet werden kann, lässt sich die
Hüllkurve nach [49] berechnen durch:

p(t) = exp
(
−ω0

∫ t

tb

ζ(λ)dλ
)

, (3.75)

wobei tb den Zeitpunkt bezeichnet, ab dem der Ein�uss des Eingangssignals auf
die Oszillation vernachlässigt werden kann bzw. die Sensitivitätsfunktion nur
noch einen sehr geringen Wert aufweist.

Im Allgemeinen ist die Anforderung für eine geringe Steigung zwar nicht erfüllt,
jedoch tri�t dies bei RC-förmiger Modulation nach (3.14) vor dem Maximum und
nach dem Abklingen bei niedrigen Amplituden näherungsweise zu. Aufgrund
der Integration in (3.75) ist jedoch keine direkte Berechnung von p(t) zulässig.
Daher wird stattdessen die Größe

g′(t) =
p(t + ∆t)

p(t)
= exp

(
−ω0

∫ t+∆t

t
ζ(λ)dλ

)
(3.76)

betrachtet, die als „di�erentieller Gewinn“ bezeichnet werden kann. Aus (3.14)
folgt dann bei Annahme eines näherungsweise konstanten Gewinns K(t) = K
während ∆t:

g′(t) =
p(t + ∆t)

p(t)
= exp

(
− ω0

2Q0
· ∆t · (1− K)

)
. (3.77)

Der di�erentielle Gewinn g′ lässt sich aus |H(ω,t)| bestimmen, das gemäß De-
�nition bei geringer Steigung der Modulation der Hüllkurve der Oszillation
entspricht, sofern das verwendeteω0 die tatsächliche Oszillationsfrequenz dar-
stellt:

g′(∆t) =
|H(ω,t)|

|H(ω,t + ∆t)| . (3.78)

Istω0 bzw. die Oszillationsfrequenz nicht genau bekannt, beispielsweise für den
Fall einer Messung, kann alternativ auch die Hüllkurve anders bestimmt wer-
den. Hierzu werden zwei gemessene Signale y1(t) und y2(t) benötigt, von denen
bekannt ist, dass deren Eingangssignale einen Phasenversatz von 90° aufweisen,
bei ansonsten gleicher Amplitude und Frequenz. Dann ergibt sich:

g′(∆t) =
pmeas(t + ∆t)

pmeas(t)
, pmeas(t) = |y1(t) + j · y2(t)| . (3.79)
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Mit Hilfe dieser Ausdrücke lassen sich Q0 und K bestimmen, indem zunächst an
der fallenden Flanke zu einem Zeitpunkt toff + Toff,K≈0, an dem der Oszillator
bereits praktisch ausgeschaltet ist, sodass K(toff + Toff,K≈0) ≈ 0, jedoch die Os-
zillationsamplitude noch ausreichend groß ist. Der Qualitätsfaktor Q0 berechnet
sich dann zu:

Q0 = − ω0 · ∆t
ln
(

g′(toff + Toff,K≈0)
) . (3.80)

Anschließend ergibt sich auf analoge Weise an der steigenden Flanke zu einem
Zeitpunkt ton + Ton,K≈0 nahe des Puls-Maximums K durch:

K = 1 +
2Q0
ω0 · ∆t

· ln
(

g′(ton + Ton,K≈0)
)

. (3.81)
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4 Analyse der Systemeigenscha�en

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die theoretischen Grundlagen erör-
tert wurden, soll nun eine Analyse der grundlegenden Eigenschaften des Ge-
samtsystems erfolgen, wobei der Fokus auf denjenigen Komponenten liegt, die
letztendlich die Performance bestimmen. Da als wichtigste Parameter Bandbrei-
te, Datenrate und Sensitivität zu benennen sind, wird nachfolgend im Wesentli-
chen der SRO im Empfänger betrachtet. Wie aus 3.2.3 hervorgeht, bestimmt die-
ser aufgrund der regenerativen Abtastung im Wesentlichen das Verhalten, wäh-
rend die übrigen Komponenten (Mischerstufe, etc.) weniger Ein�uss ausüben.
Für den Sender gilt grundsätzlich dasselbe, allerdings sollte dieser üblicherweise
eher konservativ ausgelegt, d.h. beispielsweise die Sensitivität nicht vollständig
ausgeschöpft werden, damit die erzielbare Dynamik der Übertragungsstrecke
nicht unnötig reduziert wird.

4.1 Frequenzantwort

Wie in Abschnitt 3.2.1 dargelegt, beschreibt die Frequenzantwort die wesentli-
chen Eigenschaften eines linearen Systems. Im speziellen Fall des hier betrach-
teten zeitvarianten super-regenerativen Oszillators sollen daher die Eigenschaf-
ten der (normalisierten) zeitvarianten Frequenzantwort H(2π f ,toff) näher ana-
lysiert werden. Dabei steht die Frage im Vordergrund, auf welche Weise Ampli-
tude und Phase des Eingangssignals bei seiner Frequenzωi die instantane Am-
plitude und Phase des Oszillations- bzw. Ausgangssignals bei seiner Frequenz
ω0 beein�ussen. Betrachtet wird der Zeitpunkt t = toff, d.h. der Ausschaltzeit-
punkt des Oszillators, zu dem in der Regel das Maximium der Oszillation und
damit auch die höchste Verstärkung zu erwarten ist.

In Bild 4.1 sind beispielhaft die Frequenzantworten für typische Parametersätze
dargestellt. Die Mittenfrequenz des Oszillators ist mit f0 = 6 GHz im Hinblick
auf die spätere experimentelle Veri�kation gewählt worden. Betrachtet werden
zwei Fälle: Eine eher hohe Güte von Q0 = 10 mit einer hohen Verstärkung der
o�enen Rückkoppelschleife des Oszillators von Kmax = 2 (entsprechend 6 dB
Gewinn des Verstärkers) sowie eine sehr niedrige Güte von Q0 = 2 mit einer
stark verringerten Verstärkung von Kmax = 1,2 (etwa 1,6 dB). In beiden Fällen
ist damit der Anstieg der Oszillationsamplitude für rechteckförmige Modula-
tion gemäß (3.77) gleich. Zusätzlich sind jeweils die Ergebnisse für eine RC-
Modulation mit verschiedenen Zeitkonstanten dargestellt.

Betrachtet man zunächst den Verlauf der Amplitude in Bild 4.1, lässt sich ei-
ne große Ähnlichkeit zu dem eines Parallelschwingkreises feststellen. Letzt-
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Bild 4.1: Frequenzantwort des SRO mit RC-förmiger Modulation bei Variation der Zeit-
konstante τ für f0 = 6 GHz, Ii = 0.01 A, ϕi = 0 bei t = toff, d.h.
H(2π f ,toff), berechnet mit dem numerischen Lösungsverfahren aus 3.3. Die
oberen Graphen zeigen die Ergebnisse für Q0 = 10 und Kmax = 2, die unteren
die für Q0 = 2 und Kmax = 1,2.
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endlich ist dies auch intuitiv nachvollziehbar, da das Modell des Oszillators als
wesentlich frequenzbestimmendes Element einen solchen Parallelschwingkreis
aufweist. Es fallen jedoch zwei Eigenschaften auf: Die sich ergebende Bandbrei-
te hängt in erheblichem Umfang von der Zeitkonstante ab, d.h. ein langsamerer
Anstieg führt zu einer deutlich reduzierten Bandbreite. Dies ist von Vorteil für
die Sensitivität, da bei höherer Zeitkonstante die Verstärkung anfangs sehr ge-
ring und damit die Pulsdauer bei vergleichbarer Gesamtverstärkung länger bzw.
die Datenrate geringer wird. Als zweiter E�ekt lässt sich beim Amplitudengang
ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden betrachteten Fällen mit niedri-
ger und hoher Güte bei etwa gleichbleibendem Anstieg der Oszillation feststel-
len. So ist die Bandbreite bei rechteckförmiger Modulation und niedriger Güte
etwas größer, bei hoher Zeitkonstante jedoch vergleichbar. Das deutet darauf
hin, dass bei langsamem Anstieg vor allem das Verhältnis von Verstärkung zu
Güte das Verhalten dominiert, bei rechteckförmiger Modulation hingegen der
große Güteunterschied sich im ausgeschalteten Zustand bemerkbar macht. Wie
diese Ein�üsse zustande kommen, soll im Folgenden näher betrachtet werden.
Am markantesten ist dies beim Verlauf der Phase.

In der Frequenzantwort der Phase fällt auf, dass diese sich deutlich von ei-
nem Parallelschwingkreis unterscheidet. Im Fall von rechteckförmiger Modu-
lation mit einer Verstärkung von K = 2 ist diese konstant über den gesamten
Frequenzbereich, während Parallelschwingkreise bekanntermaßen einen Über-
gang von +180◦ nach −180◦ aufweisen mit dem Nulldurchgang bei der Re-
sonanzfrequenz. Die Ursache hierfür wird deutlich, wenn man für die recht-
eckförmige Modulation die partikulären Lösungen für die beiden Zeitabschnit-
te (Verstärker an bzw. Verstärker aus) näher betrachtet. Diese sind identisch
mit der Frequenzantwort eines Parallelschwingkreises und für die beiden hier
betrachteten Fälle in Bild 4.2 dargestellt. Dabei fällt auf, dass für den Fall der
Verstärkung der Verlauf in Folge des e�ektiven Vorzeichenwechsels der Gü-
te an beiden Achsen gespiegelt ist. Summiert man nun beide Verläufe, ergibt
sich das konstante Verhalten über den gesamten Frequenzbereich. Somit liegt
die Vermutung nahe, dass die Frequenzantwort als Ergebnis einer konsekutiven
Einwirkung von zwei Parallelschwingkreisen auf das Eingangsignal betrachtet
werden kann. Der zweite Fall mit geringer Güte bestätigt dies: Hier ergibt sich
in Bild 4.1 (rechts unten) eine leichte Abweichung von der Nulllinie, die sich
analog aus den partikulären Lösungen gemäß Bild 4.2 (rechts) ableiten lässt. Da
die Verstärkung in diesem Fall mit K = 1,2 sehr gering ausfällt, wodurch ef-
fektiv die Güte betragsmäßig deutlich gegenüber dem ausgeschalteten Zustand
steigt, ist der Phasenverlauf um die Resonanzfrequenz deutlich steiler. Addiert
man beide Verläufe, bleibt ein Rest übrig, der ein Maß für die Asymmetrie ist.
Im Hinblick auf die höhere Bandbreite bei niedriger Güte in Bild 4.1 ergibt sich
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rechteckförmiger Modulation für f0 = 6 GHz, Ii = 0.01 A,ϕi = 0, berechnet
durch atan(J/I) gemäß (3.17).

nun eine ähnliche Begründung wie für die Phase: Im eingeschalteten Zustand ist
die Bandbreite des Parallelschwingkreises zwar dieselbe wie im Fall hoher Güte,
wodurch der Anstieg der Oszillation gleich schnell erfolgt. Im ausgeschalteten
Zustand ist die Bandbreite wegen der niedrigen Güte jedoch erheblich höher,
sodass sich in Kombination eine größere Bandbreite ergibt.

Die beobachteten E�ekte basieren mathematisch gesehen darauf, dass zum Zeit-
punkt des Einschaltens sich Phase und Amplitude der Oszillation vektoriell aus
den partikulären Lösungen für die angrenzenden Zustände ergeben (siehe (3.24)).
Betrachtet man nun den allgemeineren Fall einer kontinuierlichen Zeitvarianz
mit RC-Modulation, lässt sich das Verhalten auf ähnliche Weise durch Betrach-
tung der stufenförmigen Approximation – wie sie in Abschnitt 3.1.5 beschrie-
ben wurde – nachvollziehen. Dort �ndet sich in (3.32) eine ähnliche Vorschrift
zur Berechnung von Phase und Amplitude der ansteigenden Schwingung. Sie
unterscheidet sich von der Lösung im Fall rechteckförmiger Modulation durch
die Berücksichtigung des bereits vorhandenen Schwingungsvektors in der ho-
mogenen Lösung des vorherigen Zeitintervalls. Damit �ndet eine Kumulation
statt, wobei das Ergebnis der partikulären Lösung sukzessive in den Zustand
des Gesamtergebnisses „durchsickert“. Obwohl diese Beschreibung aus mathe-
matischer Sicht als nicht sehr tiefgehend zu bezeichnen ist, liefert sie einen in-
tuitiven, anschaulichen Ansatz zum Nachvollziehen der entstehenden E�ekte.
Bild 4.3 zeigt die Phase der Zustandsgrößen I,J bzw. V,W, d.h. die Phase Fre-
quenzantwort über der Zeit während des Anschwingens für verschiedene Arten
der Modulation und drei verschiedene Frequenzen für das Eingangssignal.
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Bild 4.3: Transienter Verlauf der Oszillatorparameter für verschiedene Arten von Mo-
dulation. Oben: Modulation K(t), Mitte: Phase der Frequenzantwort der par-
tikulären Lösung, Unten: Phase der Frequenzantwort der homogenen Lösung
(bei ausreichend großer Amplitude näherungsweise gleich der Phase des Aus-
gangssignals).
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Die in den mittleren Bildern dargestellte Phase atan2(J,I) zeigt, wie sich die
Phase des Parallelschwingkreises über der Zeit mit der darüber gezeigten Mo-
dulation K(t) ändert. Ist die Modulation (punkt-)symmetrisch zu K(t) = 1, gilt
dasselbe auch für den Verlauf der Phase des Parallelschwingkreises. Dement-
sprechend erfolgt die Einwirkung des Eingangssignals während des Einschalt-
vorgangs frequenzunabhängig in gleichem Maße mit positivem wie mit nega-
tivem Vorzeichen. Dementsprechend konvergiert die resultierende Phase der
Oszillation (unten) ausgehend vom Zustand des ausschließlichen Ein�usses des
Parallelschwingkreises im ausgeschalteten Zustand bei etwa 2,5 ns zu demsel-
ben Phasenwert bei 4 ns. Erfolgt die Modulation jedoch nicht symmetrisch zu
K(t) = 1, lässt sich keine Konvergenz beobachten.

Entsprechende Überlegungen lassen sich auch für die Amplitude des Frequenz-
gangs anstellen. Die Bandbreite eines Parallelschwingkreises hängt direkt von
der Güte und damit der Verstärkung K(t) des negativen Leitwerts ab. Dement-
sprechend ist die Bandbreite in der Umgebung von K(t) = 1 sehr hoch. Stellt
man sich nun die Auswirkung der Modulation als Verkettung von vielen Fil-
tern vor (wobei jedes Filter für die Auswirkungen in einem durchlaufenen Zeit-
abschnitt steht), deren Bandbreite variiert, bewirkt ein langsamer Anstieg von
K(t) eine e�ektive geringe Bandbreite, da viele Einzel�lter eine niedrigere Band-
breite aufweisen. So erklärt sich auch das Abnehmen der Bandbreite in Bild 4.1
mit wachsender Zeitkonstante. Dementsprechend ist es durch gezieltes Design
von K(t) möglich, die Bandbreite und damit auch die Sensitivität des Systems
in erheblichem Umfang zu beein�ussen. Gibt es keinerlei Beschränkungen für
den realisierbaren Kurvenverlauf der Modulation, lässt sich die Bandbreite in
praktisch beliebigem Umfang variieren, und zwar nahezu unabhängig von der
Anstiegszeit der Oszillation und damit der Pulsbreite bzw. Datenrate [76]. Letzt-
endlich besteht die beschriebene Methode zur Verringerung der Bandbreite bei
gleichzeitigem schnellen Anstieg der Oszillation darin, die Bandbreite durch ei-
ne möglichst niedrige Steigung nahe K(t) = 1 stark zu reduzieren und dann die
Verstärkung schnell deutlich zu erhöhen, sobald die Sensitivität des Oszillators
für das Eingangssignal hinreichend abgenommen hat.

4.2 Datenrate

Neben den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Eigenschaften des SRO im
Frequenzbereich ist auch eine Betrachtung des transienten Verhaltens wichtig,
insbesondere im Hinblick auf die erzielbare Datenrate.

In Bild 4.4 ist der prinzipielle transiente Verlauf der Hüllkurve des Ausgangssi-
gnals des SRO dargestellt. Nach dem Einschalten des Oszillators zum Zeitpunkt
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t = ton beginnt der Gewinn der Rückkoppelschleife zu steigen. Wird in (3.6)
bzw. (3.5) K(t) = 1 erreicht, sind die Verluste des Resonators gerade kompen-
siert. In diesem Fall ist die Einwirkung des Eingangssignals auf den Resona-
tor maximal, d.h. die Sensitivität gemäß (3.30) am größten. Davor und danach
nimmt sie ab, sodass folglich das zu regenerierende Eingangssignal im Bereich
der maximalen Sensitivität stabil sein sollte. Dementsprechend wird der Oszil-
lator erst einige Zeit nach dem Übergang von einem Symbol zum nächsten bzw.
dem Einschalten des Eingangssignals gestartet. Im Folgenden schwingt der Os-
zillator an, bis in der Regel eine bestimmte, gewünschte Verstärkung (Gesamtge-
winn) oder ein de�nierter Ausgangspegel erreicht wurde. Nach dem Ausschal-
ten klingt die Schwingung wieder ab. Das Ziel besteht dabei darin, dass der
Oszillatorzustand vor dem Beginn des nächsten Symbols wieder komplett zu-
rückgesetzt wird, damit keine gegenseitige Beein�ussung zeitlich aufeinander
folgender Pulse auftritt, die eine Inter-Symbol-Interferenz hervorrufen würde
(sog. „hangover“, [49]). Hierzu muss die Oszillation deutlich unter den Pegel
des Eingangssignals absinken, da das verbleibende Signal einen Störer repräsen-
tiert, der sich mit dem Eingangssignal überlagert und dessen Signal-zu-Störer-
Abstand („signal-to-distortion-ratio“, SDR) sich verringert. Dieser sollte stets
mindestens etwas größer als das Signal-zu-Rausch-Verhältnis („signal-to-noise-
ratio“, SNR) sein, damit die Sensitivität des Systems nicht beeinträchtigt wird.
Sofern die Übertragung nicht durch Rauschen limitiert ist (d.h. der Empfangs-
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pegel deutlich größer als der Rauschpegel ist), genügt ein SDR, das größer ist
als das für die jeweilige Modulation und die gewünschte Obergrenze der Bitfeh-
lerrate notwendige Mindest-SNR.

Ausgehend von diesen Überlegungen lässt sich nun für eine bestimmte Gesamt-
verstärkung die maximal erreichbare Puls- und damit die Symbolrate bestim-
men. Sie setzt sich zusammen aus der Zeit, die für den Anstieg der Oszillati-
on benötigt wird sowie der Zeit für das Abklingen bis das benötigte minimale
SDR erreicht wird. Die Antwortzeit auf das Eingangssignal braucht für realisti-
sche Parametersätze nicht als zusätzliche Verzögerung berücksichtigt werden,
da die Bandbreite des Systems beim Betrieb im technologischen Grenzbereich
typischerweise deutlich höher als die Symbolrate und damit die erzielbare Im-
pulsantwort kürzer als die Symboldauer (siehe Abschnitt 4.3) ist. Da die Sensi-
tivitätsperiode des Oszillators, in der dieser Informationen vom Eingangssignal
aufnimmt, sehr kurz ist, kann nach deren Ende bereits der Übergang zum nächs-
ten Symbol erfolgen.

Bild 4.5 zeigt die durch Simulation mit dem in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen
Modell berechnete maximal erreichbare Symbolrate für verschiedene Parame-
tersätze. Dabei wird das Modell mit festem Gesamtgewinn (Abschaltung des Os-
zillators, sobald der gewünschte Gewinn erreicht wurde) verwendet, und zwar
mit einem Gewinn von 25 dB (links oben) bzw. 45 dB (links unten). Für die Mo-
dulation wurde eine RC-Charakteristik gemäß (3.14) angenommen und der Ein-
�uss verschiedener Einstellungen für die Verstärkung bzw. die Zeitkonstante
untersucht.

Bei einem für die anvisierte Anwendung bereits als recht hoch einzuschätzen-
dem Gewinn von 25 dB (bei einer angenommenen niedrigen Verstärkung von
0.8 dB bis 6 dB entspricht dies dem Gewinn einer Kette von etwa 6 bis 31 Ver-
stärkern) ist eine relative Symbolrate (bezogen auf die mittlere Oszillationsfre-
quenz) im Bereich von 4 bis 8 % für eine hinreichend niedrige Güte (Q0 = 3) er-
reichbar. Während dies bei einer Frequenz von 6 GHz zu Symbolraten zwischen
240 und 480 MBaud führt, können mit mm-Wellen bei z.B. 250 GHz bereits 10 bis
20 GBaud generiert werden. Geht man von einer mittleren Bandbreitene�zienz
und somit beispielsweise einem Modulationsformat wie 16-QAM aus, sind 40
bis 80 GBit/s als realistisch anzusehen. Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass
durch die Zeitkonstante der RC-Modulation bereits die durch parasitäre Reak-
tanzen zu erwartende Verzögerung des Anstiegs der Oszillation berücksichtigt
wurde.

Betrachtet man höhere Gesamt-Verstärkungen (im Bild links unten 45 dB), kön-
nen als Folge des exponentiellen Wachstums der Oszillationsamplitude immer
noch beachtliche relative Symbolraten zwischen 2 und 6 % erreicht werden. Die
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Bild 4.5: Darstellung der maximal erreichbaren relativen Symbolrate (links), bezogen
auf die Mittenfrequenz der Oszillation für eine Gesamtverstärkung von 25 dB
(links oben) bzw. 45 dB (links unten). Für diese beiden Fälle ist jeweils rechts die
relative Rauschbandbreite in dB dargestellt, d.h. um welchen Betrag die Rausch-
bandbreite höher ist als die jeweils erreichte maximale Symbolrate.
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Betrachtung noch wesentlich höherer Verstärkungen ist im mm-Wellen-Bereich
nicht sinnvoll: Bereits bei 10 GBaud beträgt der Rauschpegel

Pn = k · T · B (4.1)

mit der Boltzmann-Konstante k, der absoluten Raumtemperatur T und der der
Symbolrate entsprechenden Bandbreite B mit mindestens -74 dBm (ohne Be-
rücksichtigung der Rauschzahl), sodass bei einer üblichen maximalen Ausgangs-
leistung eines Verstärkers von -5 dBm und einem Mindest-SNR von 21 dB bei
di�erentieller Modulation mit 16-QAM nur eine nutzbare Dynamik von höchs-
tens 48 dB verbleibt.

4.3 Selektivität und Rauschbandbreite

Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass trotz des Auf- und Abschwin-
gens des Oszillators hohe Symbolraten erreicht werden können. Diese Angabe
allein ist jedoch für den Vergleich mit dem klassischen homodynen System nicht
ausreichend, um eine ebenbürtige Performance zu attestieren. Mindestens ge-
nauso wichtig ist die Frage, wie groß die erreichbare Rauschbandbreite ist. Eine
hohe erreichbare Symbolrate ist schließlich zu relativieren, wenn aufgrund einer
hohen Bandbreite die Sensitivität sinkt und somit bei einer gegebenen Dynamik
des Kanals weniger Bits pro Symbol übertragen werden können.
Im Hinblick auf die Bandbreite ist üblicherweise auch noch die Selektivität ei-
nes Empfängers als praxisrelevantes Kriterium zu betrachten, d.h. die Fähigkeit
im Frequenzmultiplex benachbarte Kanäle oder Störer auszublenden. In Anbe-
tracht des mittelfristig angestrebten Frequenzbereichs oberhalb von 100 GHz
und hoher relativer Bandbreiten kann dies jedoch als weniger relevant betrach-
tet werden. Der hohe geometrische Pfadverlust bei diesen Frequenzen führt da-
zu, dass ohnehin Antennen bzw. Antennenarrays mit hoher Direktivität zum
Einsatz kommen werden, sodass inhährent ein räumlicher Multiplex statt�n-
det, der dann – auch wegen der hohen relativen Bandbreite, die faktisch eine
Unterteilung in mehrere Frequenzbänder ausschließt – für die Realisierung der
Mehrbenutzerfähigkeit verwendet wird.
Im Folgenden soll daher nun das Verhältnis von Rauschbandbreite und Sym-
bolrate betrachtet werden, wobei zunächst nur die Bandbreite des abstrakten
Systems im Vordergrund steht und die Rauschzahl des Empfängers unberück-
sichtigt bleibt. Eine vergleichende Betrachtung der Rauschzahl beim regenera-
tiven und homodynen System �ndet in Abschnitt 5.1 statt.
Bei einem homodynen System ist für das Verhältnis von Rauschbandbreite zu
Symbolrate („Bandbreiten-Überhang“ oder „-Exzess“, engl. „bandwidth excess“)



4.4 Pulsregeneration 61

im Ideallfall ein Wert von 1 erreichbar, wenn als Sendeimpulse Sinc-Funktionen
und im Empfänger ein entsprechendes (ideales rechteckförmiges) Matched Fil-
ter mit einer der Symbolrate entsprechenden Bandbreite zum Einsatz kommt.
Beim SRO hängt die Bandbreite vor allem von der Art der Modulation und ins-
besondere von der Steilheit des Durchlaufs durch den Übergang zwischen ge-
dämpftem und entdämpftem Schwingkreis ab [49]. Ist die Form der Modulation
frei wählbar, sind Symbolrate und Bandbreite weitestgehend entkoppelt [76],
d.h. eine ähnliche Performance wie beim homodynen Empfänger wäre realisier-
bar. Hierzu sind nach [76] jedoch schnelle Sprünge der Modulation erforderlich,
die im technologischen Grenzbereich bei sehr hohen Symbolraten unrealistisch
sind. Aufgrund der durch parasitäre Reaktanzen beschränkten Anstiegszeit sind
sinusförmige Modulation oder durch (parasitäre) R(L)C-Glieder in der Anstiegs-
zeit beschränkte rechteckförmige Modulationen realistisch.

In Bild 4.5 ist für die im vorherigen Abschnitt betrachteten Anwendungsfälle mit
RC-Modulation das Verhältnis von Rauschbandbreite zur maximal erreichba-
ren Symbolrate (rel. Rauschbandbreite) mit einer Gesamtverstärkung von 25 dB
(rechts oben) bzw. 45 dB (rechts unten) graphisch in Abhängigkeit von dem
Qualitätsfaktor des Oszillators dargestellt. Dabei lässt sich feststellen, dass ei-
ne niedrige Verstärkung im Oszillator erwartungsgemäß die Rauschbandbreite
reduziert. Für 0.8 dB können dabei weniger als 2 dB relative Rauschbandbreite
erzielt werden, wohingegen hohe Verstärkungen im Bereich von 6 dB Werte von
4 bis 5 dB zur Folge haben. Die Abhängigkeit vom Qualitätsfaktor ist hingegen
gering, d.h. diese Eigenschaft hängt nicht von den Kennwerten der Oszillator-
Hardware, sondern vor allem vom transienten Verlauf der Modulation ab.

Abschließend lässt sich feststellen, dass SRO-basierte Systeme gegenüber einem
idealen homodynen System eine um 2 bis 5 dB erhöhe Rauschbandbreite und
damit entsprechend verringerte Sensitivität aufweisen können. Allerdings wur-
de hier bislang das Verstärkerrauschen nicht betrachtet, das einen erheblichen
Ein�uss hat. Eine endgültige Betrachtung �ndet in Abschnitt 5.1 unter dessen
Einbeziehung statt.

4.4 Pulsregeneration

Bei den bisherigen Ausführungen wurde gemäß (3.9) davon ausgegangen, dass
am Eingang des SRO ein CW-Signal anliegt, dessen Amplitude und Phase die
übertragene Information enthält. Geht man von einem klassischen homodynen
Sender aus, der einen einfachen, in der Bandbreite begrenzten, direkt modu-
lierten Träger übermittelt, ist dies näherungsweise der Fall. Schließlich ist die
Sensitivitätsphase des SRO, in der das Eingangssignal einen Ein�uss auf den Os-
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Bild 4.6: Ein�uss der Sendepulsform auf das SNR im Empfänger; (a): Sendepulsform ent-
spricht Empfangspulsform, (b): Empfangspuls mit höherem Gewinn; (c): Sen-
depuls zusätzlich mit leichter Kompression [73]

zillator (bzw. genauer: das Eingangssignal Ein�uss auf Amplitude und Phase der
homogenen Lösung der DGL des Oszillators) hat, typischerweise sehr kurz im
Vergleich zu seiner Periode. Sobald die Oszillationsamplitude deutlich größer
als das Eingangssignal ist, kann ein weiterer Ein�uss verneint werden.

Kommt hingegen ein Sender zum Einsatz, der ebenfalls auf dem SRO als Fron-
tend basiert, �ndet die Funkübertragung auf Basis von Pulsen statt. Da deren
höchste Amplitude in der Regel nur für einen kurzen Zeitraum erreicht wird,
kann für die systematische Betrachtung nicht mehr von einem CW-Signal am
Eingang ausgegangen werden. Im Idealfall sollte bei der Abtastung des Emp-
fangssignals eine Frequenzantwort realisiert werden, die der eines Matched Fil-
ters entspricht, das für die Form des übertragenen Pulses das SNR maximiert.
Gemäß [50] lässt sich dies umsetzen, indem das Quenchsignal in Abhängigkeit
von der Hüllkurve des empfangenen Pulses mit Hilfe einer PLL gesteuert wird.
Dies erfordert jedoch einen nicht unerheblichen Hardwareaufwand und setzt
voraus, dass eine hinreichende Flexibilität für die Synthese komplexerer Signal-
formen für das Quenchsignal besteht. Wie bereits in 4.3 diskutiert, ist die Rea-
lisierung derartiger Mechanismen für hohe Datenraten und insbesondere hohe
Frequenzen schwierig, sodass im Folgenden potentielle Alternativen diskutiert
werden sollen, die bereits in [73] angerissen wurden.
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Um den Ein�uss einer fehlenden Anpassung an die Sendeimpulsform exempla-
risch zu untersuchen, wurde eine Simulation mit Q0 = 3 und einem Gewinn
von 1.6 dB durchgeführt. Bild 4.6 zeigt links (a) den Verlauf der Verschlechte-
rung des SNR eines SRO-basierten Empfängers, wenn statt eines CW-Signals
am Eingang ein Puls mit gleicher Spitzenleistung erzeugt wird. Der Oszillator
des Senders wurde dabei identisch kon�guriert wie der des Empfängers. Zur
Feststellung des maximal erreichbaren SNR ist ferner eine Variation des zeitli-
chen Abstandes zwischen Einschalten des Sendeoszillators und Einschalten des
Empfangsoszillators durchgeführt worden. In dieser Kon�guration liegt die Ver-
schlechterung des SNR bei mehr als 4 dB, was als erheblich eingeschätzt werden
kann. Demnach sind Maßnahmen erforderlich, um die Auswirkungen des feh-
lenden Matched Filters zu verringern.

Hierfür sind mehrere Alternativen denkbar. In Bild 4.6 (links, b) ist eine Verbes-
serung durch Kon�guration eines höheren Gewinns (4 dB statt 1.6 dB) am Emp-
fangsoszillator demonstriert, dessen Puls im Bild rechts dargestellt ist. Der An-
satz beruht darauf, dass die Länge der Sensitivitätsphase des Oszillators, d.h. des
Bereichs, in dem der Gewinn näherungsweise den Verlust des Resonators kom-
pensiert, kürzer ausfällt, wenn der Gewinn des Oszillators schneller ansteigt und
dieser schneller aufschwingt. Dann ist der Mittelungse�ekt der Pulsspitze weni-
ger stark ausgeprägt und zum Zeitpunkt der höchsten Sensitivität (Nulldurch-
gang des Gewinns der o�enen Rückkoppelschleife des Oszillators) wird eine
höhere Signalleistung erreicht. Aufgrund des exponentiellen Abfalls an beiden
Puls�anken kann der Vorteil höher sein als der vergleichweise langsame An-
stieg der Rauschbandbreite bei höherer Verstärkung (siehe Bild 4.5). Alternativ
oder auch zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Sender leicht in Kompressi-
on zu treiben, sodass das Pulsmaximum abge�acht wird (siehe Bild 4.6 Mitte,
c). Die Kombination beider Maßnahmen erlaubt es hier, die Verschlechterung
der Signalleistung gegenüber dem CW-Signal von über 4 dB auf unter 2 dB zu
reduzieren (siehe Bild 4.6 links).

Die beiden vorgenannten Methoden wurden für die in folgenden Abschnitten
betrachteten Demonstratoren bevorzugt, da sie sich ohne zusätzlichen Schal-
tungsaufwand realisieren lassen. Für eine praktische Realisierung mit dem Fo-
kus auf Performance sind jedoch noch weitere Methoden als realistisch umsetz-
bar zu bewerten, die mit geringem zusätzlichen Schaltungsaufwand realisiert
werden können. Dazu zählt vor allem eine begrenzte Verzerrung des Quench-
signals beispielsweise des Senders, um den Verlauf der Hüllkurve des Pulses in
der Umgebung seines Maximums abzu�achen (bei der maximalen Amplitude),
sodass insgesamt mehr Signalenergie in der Sensitivitätsphase des Empfängers
übertragen wird.
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5 Analyse der Fehlerquellen

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die systematischen Eigenschaf-
ten eines SRO-basierten Kommunikationssystems betrachtet wurden, soll in die-
sem Abschnitt der Fokus auf die wichtigsten Fehlerquellen im Kontext mit dem
SRO gelegt werden. An erster Stelle ist hier das Rauschen als maßgebliche sto-
chastische Fehlerquelle zu betrachten (Abschnitt 5.1), wobei der Vergleich des
SRO mit den Rauscheigenschaften einer Verstärkerkette im Vordergrund steht.
Weiterhin wird beim Rauschen auch der Jitter des Modulationssignals als zu-
sätzliche Fehlerquelle gegenüber dem klassischen System betrachtet (Abschnitt
5.2). Als hauptsächliche systematische Fehlerquelle wird das „Self-Locking“ dis-
kutiert (Abschnitt 5.3). Weitere Fehlerquellen, die üblicherweise für Kommuni-
kationssysteme in Betracht gezogen werden müssen, wurden bereits diskutiert:
Die Bandbreite des SRO ist in Abschnitt 4.1 und 4.3 im Rahmen der Analyse der
Systemeigenschaften abgehandelt worden. Der Ein�uss der Frequenzstabilität
des Lokaloszillators wurde bei der mathematischen Analyse des Gesamtsystems
aus Sicht der Signalverarbeitung in Abschnitt 3.2 untersucht.

5.1 Rauschen

Betrachtet man die Performance eines SRO-basierten Systems, sind neben der
Gesamtverstärkung und der erreichbaren Symbolrate vor allem die Bandbreite
und die Rauschzahl als Parameter zu nennen, die maßgeblich die Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber einer klassischen Verstärkerkette bestimmen. Während die
Bandbreite und die sich daraus ergebende eingefangene Rauschleistung bereits
als Systemeigenschaft in Abschnitt 4.3 betrachtet wurde, fehlt noch die Unter-
suchung des Eigenrauschens des SROs, das als zusätzliche Rauschleistung ein-
�ießt. Bild 5.1 zeigt die übliche De�nition der Signal- und Rauschgrößen eines
Verstärkers mit der (Spannungs-)Verstärkung g. Dabei bezeichnet sI die Ampli-

Eingangssignal

Verstärker

Frequenzantwort

Addition Signalleistung

des Verstärkers

Bild 5.1: Rausch- und Signalgrößen eines Verstärkers
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Eingang Ausgang

Rückkopplungs-Filter

Verstärker-Verstärker-
rauschen

Bild 5.2: Erweiterung des SRO-Modells zur Betrachtung von Rauschgrößen

tude des Eingangssignals, nI die Rauschspannungsdichte am Eingang, nA die
auf den Ausgang des Verstärkers bezogene Rauschspannungsdichte sowie sO
und nO die Signalspannung bzw. die Rauschspannungsdichte am Ausgang. Das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis am Eingang und Ausgang des Verstärkers sowie
deren Beziehung ist damit de�niert als:

snrI =
sI
nI

, snrO =
sO
nO

, snrO =
snrI

f
, (5.1)

wobei f die (Spannungs-)Rauschzahl, d.h. die Verschlechterung des SNR durch
Verwendung des Verstärkers, bezeichnet. Mit der additiven Rauschquelle in Bild
5.1 lässt sie sich berechnen:

f = 1 +
nA

g · nI
. (5.2)

5.1.1 Rauschzahl des SRO bei rechteckförmiger Modulation

Im Folgenden soll nun für den SRO eine mit der Verstärkerkette vergleichba-
re Betrachtung vorgenommen werden. Dabei wird auf das in Bild 3.2 darge-
stellte SRO Modell in leicht abgewandelter Form zurückgegri�en, ergänzt um
Eingangsrauschen sowie einen additiven weißen Rauschbeitrag am Ausgang
des Verstärkers, wie in Bild 5.2 gezeigt. Der Umbau des Modells ist motiviert
durch eine größere Ähnlichkeit zur später gezeigten Implementierung sowie
zur besseren Vergleichbarkeit des Ergebnisses mit der Verstärkerkette. Die Aus-
wirkungen der Abweichung zwischen beiden Modellen werden am Ende dieses
Abschnittes näher erörtert.

Zunächst wird der einfachste Fall betrachtet, in dem der Oszillator gemäß Bild
5.2 mit einem rechteckförmigen Signal ein- und ausgeschaltet wird. Er weist
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die Mittenfrequenzω0 auf, die durch das Filter mit der Frequenzantwort H(ω)

bestimmt ist. Beiω0 ergibt sich eine Gruppenlaufzeit von Tg. Das System sei fer-
ner linear zeitinvariant, was über die Realisierung des Einschaltvorgangs durch
„Einschalten“ der Eingangssignale sI, nI und nA zum Zeitpunkt t = 0 sicher-
gestellt werden kann. Mangels Stimulus ist dann für t < 0 keine Oszillation
möglich. Bei der Betrachtung wird auf Spannungsgrößen statt Leistungsgrö-
ßen zurückgegri�en, da sowohl für das Signal als auch für das Rauschen ei-
ne Spannungsaddition am Additionsknoten angenommen werden muss: Durch
die notwendige Erfüllung der Oszillationsbedingung ist das Signal in der Rück-
koppelschleife am Additionspunkt stets phasensynchron zum Eingangssignal.
Gleiches gilt für das Rauschen. Dies ist zwar ein Zufallssignal, durch die Filter-
wirkung von H(ω), dessen Bandbreite auch bei niedriger Güte unterhalb des
Betrags der Mittenfrequenz liegt, sind Ein- und Ausgangssignal innerhalb der
Zeitdauer einer Schwingung bei der Mittenfrequenz allerdings noch näherungs-
weise kohärent.

Im Laplace-Raum ergibt sich für den SRO dann für das Ausgangssignal vo(t)
bzw. Vo(s):

Z(s) = SI(s) + Vo(s) · H(s) = 1
g ·Vo(s). (5.3)

Au�ösen nach Vo(s) und Darstellung des Ergebnisterms mit Hilfe der geome-
trischen Reihe liefert:

Vo(s) =
g · SI(s)

1− g · H(s)

= g · SI(s) ·
[
1 + g · H(s) + g2 · H(s)2 + ...

]
. (5.4)

Die Formulierung als Reihe erlaubt es, das rückgekoppelte System als Kette ge-
mäß Bild 5.3 (oben) darzustellen.

Die Struktur ist theoretisch unendlich lang. In der Praxis brauchen jedoch nur
so viele Stufen berücksichtigt werden, bis die kumulative Gruppenlaufzeit der
Kette die Oszillationsdauer bis zum Abschaltzeitpunkt überschreitet. Dann äh-
nelt das System bereits merklich der klassischen Verstärkerkette (Bild 5.3, un-
ten), mit dem Unterschied, dass zwischen den Verstärkerstufen zusätzlich das
Eingangssignal eingespeist wird.

Transferiert man (5.4) in den Zeitbereich, ergibt sich:

vo(t) = g · (sI(t) + nI(t) + nIA(t))

+ g2 · (sI(t) + nI(t) + nIA(t)) ∗ F−1 {H(ω)}
+ g3 · (sI(t) + nI(t) + nIA(t)) ∗ F−1

{
H(ω)2

}
+ ... , (5.5)
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wobei F−1{·} die inverse Fouriertransformation, ∗ den Faltungsoperator und
nIA(t) = 1

g nA(t) die eingangsbezogene Rauschspannung bezeichnen. Die Dar-
stellung des Rauschens als Spannungssignal wird hier als zulässig betrachtet,
da das Rauschen in einem realen System letztendlich eine Bandbegrenzung auf-
weisen wird (endliche Bandbreite der Bauteile und Komponenten im System).

Betrachtet man eine Kette, die aus zahlreichen Rückkopplungselementen be-
steht, lassen sich zwei Aspekte feststellen: Das zwischen den Stufen eingespeiste
Eingangssignal spielt nur in den „hinteren“ Stufen, d.h. zu frühen Zeitpunkten
des Ausgangssignals eine Rolle, da es bei fortschreitender Zeit durch den hohen
Gewinn der Rückkopplungsstufen eine vergleichsweise verschwindende Ampli-
tude hat. Durch Verkettung von H(ω) in den Rückkopplungsstufen steigt jedoch
nicht nur die Gruppenlaufzeit, sondern es sinkt auch die Gesamtbandbreite der
Kette. Bei vielen Stufen ist das Ausgangssignal demnach näherungsweise mo-
nofrequent, was bei einem Oszillator zu erwarten ist. Demnach bietet es sich
an, (5.5) bei der Oszillationsfrequenzω0 zu analysieren. In der Nähe dieser Fre-
quenz kann H(ω) als Verzögerungselement mit der Gruppenlaufzeit Tg und der
Dämpfung 1 angenommen werden:

H(ω) = |H(ω)| · e− j(ωTg+ϕ0) ≈ e− j(ωTg+ϕ0) . (5.6)

Gemäß Oszillationskriterium gilt dann für die Phase arg {H(ω0)} !
= n · 2π . Da-

mit kann die Fourier-Transformierte von vo(t) bei der Frequenz ω0 wie folgt
vereinfacht werden:

F {vo(t)} (ω0) =
K

∑
k=1

gk (SI(ω0) + NI(ω0) + NIA(ω0)) · H(ω0)
k

=
K

∑
k=1

gk (SI(ω0) + NI(ω0) + NIA(ω0))

=
gK+1

g− 1

(
SI(ω0) + NI(ω0) +

1
g

NA(ω0)

)
. (5.7)

Für das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ergibt sich damit:

snrO =
SI

NI +
1
g · NA

=
1
f
· snrI . (5.8)

Dieses Ergebnis ist identisch mit (5.1) und (5.2), d.h. die Rauschzahl des SRO
entspricht der einer einzelnen Verstärkerstufe. Dieses Ergebnis ist im Grunde
nicht überraschend – es kann auch durch eine einfache Überlegung gewonnen
werden: Nimmt man an, dass das additive Rauschen des Verstärkers in Bild 5.2
am Eingang des Verstärkers hinzugefügt wird, lässt es sich auch mit dem des
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Eingangssignals zusammenfassen, dessen SNR durch das Rauschen der Verstär-
kerstufe verringert wird. Das System selbst ist damit rauschfrei und beein�usst
das SNR des Systems lediglich durch seine Bandbreite, d.h. die Rauschleistungs-
dichte bleibt konstant.

Abschließend soll noch der Unterschied zwischen dem hier analysierten SRO-
Modell und der in der Literatur üblichen Darstellung gemäß Bild 3.2 eingegan-
gen werden. Die beiden Modelle unterscheiden sich in der Frage, ob vom Ein-
gang her betrachtet die Rückkoppelschleife mit dem Verstärker oder dem Filter
beginnt. Führt man die voranstehenden Schritt für die Literatur-Variante durch,
ergibt sich analog zu (5.7):

F {vo(t)} (ω0) = SI(ω0) + NI(ω0)

+
gK+1

g− 1

(
SI(ω0) + NI(ω0) +

1
g

NA(ω0)

)
. (5.9)

Der Unterschied beider Varianten beschränkt sich somit auf zwei zusätzliche
Summanden, die das Eingangssignal und -rauschen darstellen. Da der dritte
Term am Maximum der Oszillation üblicherweise erheblich größer ist, kann der
Ein�uss vernachlässigt werden, sodass kein signi�kanter Unterschied zwischen
beiden Varianten besteht.

5.1.2 Rauschzahl des SRO bei beliebiger Modulation

Die im vorangegangenen Abschnitt hergeleitete äquivalente Kettendarstellung
des SRO-Systems zur Rauschzahlbetrachtung liefert im Fall rechteckförmiger
Modulation zwar ein vergleichsweise trivial zu gewinnendes Ergebnis, im all-
gemeinen Fall mit beliebiger Modulation ist dies aber nicht mehr möglich. Dann
hängt das Verstärkerrauschen vom zeitvarianten Gewinn ab, sodass das System
insgesamt auch zeitvariant wird und nicht mehr einer Analyse mit vergleich-
barer Komplexität zugänglich ist. Im Allgemeinen kann angenommen werden,
dass die Rauschzahl des Systems sich ebenfalls als Funktion der Zeit ändern
wird.

Eine detaillierte, präzise mathematische Analyse des Verhaltens wäre weitest-
gehend auf eine theoretische oder simulative Untersuchung beschränkt, da die
messtechnischen Möglichkeiten zur Veri�zierung begrenzt sind. Hier kommt
es nun vor allem auf das Rauschverhalten des Transistors beim Übergang vom
dämpfenden in den verstärkenden Bereich an. Dafür gibt es zwar Modelle, de-
ren experimentelle Veri�kation bei Integration in das System ist jedoch extrem
schwierig, da eine Messung von sehr niedrigen Rauschzahlen über einen großen
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Bereich des Arbeitspunktes unter Berücksichtigung einer sich ändernden Im-
pedanzumgebung notwendig wäre. Im Folgenden soll daher eine Abschätzung
der Veränderung der Rauschzahl vorgenommen werden, um den Ein�uss qua-
litativ zu beschreiben.

Hierzu ist die Betrachtung der äquivalenten Kettenstruktur aus dem vorherigen
Abschnitt hilfreich: Ein sich in Abhängigkeit von der Zeit verändernder Gewinn
des Verstärkers lässt sich durch unterschiedliche Einzelverstärker nachbilden.
Dies entspricht dann zwar nicht einem bestimmten Verlauf des Modulationssi-
gnals, erlaubt es aber, den Ein�uss zeitveränderlicher Modulation zu untersu-
chen. Damit können die einzelnen Verstärkungselemente zunächst separat im
Hinblick auf den Ein�uss einer geringeren Verstärkung untersucht werden, de-
ren Verkettung sich dann analog zu der für klassische Verstärkerketten üblichen
Methode analysieren lässt. Dabei wird zunächst ein „Worst Case“ angenommen,
in dem die am Ausgang des Verstärkers hinzugefügte Leistung als konstant, d.h.
unabhängig vom Gewinn, angenommen wird (so lange dieser eingeschaltet ist,
d.h. der Gewinn größer ist als 1). Dann verschlechtert sich die Rauschzahl ge-
mäß (neue Rauschzahl f ∗, alte Rauschzahl f , neuer Gewinn g∗, alter Gewinn
g):

f ∗ = 1 +
g
g∗

( f − 1). (5.10)

Wenn der Gewinn des Verstärkers geringer ausfällt, sinkt jedoch auch die Band-
breite des Systems, d.h. das zugehörige H∗(ω) würde schmalbandiger ausfallen.
Um die Auswirkungen der zwar ansteigenden Rauschzahl, aber der ihr entgegen
wirkenden sinkenden Bandbreite quantitativ abzuschätzen, wurde eine Simula-
tion der relativen Rauschleistung bei sinkendem Gewinn durchgeführt. Bild 5.4
zeigt den Verlauf.

Dabei wurde einmal die relative Erhöhung der Rauschleistung eines 9 dB Ver-
stärkers im Vergleich zur Signalleistung bei sinkender Verstärkung betrachtet
(schwarze Kurve) sowie die Gewichtung mit der verringerten Bandbreite gemäß

NB =
B(K)

B(Kmax)
, (5.11)

wobei B die Bandbreite gemäß (5.4) in Abhängigkeit vom Gewinn K beschreibt.
Dabei zeigt sich, dass die Veränderung der Rauschleistung bei sinkendem Ver-
stärkergewinn unter Berücksichtigung von sowohl der steigenden Rauschzahl
als auch der sinkenden Rauschbandbreite (graue Linien, „äquiv. NF“) lediglich
bei sehr hohen Verstärkungen noch geringfügig ansteigt, ansonsten stark sinkt.
Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass für eine nicht rechteckförmige Modu-
lation die pro Symbol insgesamt aufgenommene Rauschenergie im Vergleich zu
einer reckteckförmigen Modulation mit der maximalen Verstärkung der nicht
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Bild 5.4: Verschlechterung der Rauschzahl bei reduziertem Gewinn (Verstärker: 9 dB Ge-
winn, 0,7 dB Rauschzahl) im Vergleich zur Verringerung der Rauschleistung
durch sinkende Bandbreite bei niedrigem Gewinn.

reckteckförmigen niedriger ausfallen wird. Dies deckt sich mit der bereits in
vorherigen Abschnitten diskutierten Erkenntnis, dass ein langsamer, „�acher“
Durchlauf des Übergangsbereichs zwischen gedämpftem und entdämpftem Be-
reich des rückgekoppelten Systems die e�ektive Bandbreite des Regenerations-
vorgangs auf Kosten der maximal erreichbaren Symbolrate verringert. Somit
kann der Fall rechteckförmiger Modulation als Obergrenze für die Rauschzahl
aufgefasst werden, was ein sehr gutes Ergebnis ist, da trotz der hohen Gesamt-
verstärkung nur eine einfache Verstärkerstufe die Rauschzahl verschlechtert.

5.1.3 Vergleich mit Verstärkerke�en

Für eine Kommunikationsübertragung letztlich entscheidend ist das maximal
erreichbare Signal-zu-Rauschverhältnis (SNR), das im Allgemeinen mit Hilfe der
bekannten Beziehung

SNR =
Pin

k · Tn · B · F
(5.12)

berechnet werden kann (zum besseren Vergleich wird hier auf Leistungsgrö-
ßen zurückgegri�en, d.h. Pin bezeichnet die Eingangsleistung, F die Rausch-
zahl). Findet eine Verkettung von mehreren Verstärkern statt, die alle jeweils ei-
ne identische (Leistungs-)Verstärkung G und Rauschzahl F besitzen, ergibt sich
für n Stufen die Gesamtrauschzahl:

Fc = F +
n−1

∑
k=1

F− 1
Gk . (5.13)
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Kenngröße 50 nm InGaAs
mHEMT, [77]

35 nm InP
HEMT, [28]

Mittenfrequenz fc 220 GHz 270 GHz
Rauschzahl einzelne Stufe F1) 2,4 dB 4,4 dB
Gewinn einzelne Stufe G1) 4 dB 3,6 dB
Anzahl der Stufen 4 3
Gesamtgewinn der Kette Gc 16 dB 10,8 dB
Gesamtrauschzahl Fc 4,8 dB 7,5 dB
Rauschzahl-Verschlechterung2) 2,4 dB 3,1 dB
Erwartbarer Bandbreiten-Überhang
des SRO (25 dB Gewinn), Fig. 4.5 2 dB bis 4 dB

1)berechnet aus der Rauschzahl der Kette unter der Annahme identischer Stufen
2)der Kette gegenüber einer einzelnen Stufe

Tabelle 5.1: Vergleich des SRO Rauschens mit Verstärkerketten

Ist die Rauschzahl F hoch und der Gewinn G niedrig, steigt die Gesamtrausch-
zahl stark an. Betrachtet man insbesondere den technologischen Grenzbereich
– wie es bei Kommunikationsanwendungen im Millimeterwellenbereich oder
organischen Prozessen der Fall ist – tri�t dies zu und ist auch bei publizier-
ten Implementierungen von Verstärkerketten deutlich sichtbar. In [10] wird ein
Überblick über einige Implementierungen gegeben, wovon die Kennwerte zwei-
er Arbeiten [77, 28] exemplarisch in Tabelle 5.1 dargestellt werden.

Die beiden Verstärkerketten weisen geringe Verstärkungen von 4 bzw. 3.6 dB
pro Stufe und hohe Rauschzahlen von 2,4 bzw. 4.4 dB auf. Die Erhöhung der
Rauschzahl entlang der gesamten Kette summiert sich damit zu 2,4 bzw. 3,1 dB.
Vergleicht man diesen Wert mit dem Bandbreiten-Überhang des SRO, der im
Bereich zwischen 2 und 4 dB erwartet wird (siehe Abschnitt 4.3 und Bild 4.5),
lässt sich feststellen, dass die maßgeblichen Nachteile beider Konzepte in ihrer
Quantität etwa gleichwertig sind. Allerdings erreicht der SRO die vergleichbare
Performance mit deutlich geringerem Aufwand im Hinblick auf Schaltungsgrö-
ße und Stromverbrauch.

5.2 Ji�er des Modulationssignals

Durch den Pulsbetrieb des SRO gibt es neben dem bisher ausschließlich betrach-
teten Verstärkerrauschen noch eine weitere Rauschquelle, die in einer klassi-
schen Verstärkerkette nicht vorhanden ist. Dies betri�t den Jitter des typischer-
weise mit Hilfe digitaler Schaltungen erzeugten Modulationssignals. Dabei kön-
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nen grundsätzlich zwei E�ekte unterschieden werden: Eine Variation des Zeit-
punkts, zu dem die Einschalt�anke beobachtet wird sowie Schwankungen in
der Pulsbreite, d.h. der Einschaltdauer. Bezüglich des Einschaltzeitpunkts lässt
sich feststellen, dass kein signi�kanter Ein�uss des Jitters zu erwarten ist. So-
lange das System als linear betrachtet werden kann, fügt der Jitter kein zusätzli-
ches Phasenrauschen hinzu, da auch bei einem späteren Einschaltzeitpunkt das
Ausgangssignal phasenkohärent zum Eingangssignal ist. Da wie bereits in Ab-
schnitt 3.2.3 eingehend betrachtet eine di�erentielle Demodulation erfolgt, sind
ferner Variationen des Abtastzeitpunktes nicht relevant, zumal das Basisband-
signal nach dem Mischvorgang – von der pulsförmigen Hüllkurve abgesehen –
eine Gleichspannung darstellt, d.h. eine konstante Phase über der Zeit aufweist.

Betrachtet man Schwankungen der Pulsbreite, ergibt sich eine Einwirkung auf
den Gesamtgewinn des SRO und damit die Amplitude des Ausgangssignals, auf
das dann ein Rauschen aufgeprägt wird. Um den Ein�uss näher zu quanti�-
zieren, muss zunächst die Größenordnung des Pulsbreitenjitters festgelegt wer-
den. Für eine phasensensitive Kommunikation wird ein Lokaloszillator benötigt,
der über ein hinreichend niedriges Phasenrauschen verfügen muss, damit eine
fehlerarme Demodulation möglich wird. Demnach kann ohne Weiteres davon
ausgegangen werden, dass in der jeweiligen Technologie ein Modulationssignal
mit einem Jitter, der höchstens dem Phasenrauschen des Trägers enstspricht,
realisierbar ist. Postuliert man einen mittleren Phasenfehler von ϕerr des Lo-
kaloszillators bei der Trägerfrequenzω0, kann demnach von einem maximalen
Jitter in der Größenordnung von

Tj =
ϕerr

ω0
(5.14)

ausgegangen werden. Berechnet man aus der exponentiellen Hüllkurve des SRO
die Gewinnänderung bei entsprechender Erhöhung der Pulsbreite gemäß (3.77),
ergibt sich für den Amplitudenfehler:

Aerr = exp
(

K + 1
2Q

ϕerr − 1
)

. (5.15)

Damit lässt sich für typische Wertebereiche eine sehr einfache Abschätzung
des Fehlers vornehmen: In einem „Worst-Case“-Szenario mit hohem Gewinn
(K = 6 dB) und sehr geringem Qualitätsfaktor des Resonators (Q0 = 2) liegt der
Amplitudenfehler in einem sehr großen Wertebereich des Phasenfehlers (ϕeff
zwischen -10 und -40 dB) stets mindestens zwischen 5 und 6 dB niedriger. Dem-
nach kann ein signi�kanter Ein�uss des Jitters auf das Amplitudenrauschen ver-
neint werden.
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Bild 5.5: Modellbeispiel für einen rückgekoppelten Verstärker, der single-ended ausge-
führt wurde. Das Modulationssignal wird am Gate (beispielsweise mit Hilfe
eines Bias-T) additiv zugeführt.

5.3 Self-Locking

Abschließend soll bei der Betrachtung der Fehlerquellen noch auf ein systemati-
sches Phänomen eingegangen werden, das spezi�sch für geschaltete Oszillato-
ren ist und insbesondere durch den Betrieb bei sehr hohen Schaltraten in Bezug
auf die Mittenfrequenz auftritt.

Betrachtet man einen Implementierungsansatz für den Verstärker gemäß Bild
5.5, der eine unsymmetrische Topologie verwendet (hier Transistorverstärker
mit FET und Biasmodulation), wird das Modulationssignal für den Oszillator
letztendlich in die Rückkoppelschleife eingespeist. Da dieses hier den Gewinn
des Transistors mit einem relativ großen Signal moduliert, dessen Oberwellen
durch die nichtlinearen Eigenschaften des Transistors erheblich verstärkt wer-
den können, ist es möglich, dass die Oberwellen höherer Ordnung immer noch
vom Leistungspegel in der Größenordnung des (sehr schwachen) Eingangssi-
gnals liegen. Angesichts der hohen Schaltrate des Oszillators – typischerweise
wird von bis zu einem Zehntel der Oszillationsfrequenz ausgegangen – besteht
daher die Gefahr, dass sich Signalanteile vom Schalttakt mit dem Eingangssi-
gnal überlagern und somit Störungen verursachen. Da die Phase des Schaltsi-
gnals de�nitionsgemäß stets phasensynchron zum erzeugten Puls ist, liegt ein
systematischer Fehler in Form eines Signals mit konstanter Phase vor, das sich
mit dem Eingangssignal überlagert. Da das Schaltsignal zwingend dem Transis-
tor zugeführt werden muss, ist hier keine Filterung möglich, es kann lediglich
die Signalform angepasst werden, um der Entstehung starker Oberwellen vor-
zubeugen. Dies wird in späteren Abschnitten im Rahmen des Schaltungsdesi-
gns noch diskutiert. Am vorteilhaftesten ist es jedoch, dieses Problem ganz zu
vermeiden, indem auf di�erentielle, symmetrische Schaltungen zurückgegri�en
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wird, wie sie bei integrierten Schaltkreisen üblich sind. Dann wird das Schalt-
signal im Gleichtakt (d.h. im „common/even mode“) eingespeist, wohingegen
das Eingangssignal im Gegentakt (d.h. im „di�erential/odd mode“) vorliegt. Der
E�ekt wird damit um den Betrag der erreichten Unterdrückung von Gleichtakt-
störungen („common mode suppression“) vermindert, die typischerweise bei in-
tegrierten Schaltkreisen im Bereich von 20 bis 30 dB liegt.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass das phasensynchrone Anschwin-
gen eines Oszillators durch „hartes“ Einschalten auch als Designtechnik für
Pulsoszillatoren eingesetzt werden kann. Gerade bei UWB Anwendungen (bei-
spielsweise für ein kohärentes UWB Pulsradar) kann ein Pulsgenerator mit re-
produzierbarer Phase erwünscht sein. Ein Beispiel für einen solchen Oszillator
ist in [78] zu �nden.
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6 Messtechnische Verifikation des SRO

Im Folgenden liegt der Fokus auf einer messtechnischen Veri�kation des SRO
mit Bezug zu den in Abschnitt 4 und 5 prognostizierten Systemeigenschaften.
Ziel ist vor allem die Untersuchung der Rauscheigenschaften bei hohen relativen
Pulsraten, um die Vergleichbarkeit der Performance mit einer Verstärkerkette
nachzuweisen (siehe hierzu auch Abschnitt 5.1.3).

6.1 Messkonzept

Die messtechnische Veri�kation des SRO erfolgt bei einer Frequenz von 5,5 GHz,
die eine vollständige Erfassung des Ausgangssignals mit Hilfe eines Oszillo-
skops ermöglicht. Damit sind Größen wie Hüllkurve des Pulses und Phasenver-
lauf als Funktion der Zeit direkt messtechnisch zugänglich. Insbesondere für die
Charakterisierung des Rauschens stellt dies einen nicht unerheblichen Vorteil
dar, da die für hohe Frequenzen (beispielsweise 180 GHz) notwendigen Frequen-
zumsetzer und damit deren Fehlerquellen (Einfügedämpfung, Amplituden- und
Phasenrauschen der durch Frequenzmultiplizierer erzeugten Referenz) entfal-
len.

Der Oszillator wird auf Basis eines Verstärkers aufgebaut, der einen besonders
geringen Gewinn und eine erhöhte Rauschzahl aufweist, sodass eine ähnliche
Situation wie in integrierten Schaltkreisen bei hohen Trägerfrequenzen und da-
mit ein realistisches Szenario entsteht.

6.1.1 Oszillator

Der Oszillator zur Untersuchung der System- und Rauscheigenschaften wur-
de in Form einer planaren Schaltung auf Rogers Ro4003 Substrat mit diskreten
Bauelementen umgesetzt. Auf einen getrennten Ein- und Ausgang wurde dabei
verzichtet, d.h. Ein- und Ausgangssignal müssen zur Messung durch einen Leis-
tungsteiler, Zirkulator, Richtkoppler oder Pu�erverstärker separiert werden, so-
dass eine Trennung von hin- und rücklaufender Welle möglich wird. Neben
dem Designziel, die Verhältnisse im Grenzbereich der Technologie nachzubil-
den, stand auch der Entwurf mit möglichst geringer Komplexität und Schal-
tungsgröße im Vordergrund. Besteht die Schaltung aus möglichst wenigen Bau-
elementen und ist elektrisch klein, bleibt der Ein�uss der Nichtidealitäten in
der Schaltung (parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten, Wellenausbreitung
auf Leitungen und Resonanze�ekte bei Fehlanpassungen) überschaubar und ihr
Verhalten ist darüber hinaus simulativ besser vorhersagbar.
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Bild 6.1: Schaltplan des Demonstrator-SRO mit kombiniertem Ein-/Ausgang und einer
Oszillationsfrequenz von etwa 5,5 GHz. Oben links: Zeitverlauf des Pulstakts
zwischen Puls�lter und Bias-T.

In Bild 6.1 ist die entworfene Schaltung dargestellt. Sie basiert auf dem Felde�ekt-
Transistor NE3505 (Hersteller: Renesas, früher NEC / California Eastern Labs),
der bei der Zielfrequenz an 50 Ohm einen nominellen Gewinn von etwa 14 dB
bei einer Rauschzahl von 0,45 dB erreicht. Er zeichnet sich durch einen im Ver-
gleich zu gängigen Bipolartransistoren moderaten Anstieg des Gewinns zu nied-
rigen Frequenzen aus, wodurch die Notwendigkeit einer Kompensation durch
zusätzliche Schaltungselemente entfällt. Für die anvisierte Anwendung ist es
jedoch notwendig, den Gewinn deutlich zu reduzieren und die Rauschzahl zu
erhöhen. Dies wird in der Schaltung durch den Einsatz eines resistiven Teilers
zur Ein- und Auskopplung von Signalen in bzw. aus der Rückkoppelschleife er-
reicht. Dieser bedämpft damit auch den Rückkoppelpfad mit etwa 6 dB, wodurch
auch die Rauschzahl auf etwa 2 dB steigt. Die erreichbare Güte sinkt von 15 auf
3, was dem Zielbereich entspricht. Die hohe Dämpfung sorgt auch für einen An-
stieg der Bandbreite und ein schnelles Anschwingen trotz niedrigem Gewinn.
Zwar wäre eine Optimierung auf hohen Gewinn für schnelles Anschwingen
im Hinblick auf die Rauschzahl von Vorteil, jedoch erscheint dieser Ansatz im
technologischen Grenzbereich wenig realistisch, der hier jedoch nachgebildet
werden soll.

Abgesehen vom Transistor und der Ein-/Auskopplung kommen noch drei wei-
tere Elemente zum Einsatz. Die Oszillationsfrequenz in der Rückkoppelschleife
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wird durch ein Pi-Glied aus einer Spule und zwei Kondensatoren eingestellt.
Der Topologie nach handelt es sich um ein Tiefpass�lter, das jedoch keine si-
gni�kante Filterwirkung im Frequenzbereich zwischen 5 und 6 GHz entfaltet. Es
dient der Einstellung der Phasenbedingung gemäß dem Barkhausenkriterium,
d.h. bei der Oszillationsfrequenzω0 muss gelten

∠ (β( jω) · A) = 2π · n, (6.1)

wobei β die Übertragungsfunktion des Rückkoppelnetzwerks (inklusive Teiler
und weiteren Schaltungselementen sowie eventuell relevanten Leitungslängen)
und A den Verstärkungsfaktor beschreibt. Die Amplitudenbedingung ist ange-
sichts ausreichender Verstärkung problemlos zu erfüllen. Um die hohe Band-
breite der Rückkoppelschleife etwas zu begrenzen und den Oberwellengehalt
des Ausgangssignals etwas zu reduzieren wird ein Parallelresonator als Aus-
gangs�lter verwendet, der auf die Mittenfrequenz des Oszillators abgestimmt
ist. Der Re�exionsfaktor des Resonators liefert auch einen Phasenbeitrag außer-
halb der Oszillationsfrequenz und reduziert damit die Bandbreite geringfügig.

Zur Spannungsversorgung und Zuführung des Modulationssignals sind zwei
Bias-T implementiert worden. Die Spannungsversorgung erfolgt dabei über L306
(und C302, um den Ab�uss von Gleichspannung zum Ausgang und in L301
zu verhindern), wobei die Versorgungsspannung (VCC) derart eingestellt wird,
dass ein nomineller Bias-Strom von ca. 15 mA erreicht wird. Der Schaltvorgang
erfolgt durch Modulation des Gate-Bias über L305 (und C306 zur Trennung von
der Versorgungsspannung). Zusätzlich ist ein auf den Schalttakt abgestimmtes
Puls�lter vorgesehen, um Störsignale zu unterdrücken. Dies ist hier besonders
wichtig, da der Spannungshub am Gate relativ gering ist (der Bereich der Ver-
stärkung umfasst nur einen Bereich von etwa 150 mV von -0,35 V bis -0,5 V, in
dem Sättigung eintritt). Zudem ist es damit auch möglich, eventuelle Oberwellen
zu unterdrücken und somit dem Self-Locking (siehe Abschnitt 5.3) entgegen-
zuwirken. Allerdings wird dabei auch die Pulsform verändert. Eingangsseitig
wird eine RC-Signalform gemäß (3.14) gewählt, die durch das Puls�lter – wie in
Bild 6.1 (oben links) zu sehen – verändert wird. Dies kann zwar die Eigenschaf-
ten des SRO beein�ussen, da aber in den nachfolgenden Messungen eine gute
Übereinstimmung zwischen den theoretischen/simulativen und den messtech-
nischen Resultaten festgestellt werden konnte, wird von einer detaillierteren
Modellierung abgesehen. Diese birgt ohnehin eine nicht zu vernachlässigende
Gefahr von Abweichungen, da eine Zuordnung der Biasspannung zum exakten
Gewinn des Transistors messtechnisch extrem schwierig ist. Zum einen wäre
eine Vermessung des Verstärkers in korrekter Impedanzumgebung notwendig
und zum anderen reagiert die Gatespannung emp�ndlich auf die Messung des
Signals durch einen Tastkopf mit parasitärer Kapazität.
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Bild 6.2: Messaufbau für die Charakterisierung des SRO; AWG: Keysight M8190A mit
50 Ohm Ausgängen; Oszilloskop: Keysight DSO-X 92804A mit 80 GS/s.

6.1.2 Messaufbau

Bei super-regenerativen Oszillatoren erfolgt die Charakterisierung meist im Fre-
quenzbereich mit Hilfe eines Spektrumanalysators und einer Signalquelle. Da-
mit lassen sich wichtige Eigenschaften wie Bandbreite und maximale Pulsra-
te leicht bestimmen. Bei maximaler Pulsrate wird der Pulsabstand sukzessive
so lange verringert, bis das Oszillatorsignal nicht mehr der Eingangsfrequenz
folgt. Dann liefert die Restleistung des Oszillation des jeweils vorangegangenen
Pulses die Startphase für den folgenden, wodurch sich eine feste Phasenbezie-
hung zwischen den Pulsen bildet, die in Form einer konstanten, vom Eingangs-
signal unabhängigen Frequenzmodulation im Spektrum sichtbar wird. Mit die-
ser Methode ist jedoch das Rauschen des SRO, das im Rahmen dieser Arbeit
neben der Pulsrate ein wesentlicher Aspekt ist, nicht zu ermitteln. Bei super-
regenerativen Empfängern wird die Sensitivität der gesamten Schaltung meist
durch betragsmäßige Beobachtung des Ausgangssignals im Basisband ermittelt.
Dieser Ansatz ist für die hier betrachteten phasensensitiven Empfänger jedoch
nicht geeignet, zumal zunächst das Verhalten des SRO selbst ohne Ein�uss wei-
terer Systemkomponenten untersucht werden soll.
Stattdessen wurde daher eine Messmethode entwickelt, die im Zeitbereich an-
setzt. Dabei erfolgt die Erfassung des Ausgangssignals des SRO durch ein schnel-
les Oszilloskop, das über eine für den Messfrequenzbereich von 4-8 GHz ausrei-
chende Abtastrate von 80 GS/s verfügt (Analogbandbreite: 28 GHz), sodass sogar
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eine recht genaue Beobachtung der RF-Signalform möglich wird. Eine besonde-
re Herausforderung bei diesem Ansatz besteht in der Phasenmessung mit hoher
Sensitivität und Genauigkeit, um auch das Rauschen der Phase korrekt erfassen
zu können.

Zunächst soll die Eignung des Oszilloskops hinsichtlich seiner Messgenauigkeit
für die Charakterisierung des SRO geprüft werden. Sein Amplitudenrauschen
ist für den Messbereich mit 1 V (peak-peak) Vollausschlag und einer Bandbreite
von Bmax = 28 GHz mit Un,rms = 3,62 mV angegeben. Der Jitter der internen
Zeitbasis beträgt für lange Messdauern (100 ms bis 1 s) tj,rms = 500 f s. Dar-
aus ergibt sich ein maximales relatives Amplitudenrauschen (bezogen auf den
Träger) von:

SNRamp,max = −20 · log10

(
Un,rms

Umax,pp/(2
√

2)

)
= 39,8 dB. (6.2)

Zwar ist es prinzipiell denkbar, durch Bandbass�lterung das Rauschen zu re-
duzieren (bis zu 8,4 dB bei Reduktion der Bandbreite von 28 GHz auf 4 GHz),
erfahrungsgemäß ist der störerfreie Dynamikbereich („spurious free dynamic
range“, SFDR) jedoch etwa so groß wie der Wert aus (6.2). Hinsichtlich der Pha-
se ergibt sich aus dem Takt-Jitter für einen Träger bei 6 GHz ein etwas besserer
Wert von

SNRpha,max = −20 · log10(ω0tj) = 48,5 dB, (6.3)

sodass das Oszilloskop als durch sein Amplitudenrauschen limitiert angesehen
werden kann. Nimmt man für eine hinreichende Messgenauigkeit ein mindes-
tens erforderliches SNR von 20 dB an, ergibt sich im linearen Verstärkungs-
bereich eine Messdynamik von etwa 20 dB, ohne die Eingangsverstärkung des
Oszilloskops umschalten zu müssen, was für diesen Anwendungszweck als aus-
reichend zu bewerten ist.

Neben der Messgenauigkeit des Oszilloskops selbst ist die kritische Anforde-
rung jedoch die Synchronisation der einzelnen Geräte, inbesondere zwischen
dem Signalgenerator, der das Referenzsignal liefert, und dem Oszilloskop. Im
Messaufbau (Bild 6.2) wird dabei auf eine Synchronisation bewusst verzichtet,
um die Einführung zusätzlicher Rauschquellen zu vermeiden. Stattdessen er-
folgt die Messung sowohl des Oszillatorsignals als auch des Eingangssignals
durch zwei Kanäle des Oszilloskops, die mit demselben Abtasttakt betrieben
werden. Die Bestimmung der Phasenbeziehung zwischen Ein- und Ausgangssi-
gnal wird dann im Rahmen der Messdatenauswertung (siehe 6.2) vorgenommen.

Zusätzlich zum Ein- und Ausgangssignal wird auch ein Taktsignal vom AWG
erfasst, das synchron zum Pulstakt des Oszillators verläuft. Dieses dient dazu,
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die Position der einzelnen Pulse im Zeitbereich einfacher detektieren zu kön-
nen, nicht jedoch, um eine Synchronisation mit der Präzision der Trägerpha-
se durchzuführen. Letzteres ist auch nicht erforderlich, da im Rahmen der an-
schließenden Messdatenauswertung eine Umsetzung der gemessenen Signale
ins komplexe Basisband erfolgt, wobei der Träger näherungsweise eliminiert
wird. Der Ein�uss des Trigger-Jitters kann daher analog zu den Überlegungen
in den Abschnitten 3.2.3 und 5.2 vernachlässigt werden.

6.2 Messdatenauswertung

Für jeden messtechnisch untersuchten Parametersatz, der aus der eingestell-
ten Referenzleistung und -frequenz sowie der Pulskon�guration (legt Pulsbreite,
Transistorgewinn und Güte fest) besteht, erfolgt eine Erfassung von mindestens
10.000 aufeinander folgenden Pulsen. Der Pulstakt ist dabei so groß gewählt,
dass eine gegenseitige Beein�ussung ausgeschlossen werden kann und die Refe-
renzfrequenz kein Vielfaches des Referenztakts darstellen kann (hier: 25 MHz).
Da die Referenz eine feinere Frequenzeinstellung erlaubt als der AWG, wird je-
der Frequenzpunkt mit einem kleinen O�set von 111,111 kHz versehen, sodass
eine gute Abdeckung aller möglichen Phasenwerte der Referenz zum Einschalt-
zeitpunkt des Oszillators erreicht werden kann. Bild 6.3 zeigt ein Beispiel für die
gemessenen Signale, wobei jeweils der Zeitraum eines einzelnen Pulses darge-
stellt ist.

Die gemessenen Signale werden dann in Abschnitte mit jeweils einem Puls un-
terteilt (ein solcher ist im Bild gezeigt), wofür die steigende Flanke des Pulstakts
genutzt wird. Der eigentliche Puls folgt zeitlich versetzt, da die elektrische Län-
ge des Kabels vom AWG zum Oszilloskop beim Taktsignal kürzer ausfällt als
im Messpfad. Für die weitere Auswertung wird dann zunächst die Oszillations-
frequenz des SRO näherungsweise geschätzt. Dazu wird die FFT eines einzel-
nen Pulses berechnet und das Maximum des Amplitudengangs bestimmt. Dieser
Vorgang wird nur einmal pro Pulskon�guration durchgeführt, da für die Mes-
sung des Frequenzgangs des SRO eine für alle Einzelmessungen vergleichbare
Auswertung benötigt wird.

Zur eigentlichen Auswertung erfolgt zunächst eine Umsetzung von Referenz-
und SRO-Signal ins komplexe Basisband gemäß (3.71). Im Anschluss wird der
komplexe Zeiger des SRO in seinem Maximum abgetastet („Abtastung“ in Bild
6.3). Der Zeitpunkt der Abtastung („Sample Pos.“) ist dabei durch einen fest-
gelegten Abstand von der fallenden Flanke des Taktsignals („Trigger/Ref.“) de-
�niert. Zwei weitere komplexe Zeiger werden aus dem Referenzsignal an der
Position des SRO-Maximums sowie der fallenden Flanke bestimmt („Ref. Phase
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Bild 6.3: Darstellung der drei Messsignale vom Oszilloskop gemäß Bild 6.2 sowie der im
Rahmen der Messdatenauswertung betrachteten Zeitpunkte: Pulstakt (oben),
Referenz (mittig), SRO Signal (unten). Die Amplitude ist unkalibriert in belie-
bigen Einheiten („arbitrary units“, a.u.) dargestellt. Der Zahlenwert entspricht
dem Rohdatenwert des Oszilloskops, der durch die Quantisierung mit 8 Bit im
Bereich von -128 bis 127 liegt.
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Bild 6.4: Frequenzantwort des Demonstrator-SRO mit verschiedenen Arbeitspunkten
(erster Wert in der Legende: Zeitkonstante des Pulstakts relativ zu τ0 =
1/(6 GHz), zweiter Wert: Bereich der Verstärkung – low, medium, high).

1/2“). Das Verhältnis der beiden Messwerte erlaubt eine Aussage über das Rau-
schen des Messverfahrens bei der Amplituden- und Phasenbestimmung. Der ei-
gentliche Messpunkt für den Frequenzgang ergibt sich aus dem Verhältnis des
SRO-Zeigers zum Referenzpunkt Nr. 2.

6.3 Messergebnisse

Im Folgenden werden die Messergebnisse des Aufbaus vorgestellt und disku-
tiert, die der Analyse der SRO-Eigenschaften dienen sollen. Dabei wurde zu-
nächst die Frequenzantwort durch Variation der Frequenz der Referenzquelle er-
mittelt, insbesondere auch um die Bandbreite zu bestimmen. Anschließend wird
die Linearität des SRO bei unterschiedlichen Leistungspegeln des Eingangssi-
gnals und Phasenwerten betrachtet und das Rauschen in Phase und Amplitude
in Abhängigkeit vom Eingangspegel charakterisiert.
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6.3.1 Frequenzantwort

In Bild 6.4 ist die Frequenzantwort des SRO gemäß (3.73) in Abhängigkeit von
verschiedenen Kon�gurationen des Pulstakts dargestellt. Diese unterscheiden
sich in der Zeitkonstante der RC-Charakteristik sowie der maximalen Verstär-
kung (d.h. der Verstärkung der o�enen Schleife des Oszillators kurz vor dem
Ausschalten). Die Verstärkungseinstellungen („lo“, „me“, „hi“) entsprechen da-
bei Werten von etwa 0,8 dB, 2,5 dB und 6 dB. Sie haben den größten Ein�uss auf
die Bandbreite des Systems, wohingegen die Zeitkonstante von eher geringerer
Bedeutung ist. Dies ist jedoch auch der Wirkung des Puls�lters im Oszillator
zuzuschreiben, die den Ein�uss der Zeitkonstante begrenzt. Insgesamt ist das
Verhalten sehr ähnlich zur Simulation (siehe Bild 4.1). Der Phasenverlauf ist
im Haupt-Durchlassbereich sehr �ach, steigt dann außerhalb stark nichtlinear
an, was jedoch – wie bereits im Rahmen der Simulationsanalyse erörtert – kei-
ne praktischen Auswirkungen hat. Die kleinen Phasenschwankungen über der
Frequenz sind dem Durchsprechen des Referenzsignals an dem für die breitban-
dige Messung benötigten resistiven Teiler im Messaufbau zuzuschreiben (siehe
Bild 6.2) und daher keine Eigenschaft des SRO. Für spätere Betrachtungen wird
aus den Messungen der einzelnen Kon�gurationen gemäß (3.74) die Bandbreite
berechnet.

6.3.2 Linearität

Eine wesentliche Eigenschaft des SRO ist die Linearität der regenerativen Abtas-
tung in Amplitude und Phasen, die als Grundannahme für alle Betrachtungen
im Rahmen dieser Arbeit dient. Daher wurde die Amplitude des Eingangssi-
gnals im Bereich von etwa -75 dBm bis -55 dBm variiert und Ausgangsamplitude
und -phase beobachtet. In Bild 6.5 (oben links) ist das gemessene Verhalten der
Amplitude gezeigt sowie der ideale lineare Verlauf (extrapoliert aus den ersten
Messwerten). Ab ca. -70 dBm ist dabei leichte Kompression zu erkennen, der
1 dB Kompressionspunkt liegt bei etwa -65 dBm.

Zur Betrachtung der Phase wurde der systematische Phasenfehler als maximale
Abweichung zwischen Eingangs- und Ausgangsphase bestimmt sowie – wie zu-
vor beschrieben – die zugehörige Rauschgrenze aus den Referenzwerten ermit-
telt. Da bei der Betrachtung der systematischen Phasenabweichung das Mess-
rauschen gut unterdrückt werden muss, fand eine Mittelung von Messwerten
mit ähnlicher Eingangsphase statt. Dafür wurden die Phasenmessungen in Win-
kelbereiche mit einer Breite von 30 Grad unterteilt und jeweils gemittelt. Damit
konnte eine Rauschgrenze des Phasenfehlers im Bereich von weniger als -35 dB
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Bild 6.5: Messergebnisse der Fehlerquellen: Linearität der Amplitude (oben links), Li-
nearität der Phase bzw. systematische Abweichungen zwischen Phase des Ein-
gangssignals und Phase des Ausgangssignals (oben rechts) sowie Signal-zu-
Rauschverhältnis aufgetrennt nach Amplitude und Phase (unten links). Alle
Messungen sind in der Betriebsart „high gain“ (2,5 dB Gewinn, Anstieg mit 4τ)
durchgeführt worden.
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erreicht werden, was ausreichend ist, da der Wert deutlich unterhalb des Mess-
rauschens liegt (siehe folgender Abschnitt). Der gemessene systematische Feh-
ler liegt nur knapp oberhalb der Rauschgrenze und ist im gesamten Bereich der
Eingangsleistung äußerst gering. Auch im Bereich der Kompression ist dabei ei-
ne hohe Linearität der Phase gewährleistet, sodass ein Betrieb des Systems bei
leichter Kompression der Amplitude keine weiteren Auswirkungen hat (insbe-
sondere keine AM-PM-Konversion).

6.3.3 Rauschen

Zur Betrachtung des Rauschens wird zunächst das (im Frequenzbereich maxi-
male) Signal-zu-Rauschverhältnis nach Amplitude und Phase getrennt bestimmt.
Dazu wird die Standardabweichung der bei der Mittenfrequenz des Systems ge-
messenen komplexen Zeiger ins Verhältnis zu ihrem Mittelwert gesetzt. Das
Ergebnis ist in Bild 6.5 in Abhängigkeit von der Eingangsleistung dargestellt.
Dabei fand eine Kompensation der Kompression statt, indem die in der Lineari-
tätsmessung erfasste Verringerung der Amplitude vom SNR subtrahiert wurde.
Hinsichtlich der Phase fällt eine Abweichung von etwa 2 dB von dem Amplitu-
denwert auf. Dieser ist durch das Messrauschen bedingt (siehe gepunktete Kur-
ve): Da die Phase nicht absolut, sondern nur die Di�erenz zum Referenzsignal
bestimmt werden konnte, ist das Rauschen des Messsystems hier mit doppelter
Leistung vorhanden. Berücksichtigt man, dass die Sensitivität nur etwa 10 dB
besser als der Messwert ist, ergibt sich dadurch eine relative Verschlechterung
von etwa 2 dB, was ziemlich genau dem in der Messung beobachteten Wert ent-
spricht.

Zum Vergleich ist das SNR nach (5.12) unter Berücksichtigung der im Rahmen
der Frequenzantwort ermittelten Bandbreite, der Rauschzahl des Verstärkers
von 2,3 dB sowie des Beitrags des Messrauschens berechnet und als gestri-
chelte Linie dargestellt worden. Dabei lässt sich eine sehr gute Übereinstim-
mung im Rahmen einer realistisch erwartbaren Messgenauigkeit der Leistung
von±1 dB konstatieren. Somit kann festgestellt werden, dass die Rauschzahl des
SRO der Rauschzahl des Verstärkers (unter Berücksichtigung der Dämpfung der
Rückkoppelschleife) entspricht und damit insbesondere keine Verschlechterung
der Rauschzahl durch mehrfache Verstärkung des Eingangssignals in der Rück-
kopplung statt�ndet. Wäre die hier erreichte maximale Gesamtverstärkung des
Eingangssignals von > 50 dB durch Kaskadierung derselben Verstärkerstufe er-
folgt, hätte sich gemäß (5.13) eine Rauschzahl von mehr als 5 dB ergeben. Das
Ergebnis kann damit hinsichtlich der voranstehenden theoretischen Abschät-
zung des Rauschverhaltens als eine sehr aussagekräftige Bestätigung verstan-
den werden.
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6.3.4 Zeitbereichsanalyse

Neben den im vorherigen Abschnitt betrachteten Rauscheigenschaften ist die
maximal erreichbare Puls- bzw. Symbolrate sowie die in dieser Einstellung er-
reichte (Rausch-)Bandbreite für die Bewertung der Performance im Bereich der
Hochgeschwindigkeitskommunikation entscheidend. Daraus ergibt sich auch
der Bandbreiten-Überhang, der insbesondere für den Vergleich mit der Verstär-
kerkette relevant ist.

Um die Signi�kanz der Ergebnisse zu erhöhen, soll nicht nur eine messtechni-
sche Erfassung von Bandbreite und maximaler Symbolrate durchgeführt, son-
dern auch eine Analyse des Signals im Zeitbereich vorgenommen werden. Da-
mit gelingt eine Schätzung wichtiger Modellparameter (vor allem Güte und Ge-
winn). Dies erlaubt dann auch einen Vergleich zwischen simulativ geschätztem
Bandbreitenüberhang und erwarteter Symbolrate sowie den zugehörigen ge-
messenen Werten, sodass die Plausibilität der Modellannahmen überprüft wer-
den kann. Eine direkte Messung der benötigten Parameter ist nicht realistisch,
da beispielsweise der Gewinn der o�enen Schleife in korrekter Impedanzum-
gebung gemessen werden müsste und die Bias-Spannung im Pulsbetrieb etwa
durch parasitäre Ein�üsse eines Tastkopfes nicht exakt erfasst werden kann.

Stattdessen wird die Hüllkurve der vom Oszilloskop gemessenen Pulse verwen-
det, um daraus die Modellparameter abzuleiten. Die dafür eingesetzte Methode
wurde vom Prinzip her bereits in Abschnitt 3.3.3 erläutert. Ergänzend muss al-
lerdings hier noch die Kompression berücksichtigt werden, die beim Maximum
der Pulse typischerweise erreicht wird. Bei der Bestimmung von Q0 kann ein
Ein�uss vermieden werden, indem der Wert an der fallenden Flanke bei etwa
einem Drittel der maximalen Amplitude ermittelt wird. Beim maximalen Ge-
winn ist dies nicht zielführend, da dieser erst kurz vor dem Maximum des Pulses
erreicht wird. Daher erfolgt ein Vergleich zwischen der gemessenen Hüllkurve
und der aus den Parametern ermittelten simulativen Hüllkurve unter Berück-
sichtigung des bereits messtechnisch ermittelten Umfangs der Kompression. Die
Anpassung des Gewinns �ndet dann durch iterative Erhöhung seines Wertes bei
gleichzeitiger Reduzierung der (Modulations-)Pulsbreite statt bis die steigen-
de Flanke zwischen Messung und Simulation übereinstimmt. Tabelle 6.1 zeigt
die simulativ und messtechnisch ermittelten Werte sowie die Kon�guration des
Messaufbaus.

In Bild 6.6 (oben) ist der transiente Verlauf sowie die Hüllkurve der Simulation
eines einzelnen SRO-Pulses gezeigt, wie er für die Messungen in den voranste-
henden Abschnitten aufgezeichnet wurde. Dabei handelt es sich um die Kon-
�guration „high gain“ (hi), die bereits hinsichtlich Frequenzantwort, Linearität
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Parameter Einzelpuls Max. Pulsrate
Pulsbreite (AWG), toff

1) 7 ns 7 ns
Puls Bias O�set (AWG) 7 mV –
Puls Amplitude (AWG) 700 mV 700 mV
Puls Zeitkonstante τ (AWG)1) 4τ0 = 4/(6 GHz) 4τ0 = 4/(6 GHz)
Geschätzte tatsächliche Pulsbreite 4,3 ns 2,45 ns
Geschätzter Gewinn pro Stufe (K) 2.54 dB 3.8 dB
Geschätzter Qualitätsfaktor (Q0) 3 3
Spitzengewinn ~40 dB ~30 dB
Geschätzte Kompressionsgrenze 20 mV 33 mV
Gemessene Kompression 5 dB 4 dB
Gemessene Bandbreite 511 MHz2) 588 MHz3)

Simulierte Bandbreite 530 MHz 676 MHz
Gemessene max. Symbolrate – 270 MBaud
Geschätzte max. Symbolrate 225 MBaud 293 MBaud
Gemessener Bandbreiten-Überhang – 3,4 dB
Geschätzter Bandbreiten-Überhang 3,7 dB 3,7 dB

1)gemäß (3.14) entspricht diese Größe der Pulsbreite, da der Puls bei t = 0 beginnt
2)aus der Frequenzantwort bestimmt
3)aus dem SNR bestimmt mit (5.12)

Tabelle 6.1: Parameter-Analyse des Demonstrator-SRO
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Bild 6.6: Parameterschätzung zur Bestimmung der Hüllkurve des SRO Pulses in zwei
verschiedenen Kon�gurationen. Oben ist ein einzelner Puls gezeigt, unten eine
Messung mit maximaler Taktrate, jedoch geändertem Messaufbau mit erhöh-
tem Durchsprechen (siehe Beschreibung im Text), wodurch das Eingangssignal
zwischen den Pulsen sichtbar wird.
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und Rauschen untersucht wurde. Ihre Parameter sind in Tabelle 6.1 aufgelis-
tet. Unten in Bild 6.6 ist die Konstellation für die maximale Pulsrate dargestellt.
Diese ist ermittelt worden, indem die Pulsrate so lange erhöht wurde, bis das
SNR in Folge des Übersprechens zwischen den Pulsen beginnt, stark anzustei-
gen. Hier ist zwischen den Pulsen das Referenzsignal deutlich zu sehen, was
auf einen gegenüber Bild 6.2 geänderten Versuchsaufbau zurückzuführen ist.
Dabei wurde die Dämpfung im Referenzpfad um 10 dB verringert und dafür
zwischen Leistungsteiler und SRO ein 10 dB Dämpfungsglied eingesetzt. Dieses
verhindert, dass kleine Re�exionen an den in der Messung verwendeten und un-
vermeidbaren Leitungen zu Inter-Symbol-Interferenz führen. In der Praxis nach
Integration des Systems sind diese aber nicht mehr vorhanden. Bei den früheren
Messungen war dies noch kein Problem, da sich die der Pulsrate von 25 MHz ent-
sprechende Signallaufzeit während einer Periode deutlich geringer gestaltete als
die Leitungslänge. Das zusätzliche Dämpfungsglied vermeidet dieses Problem,
erhöht jedoch – wie schon vermerkt – das Durchsprechen des Referenzsignals.

Die Messergebnisse zeigen in beiden Fällen eine gute Übereinstimmung mit
den Simulationsergebnissen auf Basis des idealisierten Modells. Beim Einzelpuls
liegt die gemessene Bandbreite sehr nah am Simulationsergebnis (511 MHz ge-
messen vs. 530 MHz erwartet). Beim maximalen Pulstakt ist die Abweichung hö-
her, der Messwert wurde jedoch aus dem SNR gewonnen, sodass eine Di�erenz
von 0,6 dB bei einer realistisch anzunehmenden Messgenauigkeit von ±1 dB als
gering eingeschätzt werden kann. Die erreichte Symbolrate von 270 MBaud ist
im Vergleich zur Oszillationsfrequenz von 5,5 GHz als sehr hoch einzuschätzen
(4,9 %) und erreicht nahezu das theoretische Maximum von 293 MBaud.

Abschließend bleibt festzustellen, dass eine sehr gute Übereinstimmung zwi-
schen Zeit- und Frequenzbereichsmessgrößen erreicht wurde, die eine hohe
Plausibilität für die getro�enen Modellannahmen gewährleisten. Sowohl eine
gute Performance beim Rauschen als auch die Erreichbarkeit sehr hoher Sym-
bolraten konnte nachgewiesen werden.
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7 Demonstration der Kommunikation

In den voranstehenden Abschnitten wurde der SRO als die das Verhalten be-
stimmende Kernkomponente für ein auf regenerativer Abtastung basierendes
Kommunikationssystem im Detail analysiert. Im Folgenden soll der Blick auf
die weiteren Systemkomponenten gerichtet werden, um die Vorteile aufzuzei-
gen, die sich aus dem Einsatz des SROs ergeben.

7.1 Konzept

Prinzipiell ergeben sich durch den SRO-Einsatz zahlreiche Möglichkeiten, die
Anforderungen an andere Systemkomponenten mit Blick auf eine e�zientere
Systemarchitektur abzusenken. Dies betri�t insbesondere die Inkaufnahme von
Einfügedämpfung. Die Ziele bestehen in weiter reduzierter Schaltungskomple-
xität (z.B. geringere Fläche), geringerem Stromverbrauch und niedrigeren Im-
plementierungskosten. Im Folgenden soll ein exemplarischer Systemaufbau nä-
her betrachtet werden, der einige Möglichkeiten der Umsetzung aufgreift und
zu einem vollständigen Demonstrator führt, der die Machbarkeit SRO-basierter
Kommunikation zeigt. Dabei wird zunächst auf das Gesamtkonzept und an-
schließend insbesondere näher auf den Aufbau des Senders eingegangen, der
im Gegensatz zum Demodulationskonzept im Empfänger noch nicht näher be-
trachtet wurde. Die Darstellung des Demonstrationsexperiments basiert auf den
vom Autor in [73] und [71] vorgestellten Arbeiten.

7.1.1 Überblick

In Bild 7.1 ist der grundsätzliche Aufbau des realisierten Senders und Empfän-
gers gezeigt. Es wird zunächst der Fokus auf die Implementierung phasenmo-
dulierter Kommunikation mit der Konstellation 8-PSK gelegt, da die Phasenmo-
dulation im Hinblick auf die Sensitivität und die Fehlerquellen für die Perfor-
mance bestimmend und für den Einsatz von SROs noch weitestgehend neu ist.
Die Wahl des Modulationsverfahrens ist vor allem für den Sender entscheidend,
da die Festlegung auf ein bestimmtes Verfahren deutliche E�zienzgewinne ver-
spricht. In klassischen homodynen Sendern �ndet üblicherweise ein Mischer in
Kombination mit zwei Digital-zu-Analog-Wandlern (DACs) Verwendung. Die-
ser Ansatz erlaubt zwar nahezu beliebige Modulationsarten, weist aber einen
hohen Stromverbrauch auf und erfordert ebenfalls hohe Signalleistungen für
Lokaloszillator und Basisbandsignale. Als Alternative wird hier auf einen voll-
ständig passiven Modulator gesetzt, der auf einem mehrstu�gen Phasenschie-
ber basiert und näher in Abschnitt 7.1.2 betrachtet wird. Er benötigt selbst keine
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Bild 7.1: Konzept zur Demonstration der SRO-basierten Kommunikation mit phasenmo-
dulierten Signalen unter Verwendung regenerativer Abtastung [73]

Versorgungsspannung, weist jedoch recht hohe Verluste bezüglich der Leistung
des eingespeisten Referensignals auf. Diese lassen sich jedoch e�zient durch
die hohe Verstärkung des folgenden SRO kompensieren, und zwar auch dann,
wenn die zur Implementierung verwendete Technologie selbst nur eine geringe
Verstärkung (in einer Stufe) erlaubt und stark verlustbehaftet ist.

Der Empfänger ist grundsätzlich modulationsunabhängig ausgeführt und ledig-
lich auf eine analoge di�erentielle Demodulation des Signals mit einer de�nier-
ten Symbolrate festgelegt, die durch die Länge der Verzögerungsleitung im Auf-
bau bestimmt wird. Eingangsseitig ist ein Isolator vorgesehen; prinzipiell sind
hierfür verschiedene Implementierungen denkbar, meist wird ein einstu�ger
Verstärker eingesetzt. Hier wird als Isolator ein als Richtungsleitung kon�gu-
rierter magnetischer Zirkulator gewählt. Wie in Abschnitt 2 diskutiert, ist im
Fall von verlustbehafteten oder nicht unerheblich rauschenden Komponenten
die Positionierung am Ausgang des Empfängers sinnvoll. Da in diesem Kontext
als Folge des Frequenzbereichs kein bedeutsamer Verlust an Signalleistung zu
erwarten ist, spielt diese Frage jedoch keine Rolle. Die Aufgabe der Komponente
besteht in jedem Fall darin, eine wechselseitige Kopplung zwischen Sende- und
Empfangs-SRO zu verhindern.
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Bild 7.2: Beispielhaftes Implementierungskonzept für den Sender basierend auf geschal-
teten Mikrostreifenleitungen [71]

Insgesamt entspricht die hier anvisierte Implementierung damit weitestgehend
dem eingangs vorgestellten Gesamtkonzept. Im Folgenden werden dessen Ein-
zelmodule näher betrachtet.

7.1.2 Senderkonzept

Dadurch, dass die erforderlichen Pegel der Signalleistung im Sender infolge
des SRO-Gewinns deutlich geringer ausfallen, sind grundsätzlich noch weiter-
gehende Innovationen möglich. Die Grundidee hinter dem im voranstehenden
Abschnitt bereits kurz vorgestellten Phasenmodulator basiert auf dem Ansatz,
analoge Komponenten im HF-Pfad zu Gunsten eines möglichst direkten Über-
gangs vom digitalen Basisband zum Hochfrequenzsignal zu vermeiden. Die Si-
gnalerzeugung erweist sich im Grenzbereich bei hohen Frequenzen jedoch als
schwierig. Während im Empfänger durch die di�erentielle Modulation die für
eine phasenmodulierte Kommunikation benötigte Referenz durch den di�eren-
tiellen Demodulations-Ansatz bereits eliminiert wurde, bleibt das Problem im
Sender bestehen. In der Praxis �nden – wie im Rahmen des Stands der Technik
bereits erörtert – in diesem Fall Frequenzmultiplizierer in Kombination mit Ver-
stärkern Verwendung. Betrachtet man jedoch ein breitbandiges Hochgeschwin-
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digkeitskommunikationssystem, bei dem die Symbolrate hoch im Vergleich zur
Trägerfrequenz ist, liegt es nahe, die Trägerfrequenz auch aus dem Symboltakt
zu erzeugen (siehe Bild 7.2). Wenn die Leistung des Referenzsignals nicht sehr
hoch sein muss, rückt die Nutzung einer Harmonischen des Symboltakts in den
Bereich des Möglichen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die zur Modulation
verwendeten Digitalsignale auch sehr hochfrequent im Vergleich zur Trägerfre-
quenz sind und die Gefahr besteht, dass deren Oberwellen das Signal beein�us-
sen. Daher sind der minimal zulässigen Signalleistung der Referenz Grenzen
gesetzt und damit auch der Ordnung der Harmonischen, die genutzt werden
können. Grundsätzlich als realistisch angesehen wird hier ein Faktor von 7, der
in der Regel jedoch zumindest noch eine aktive Verdopplerstufe benötigt, um
in den angestrebten Betriebsbereich zu gelangen (Symbolrate 4-8 % der Träger-
frequenz gemäß Bild 4.5). Darüber hinaus muss der Jitter bzw. das Phasenrau-
schen der zugrunde liegenden Quelle niedrig genug sein, damit auch nach der
Vervielfachung ein ausreichendes SNR für eine 8-PSK erreicht wird. Prinzipiell
kann davon ausgegangen werden, dass dies möglich ist, zumal in sehr hochfre-
quenten klassischen Kommunikationssystemen bereits Frequenzvervielfacher
vorhanden sind. Da die Taktquellen des hier verwendeten FPGAs nicht für die-
sen Einsatzzweck ausgelegt wurden und daher eine unzureichende Performance
aufweisen, wurde auf eine Demonstration verzichtet und lediglich für SRO-Takt
und Modulator auf di�erentielle digitale Ausgänge des FPGAs zurückgegri�en.
Auf den Aufbau des Modulators wird im Folgenden näher eingegangen.

7.2 Implementierung

Es wird zunächst die Konzeption des Phasenmodulators behandelt, der neben
dem SRO die zweite wesentliche Komponente darstellt, die im Rahmen dieser
Arbeit von Grund auf neu realisiert wurde. In den dann folgenden Abschnitten
wird der Aufbau des Gesamtsystems auf der Basis von kommerziell verfügbaren
Komponenten beschrieben.

7.2.1 Phasenmodulator

Der Ansatz für den Phasenmodulator besteht darin, das Design auf Kosten der
Einfügedämpfung hinsichtlich einer möglichst hohen Datenrate bei gleichzeitig
hoher Energiee�zienz durch passiven Aufbau zu optimieren. Für einen Phasen-
modulator muss zunächst die grundsätzliche Entscheidung getro�en werden, ob
dieser analog mit einem kontinuierlichen Einstellbereich der Phase – etwa durch
eine Steuerspannung – oder digital mit rechteckförmigen Signalen und diskre-
ten Phasenwerten arbeiten soll. Bei analogen Modulatoren werden in der Regel
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Bild 7.3: Aufbau einer binären Modulatorzelle mit Verzögerungsleitungen, die durch
Schottky-Dioden geschaltet werden. [71]

Varaktordioden (Kapazitätsdioden) verwendet, die für größere Kapazitätsände-
rungen (Faktor 2-3) meist Biasspannungen im Bereich von 0 bis mindestens 3 V
benötigen (z.B. In�neon BBY53-05W für den hier gewählten Frequenzbereich).
Dementsprechend würde ein solcher Modulator für eine Abdeckung von 360
Grad mehrere breitbandige analoge Treiberstufen und DACs erfordern, was die
Vorteile geringer Komplexität, Passivität und niedrigen Stromverbrauchs erheb-
lich schmälern würde. Folglich sind digitale Phasenschieber deutlich attraktiver:
Die Phase kann üblicherweise mit niedriger Versorgungsspannung (etwa 1,8 V)
geschaltet werden, ein DAC ist nicht erforderlich.

Ein klassischer Ansatz für die digitale Phasenmodulation wäre das Umschal-
ten zwischen einer Durchverbindung und einer Verzögerungsleitung (siehe Bild
7.3), die bei der Mittenfrequenz die gewünschte Phasenverschiebung erzielt.
Zum Umschalten sind zwei SPDT („single pole, dual throw“) Schalter erforder-
lich, für die in der Regel PIN-Dioden in Transmission Verwendung �nden. Diese
weisen im abgeschalteten Zustand (kein Biasstrom) eine hohe Isolation auf, im
eingeschalteten Zustand (kleiner Biasstrom in Vorwärtsrichtung) eine geringe
Dämpfung. Für sehr schnelle Modulatoren sind sie jedoch nicht geeignet, da
die Schaltgeschwindigkeit durch die physikalisch nach unten begrenzte Lade-
und Enladezeit der I-Region der Diode limitiert ist [79]. In der Praxis sind da-
her kaum Schaltraten von wesentlich mehr als 10 MHz realisierbar. Stattdessen
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sind hier Schottky-Dioden gewählt worden, die keine I-Region aufweisen, sich
jedoch durch eine schlechtere Isolation im Ausschaltzustand (z.B. 9 dB) und eine
höhere Dämpfung im eingeschalteten Zustand (z.B. 2 dB) auszeichnen. Damit
ergibt sich als eine der Konsequenzen eine hohe Einfügedämpfung für einen
mehrstu�gen Phasenschieber, die jedoch durch den SRO kompensiert werden
kann.

Bild 7.3 zeigt eine Modulatorzelle des gewählten Aufbaus. Das Schalten der Lei-
tungen erfolgt direkt durch ein di�erentielles LVCMOS (low voltage CMOS)
Treiberpaar eines FPGAs. Dabei schaltet jeweils ein Schaltsignal die beiden Di-
oden der Verzögerungsleitung oder der Durchverbindung, sodass ein Ausgangs-
treiber des FPGAs für ein Bit genügt. Die Länge lD der Verzögerungsleitung be-
trägt

lD(ϕ[i]) = lT + λ
ϕ[i]
2π

= lT +
λ

2i+1 , i = 0,...,n, (7.1)

wobei lT die durch Randbedingungen des Schaltungsentwurfs endliche Länge
der Durchverbindung, ϕ[i] den Phasenwert der Stufe i sowie λ die Wellenlän-
ge im gewählten Substrat bezeichnet. Durch Konkatenation von n dieser Stufen
ergibt sich damit ein Modulator, der durch binär kodierte Ansteuerung 2n äqui-
distante Phasenwerte im Wertebereich von 0 bis 2π erzeugen kann, mit deren
Hilfe eine 2n-PSK Modulation möglich wird.

Während die Einfügedämpfung der Schottky-Dioden durch die hohe Verstär-
kung des SRO kein Problem darstellt, ist die begrenzte Isolation der Dioden
ein Umstand, der beim Entwurf besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Die Schal-
tung wurde auf dem Substrat Rogers Ro4003 mit Skyworks SMS7621-060 Di-
oden realisiert und zunächst simulativ auf Basis von S-Parameter Messdaten
der Diode sowie berechneten Eigenschaften der Mikrostreifenleitungen unter-
sucht. In Bild 7.4 ist der Verlauf der Einfügedämpfung einer Zelle jeweils für
den o�enen Durchverbindungspfad, den sperrenden Verzögerungspfad sowie
den kombinierten Fall für zwei unterschiedliche Längen der Durchverbindung
gezeigt. Die Länge von 6 mm (≈ 0,22 λ bei 6 GHz) stellt den zunächst unter
praktischen Gesichtspunkten gewählten Wert dar. In diesem Fall ergibt sich für
die Verzögerungsleitung der 45 Grad Zelle eine Länge von etwa λ/2 (bei an-
ders gewählten Längen der Durchverbindung tritt dieser Fall bei einer ande-
ren Zelle auf). Dadurch wird bei 6 GHz ein Resonanze�ekt sichtbar, der dort
zu einer erheblich erhöhten Einfügedämpfung und einem schwankenden Fre-
quenzgang führt, für breitbandige Anwendungen unerwünscht ist und zudem
eine Amplitudenmodulation zur Folge hätte. Daher ist es bei einem dreistu�gen
Phasenschieber notwendig, unterschiedliche Längen für die Durchverbindung
so zu wählen, dass die Leitungslängen zwischen jeweils zwei Dioden stets hin-
reichend verschieden von λ/2 sind. Für die 45 Grad Zelle wurde deshalb eine
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kürzere Durchverbindung mit lediglich 0,075 λ (2,4 mm) realisiert, während für
die anderen Zellen 0,15 λ (4,8 mm) vorgesehen wurde. Wie in Bild 7.4 anhand
der gestrichelten Linien deutlich wird, verschiebt sich die Resonanzstelle für die
mittlere Zelle damit zu deutlich höheren Frequenzen und der Frequenzgang im
verwendeten Bereich (ca. 5-7 GHz) ist hinreichend �ach.

Neben der Eigenschaften des Modulators im Frequenzbereich muss bei sehr
hohen relativen Symbolraten auch die Impulsantwort der Schalter berücksich-
tigt werden. In Bild 7.5 (a) ist die gemessene Wellenform im BPSK-Betrieb mit
1 GBit/s dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Implementierung extrem steile
Flanken und eine nahezu instantane Umschaltung der Phase ermöglicht. Auch
wenn sich hierdurch eine bemerkenswerte Performance ergibt, ist eine der-
art schnelle Umschaltung bei Kombination mit einem SRO nicht sinnvoll. Zum
einen ist bei 6 GHz eine Pulsrate von maximal 480 MHz realistisch und zum
anderen haben die steil�ankigen Übergänge mit einer derart hohen Taktrate
zur Folge, dass die Oberwellen der digitalen Modulationssignale in den HF-Pfad
einkoppeln und das eigentliche Modulationssignal überlagern. Diese Situation
wird in Bild 7.5 (b) verdeutlicht: Auch wenn die Signalleistung der Modulati-
onssignale mit steigender Ordnung der Harmonischen stark zurückgeht, stellt
die hohe Signalleistung der Digitalsignale (12 dBm) im Vergleich zur niedrigen
Leistung des Nutzsignals (-50 dBm) eine große Herausforderung dar, da die Un-
terdrückung der Oberwellen des Modulationssignals für eine 8-PSK (mind. ca.
18 dB SNR) in der Größenordnung von 80 dB liegen muss. Daher wurden zwei
Maßnahmen ergri�en: Zwischen FPGA und Dioden wird ein Tiefpass�lter po-
sitioniert, das hohe Frequenzanteile des Modulationssignals dämpft. Zusätzlich
wurde die Treiberstärke (drive strength) der Ausgänge des FPGAs reduziert, so-
dass die Flankensteilheit verringert wird. Bild 7.5 (c) zeigt das resultierende Aus-
gangssignal des Modulators, das die Anforderungen erfüllt.

In Bild 7.6 ist die fertige Implementierung des 8-PSK Modulators dargestellt.
Die untere Bildhälfte zeigt das steuernde FPGA (hier: Xilinx Spartan 6), ange-
bunden über je ein Leitungspaar für jede binäre Modulatorzelle. Die Zuführung
der Signale zu den Dioden erfolgt von der Rückseite der Leiterplatte.

Bild 7.7 verdeutlicht die messtechnische Charakterisierung des Modulators im
Frequenzbereich für alle 8 Schaltzustände, die mit einem Netzwerkanalysator
vermessen wurden. Es ergibt sich dabei – wie erwartet – ein sehr �acher Ver-
lauf der Einfügedämpfung im Frequenzbereich um 6 GHz, wobei die Varianz
zwischen den verschiedenen Schaltzuständen mit weniger als einem dB sehr
gering ausfällt. Bei ungefähr 7,6 GHz tritt der beschriebene Resonanze�ekt auf,
der durch einen leichten Einbruch im Transmissionsverhalten sichtbar wird. Da
dieser außerhalb der genutzen Bandbreite liegt, kann die eingangs erläuterte
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Bild 7.6: Implementierung des 8-PSK Phasenmodulators [71]
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Bild 7.8: Implementierung des vollständigen Senders basierend auf dem Phasenmodu-
lator, dem SRO sowie kommerziell erhältlichen, weiteren Komponenten [73]

Maßnahme der Variation der Länge der Durchverbindung als erfolgreich be-
trachtet werden. Zudem ist auch eine gute Übereinstimmung mit der Simulati-
on bezüglich dieses E�ektes erkennbar (vergleiche Bild 7.4). Betrachtet man das
Verhalten der Phase bei der Mittenfrequenz von 6 GHz (in Bild 7.7 links unten),
lässt sich auch hier eine gute Übereinstimmung mit den Konstellationspunkten
der 8-PSK feststellen. Leichte Abweichungen sind aufgrund von Fertigungsto-
leranzen und der Idealisierung in den Simulationsmodellen zu erwarten und
könnten durch eine weitere Iteration im Design korrigiert werden. Die Fehler
sind jedoch hinreichend gering, sodass ein erheblicher Sensitivitätsverlust nicht
zu erwarten ist.

7.2.2 Implementierung des Senders

In Bild 7.8 ist der Aufbau des Senders mit seinen Komponenten gezeigt. Auf der
linken Seite �ndet die Einspeisung des HF-Referenzsignals statt, auf das im 8-
PSK Modulator die Symbolwerte aufgeprägt werden. Es folgt ein Bandpass�lter,
das zum einen die Oberwellen des Modulators unterdrückt und zum anderen die
leistungsstarken niederfrequenten Modulatorsignale sowie deren Oberwellen
abschwächt. Der nachfolgende SRO arbeitet im Re�exionsbetrieb, sodass analog
zu den bisherigen Versuchsaufbauten ein Leistungsteiler zur Trennung von hin-
und rücklaufender Welle zum Einsatz kommt. Das Ausgangssignal wird über
eine breitbandige Antenne abgestrahlt.
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Bild 7.9: Implementierung des vollständigen Empfängers basierend auf dem SRO sowie
kommerziell erhältlichen, weiteren Komponenten [73]

Die Steuerung des Aufbaus erfolgt durch das digitale Basisband, welches auf der
Grundlage eines Xilinx Kintex 7 FPGAs realisiert wurde. Es erzeugt zwei wich-
tige Signale: Den Pulstakt des SRO sowie ein Synchronisationssignal, das zu
Messzwecken und zur Abstimmung von Sender und Empfänger benötigt wird.
Nicht im Bild gezeigt ist die Bias-Erzeugung für den Symboltakt, mit deren Hil-
fe die Verstärkung des Oszillators und damit die Bandbreite beein�usst werden
kann. Die Einstellung von Pulsbreite und Zeitverzögerung zwischen Modulati-
onstakt und Pulstakt erfolgen auf Basis digitaler Verzögerungsschaltungen im
FPGA.

7.2.3 Implementierung des Empfängers

In Bild 7.9 ist der Aufbau des Empfängers dargestellt. Hierbei wird die gleiche
Antenne verwendet wie im Sender. Es folgt ein Bandpass�lter, das hier vor allem
dazu dient, leistungsstarke Störungen anderer Frequenzbereiche im (umgeben-
den) Labor zu reduzieren (vor allem LTE-Mobilfunk sowie WLAN bei 2,4 GHz).
Für den Isolator ist eine Richtungsleitung vorgesehen, die hier – wie schon ver-
merkt – mit einem magnetischen Zirkulator realisiert wurde und bei dem das
dritte Tor mit 50 Ohm abgeschlossen ist. Als SRO �ndet die gleiche Schaltung
wie im Sender mit einem Teiler zur Wellentrennung Verwendung. Die analoge
di�erentielle Demodulation des Signals erfolgt mit einem passiven Quadratur-
Mischer. Da dieser eine sehr hohe Leistung am Lokaloszillator-Eingang erfor-
dert, wird hier ein zusätzlicher Verstärker als Mischertreiber benötigt. Bei inte-
grierten Schaltungen ist dies in der Praxis nicht notwendig, da dann üblicher-



104 7 Demonstration der Kommunikation

Versuchsaufbau

Sender
Empfänger

Übertragungs-
strecke

Bild 7.10: Versuchsaufbau zum Test der Kommunikation [73]

weise Gilbert-Zellen verwendet werden, die mit einer deutlich geringeren Leis-
tung auskommen, wie sie auch der SRO direkt liefern kann. Die di�erentielle
Demodulation wird durch einen Leistungsteiler umgesetzt, an den auf der einen
Seite direkt der Lokaloszillator-Eingang des Mischers angeschlossen ist und auf
der anderen Seite eine Verzögerungsleitung den nötigen zeitlichen Versatz zum
RF-Eingang herstellt. Die elektrische Länge der Leitung wird an die Symbolra-
te angepasst. Die Basisbandsignale sind über Kabel mit einem Oszilloskop zur
Erfassung des Empfangssignals verbunden.

7.2.4 Versuchsaufbau

Bild 7.10 zeigt den Versuchsaufbau für das nachfolgend beschriebene Übertra-
gungsexperiment. Sender und Empfänger sind dabei in einer Laborumgebung
mit einem Abstand von 42 cm angeordnet. Zur Synchronisation von Sender und
Empfänger wird der Takt des Empfänger-SRO vom Basisband des Senders be-
reitgestellt, wobei der Versatz über digitale Verzögerungsglieder im FPGA ein-
stellbar ist, um verschiedene Synchronisationszustände erproben zu können.
Die freilaufende, automatische Synchronisierung wird in diesem Kontext nicht
untersucht, da hier schon umfangreiche Arbeiten aus dem Bereich der Ultra-
breitbandsysteme existieren, wie im Stand der Technik eingangs beschrieben
und in [70] für einen regenerativ abtastenden Empfänger diskutiert wurde. Der
Symboltakt wird für den Versuch auf 150 MHz eingestellt, wodurch sich eine
Brutto-Datenrate von 450 Mbit/s ergibt.

In der Versuchsumgebung ist grundsätzlich eine Mehrwegausbreitung zu er-
warten, bei dieser Konstellation kann jedoch von einer weitestgehend davon
unbeein�ussten Übertragung ausgegangen werden, da zum einen durch den
Pulsbetrieb Mehrwege mit geringer zusätzlicher Laufzeit in die unterdrückte
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Bild 7.11: Messtechnische Veri�kation des Ein�usses der Sendepulsform auf das SNR im
Empfänger unter Anwendung der Maßnahme (c) in Bild 4.6, die einen höhe-
ren Gewinn im Empfänger-SRO sowie leichte Kompression im Sender-SRO
umfasst [73].

Pausenzeit zwischen den Pulsen fallen und zum anderen durch die kurze Ent-
fernung Signale mit größerer Laufzeit bereits erheblich gedämpft am Empfänger
eintre�en und das SNR nicht beeinträchtigen. Dies wird im Rahmen der Diskus-
sion der Messergebnisse im Folgenden durch eine Betrachtung systematischer
Fehlerquellen veri�ziert.

7.3 Messergebnisse

Es werden die Messergebnisse des Übertragungsversuchs dargestellt und erör-
tert. Dabei wird zunächst auf die Kon�guration des Sender- und Empfänger-
SROs sowie die Synchronisation für bestmögliches SNR eingegangen. Anschlie-
ßend wird die Datenübertragung anhand von Zufallsdatensequenzen betrach-
tet.

7.3.1 Pulsabtastung

Eine wesentliche Neuerung gegenüber bisherigen Versuchen stellt die zweifa-
che regenerative Abtastung des modulierten Signals dar. Dies bedeutet insbe-
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sondere, dass der Empfänger-SRO Informationen aus einer Pulssequenz rege-
nerieren muss. In Abschnitt 4.4 wurden bereits die Eigenschaften dieses Prozes-
ses beleuchtet, wobei festgestellt wurde, dass eine Verschlechterung des SNR
gegenüber einem kontinuierlichen Signal, das eine der Spitzenleistung des Pul-
ses entsprechende Signalleistung aufweist, auftreten kann. Daher wurden die
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Kompensation umgesetzt (Justierung des Ge-
winns, Nutzung von Kompression) sowie das zeitliche O�set zwischen Sende-
und Empfangspuls ermittelt. Zur Bestimmung der SNR Degradation fand zu-
sätzlich eine Messung mit einem Referenzsignal und konstanter Leistung statt.
In Bild 7.11 (links) ist das Verhältnis der Amplitude des Empfangspulses im CW
Fall im Vergleich zum Pulsbetrieb in Abhängigkeit vom O�set der Abtastposi-
tion dargestellt. Dabei lässt sich feststellen, dass die Verschlechterung des SNR
weniger als 2 dB beträgt und damit sehr gut mit der simulativen Abschätzung
übereinstimmt. In der Mitte und rechts im Bild sind der Sende- und der Emp-
fangspuls dargestellt, die jeweils mit einem schnellen Oszilloskop (80 GS/s) ab-
getastet wurden. Hier wird auch die leicht unterschiedliche Kon�guration des
Gewinns in Empfänger- und Sender-SRO sichtbar.

7.3.2 Datenübertragung

Nachdem die Synchronisation im System erfolgt und die Kon�guration der SROs
festgelegt war, ist zunächst ein Pegelplan für den Systemaufbau messtechnisch
bestimmt worden. Hierzu wurden zwei Messdurchgänge realisiert: Im Sender
mit Einspeisung eines CW-Signals am Referenzeingang und Messung der Aus-
gangsleistung jeweils nach jeder Komponente mit Hilfe eines Leistungsdetek-
tors bis zum Anschluss des Sender SROs sowie anschließend ausgehend vom
Port des Sender SROs über die Übertragungsstrecke bis zum Port des Empfän-
ger SROs. Die Verstärkung des Sender- sowie des Empfänger-SROs ist geson-
dert mit Hilfe eines Oszilloskops im Pulsbetrieb abgelesen worden. In Tabelle
7.1 sind die Messergebnisse dargestellt. Die durch den Aufbau bedingten Ver-
luste fallen dabei recht hoch aus, was auf die fehlende Optimierung mit Blick
auf die Dynamik des Systems zurückzuführen ist, zumal hier lediglich die Veri-
�kation der Systemarchitektur im Vordergrund steht. In der Praxis ist für den
SRO ein Design im Transmissionsbetrieb sinnvoll, wie er beispielsweise in Ab-
schnitt 7.4.1 beschrieben wird. Damit entfallen die 6 dB Verlust des resistiven
Leistungsteilers im SRO sowie die 4 dB des Teilers zur Ein-/Auskopplung. Für
Sender und Empfänger ergibt dies eine um 20 dB höhere Dynamik bzw. um den
Faktor 10 höhere Reichweitenabdeckung. Zusammen mit der Pegelreserve von
6 dB resultiert daraus eine realisierbare Reichweite von etwa 10 m, die in dem
für ultrabreitbandige Systeme üblichen Bereich liegt.
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Komponente Gewinn Ausgangsleistung
HF Referenzeingang (5,8 GHz) -9 dBm
8-PSK modulator (+/- 0,7 dB Ampl.) -12 dB -21 dBm
Bandpass�lter -2 dB -23 dBm
Leistungsteiler (Wilkinson) -4 dB -27 dBm
SRO (Peak Ausgangsleistung), 5,65 GHz +22 dB -7 dBm
Leistungsteiler (Wilkinson) -4 dB -11 dBm
Antenne Tx +3 dBi -8 dBm∗)

Geometrischer Pfadverlust, 42 cm -40 dB∗) -48 dBm∗)
Antenne Rx +3 dBi -45 dBm
Bandpass�lter + Isolator -2 dB -47 dBm
Leistungsteiler -4 dB -51 dBm
SRO (Peak Ausgangsleistung), 5,65 GHz +46 dB -5 dBm
Sensitivität (SRO-Eingang), CW -77 dBm
Sensitivität (SRO-Eingang), Pulsbetrieb -75 dBm
Signal-zu-Rausch-Verhältnis, Pulsbetrieb 24 dB
Theoretische Rauschgrenze (B: 1600 MHz) -79 dBm∗)

Systematischer Fehler, Tx, EVM -30 dB∗∗)

Zufälliger Fehler, Tx, EVM -34 dB∗∗)

Systematischer Fehler, Rx, EVM -29 dB∗∗)

Zufälliger Fehler, Rx, EVM -24 dB∗∗)

Anforderung für 8-PSK, BER < 10−3 -18 dB∗)∗∗)
∗)berechneter Wert, da der Messung nicht zugänglich; alle anderen Werte sind gemessen
∗∗)nur Phase berücksichtigt, da Amplitudenabweichungen durch Kompression deutlich
geringer und nicht aussagekräftig

Tabelle 7.1: Pegelplan des Übertragungsexperiments [73]
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Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit der Übertragungsstrecke fand im Kom-
munikationsbetrieb mit zufällig gewählten, jedoch bekannten Symbolwerten ei-
ne Analyse der zufälligen und systematischen Fehler jeweils für den Sender (Tx)
sowie die gesamte Übertragungsstrecke bis zum Basisband im Empfänger (Rx
in Tabelle 7.1) jeweils nach di�erentieller Demodulation statt, die in Form der
Amplitude des Fehlervektors (EVM – „error vector magnitude“) im komplexen
Basisband vorgenommen wurde. Beim Sender zeigen sich im Vergleich zu der
Anforderung für 8-PSK (Bitfehlerrate unter 10−3) niedrige Werte von -30 dB
oder weniger (maximal -18 dB notwendig). Der zufällige Fehler wurde dabei
durch einen etwas geringeren Wert der Verstärkung im Sender reduziert, sodass
kein nennenswerter Rauschbeitrag durch die regenerative Abtastung im Sender
geleistet wird. Der systematische Fehler ist vor allem auf die Abweichungen der
Konstellationspunkte des Phasenmodulators zurückzuführen, kann wegen sei-
nes geringen Wertes aber vernachlässigt werden.

Im Empfänger, von dem in Bild 7.12 Konstellationsdiagramm sowie Signalform
im Basisband dargestellt sind, ist die systematische Abweichung wie zu erwar-
ten nahezu identisch, da sie auf die Abweichungen im Sender zurückzuführen
ist und keine weiteren Abweichungen im Empfänger auftreten. Die zufälligen
Abweichungen sind mit -24 dB deutlich höher und bestimmen damit die Sen-
sitivität des Systems. Dieser Wert entspricht dem SNR im Empfänger, das sich
aus dem Verhältnis aus Signalleistung am Leistungsteiler-Ausgang vor dem SRO
und der Sensitivität im Pulsbetrieb ergibt. Diese ist – wie im voranstehenden
Abschnitt ermittelt – um 2 dB geringer als im CW-Betrieb. Damit reicht die
Sensitivität sehr nah an die theoretische Rauschgrenze von -79 dBm heran, was
sich mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.3 deckt.

Somit bestätigt sich, dass die Performance des Gesamtsystems vor allem durch
die Eigenschaften des SRO bestimmt wird und die Sensitivität nicht erheblich
durch die anderen Systemteile beeinträchtigt wird. Die gute Sensitivität des
SRO-basierten Systems kann im Vergleich zur Verstärkerkette auch im kom-
pletten System tatsächlich realisiert werden.

7.4 Weiterführende Arbeiten

In den voranstehenden Abschnitten wurde auf die Realisierung eines komplet-
ten Systems basierend auf regenerativer Abtastung eingegangen, eine Demons-
tration der regenerativen Abtastung von Signalen, die sowohl phasen- wie auch
amplitudenmoduliert sind, fand dabei noch nicht statt. Daher soll im Folgen-
den noch eine in [72] verö�entlichte Arbeit aufgenommen werden, in der die
Verwendung von 16-QAM betrachtet wird. Dabei steht auch die Untersuchung
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Bild 7.12: Messergebnis Übertragungsversuch mit 150 MBaud (450 Mbit/s); oben:
Inphase- und Quadraturkomponente des Basisbandsignals am Mischeraus-
gang; unten: Konstellationsdiagramm aus Rohdaten der abgetasteten Symbol-
werte (radiale Achse: normierte Amplitude, Winkelachse: Winkel in Grad),
Färbung der Marker nach zeitlicher Reihenfolge [73].



110 7 Demonstration der Kommunikation

Eingangssignal Ausgangssignal

Bias-Eingang

FET

Pulseingang

1 mm

Bild 7.13: SRO mit einer Oszillationsfrequenz von 21 GHz in Mikrostreifenleitungstech-
nik. Der Verstärker be�ndet sich auf der Rückseite des Substrats; seine Posi-
tion ist durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet [72].

höherer Frequenzbereiche im Vordergrund: Die experimentelle Veri�kation ist
bei einer Trägerfrequenz von 21 GHz erfolgt. In Abschnitt 7.4.1 soll die Imple-
mentierung des SRO und in Abschnitt 7.4.2 das Demonstrationsexperiment kurz
vorgestellt werden.

7.4.1 21 GHz SRO in Mikrostreifenleitungstechnik

Bild 7.13 zeigt die Implementierung des SRO. Sie ist auf einem Rogers Ro4003
Substrat mit 0,2 mm Stärke vorgenommen worden und basiert auf dem n-Kanal
Felde�ekttransistor NE3520S03 (Hersteller: Renesas) als einstu�ger Verstärker
mit einem Gewinn von 11 dB. Er ist über Mikrostreifenleitungen auf seinen
Eingang rückgekoppelt, wobei die Ein- und Auskopplung in die Schleife über
einen Transformator jeweils in den Transmissionspfaden erfolgt. Diese Anord-
nung dient mehreren Zielsetzungen zugleich: Eingangsseitig wird eine geringe
Einfügedämpfung erzielt, wodurch eine nennenswerte Erhöhung der Rausch-
zahl vermieden wird. Ausgangsseitig wird viel Leistung ausgekoppelt, sodass
beispielsweise beim Senden der technologisch maximale Dynamikbereich zur
Verfügung steht. Zugleich sorgt eine relativ schwache Ankopplung des Rück-
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Bild 7.14: Messaufbau zur Demonstration der regenerativen Abtastung 16-QAM modu-
lierter Signale bei einer Trägerfrequenz von 21 GHz [72].

koppelpfades dafür, dass der Gewinn der o�enen Schleife auf etwa 5 dB sinkt,
wodurch sich die Güte reduziert, jedoch die Anschwingzeit des Oszillators sinkt,
sodass hohe Pulsraten erreicht werden können. Da das Design jedoch nicht elek-
trisch klein ist und die Rückkoppelschleife 4 Wellenlängen umfasst, reduziert
sich das theoretische Limit aus der Analyse des SRO von 9% (20 dB Gewinn,
Q0 ≈ 3) auf 2,3%, was der Aussagekraft hier jedoch nicht abträglich ist.

Die Spannungsversorgung und Arbeitspunkteinstellung erfolgt durch zwei Bias-
Ts an den Pins des Transistors. Zur Messung sind DC-Sperren an Ein- und Aus-
gang erforderlich, um Strom�üsse in die Testports zu vermeiden. Diese sind
hier durch verkoppelte Leitungen realisiert. Grundsätzlich wären jedoch auch
für diesen Frequenzbereich geeignete Kondensatoren einsetzbar, die eine noch
geringere Einfügedämpfung versprechen würden. Der Schaltvorgang des Oszil-
lators erfolgt durch Modulation der Versorgungsspannung am Drain-Anschluss
des Transistors mit einer Frequenz von 343 MHz. Die damit erreichbare Sym-
bolrate liegt mit einem Verhältnis von 1,63% zur Oszillationsfrequenz auch hier
bereits recht nah am theoretischen Maximum von 2,3%.

7.4.2 Demonstration mit 16-QAM

Die Zielsetzung des Versuchs besteht darin, erstmals die regenerative Abtas-
tung eines 16-QAM modulierten Signals mit Hilfe eines SROs bei gleichzeitig
sehr hoher Symbolrate und guter Linearität zu demonstrieren. Hierzu ist der in
Bild 7.14 gezeigte Versuchsaufbau eingesetzt worden. Ähnlich wie bei dem in
Abschnitt 6.1.2 vorgestellten Konzept ist auch hier die phasenkohärente Mes-
sung von Ein- und Ausgangssignal des SRO entscheidend. Es wurde allerdings
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die Möglichkeit gescha�en, den SRO mit einer de�nierten Phasenlage des Ein-
gangssignals zu starten, d.h. Pulstakt und Trägerfrequenz sind miteinander syn-
chronisiert, indem sie aus einer gemeinsamen Referenzquelle durch Frequenz-
multiplizierer bzw. -teiler abgeleitet werden. Diese Technik ist hier vorteilhaft,
da systematische Fehler bei der Regeneration der Phase (wie beispielsweise ei-
ne durch Self-Locking hervorgerufene nichtlineare Übertragungsfunktion der
Phase) im Konstellationsdiagramm nach Demodulation der Pulse in Form von
Verzerrungen auf den ersten Blick erkennbar sind. Liegt keine gemeinsame Re-
ferenz vor, sind systematische und zufällige Abweichungen nicht ohne Weiteres
voneinander zu unterscheiden. Für eine Messung des Rauschens im Rahmen ei-
nes Vergleichs mit anderen Konzepten ist dieser Aufbau jedoch weniger geeig-
net, da die Frequenzmultiplizierer und -teiler einen Rauschbeitrag einbringen,
der zunächst durch Kalibrieren aufwändig ermittelt werden müsste. Daher ist
für diesen Zweck die vorgenannte, auf Signalverarbeitung basierende Methode
besser geeignet und bietet eine höhere Sensitivität.

Zum Test der regenerativen Abtastung von modulierten Signalen wird im Auf-
bau ein Arbiträrsignalgenerator („arbitrary waveform generator“, AWG) ver-
wendet, der mit 11 GS/s ein komplexes Basisbandsignal mit einer Symbolrate
von 343 MBaud und rechteckförmiger Impulsumtastung erzeugt. Dieses wird
durch einen I/Q-Modulator auf einen Träger von 22 GHz umgesetzt. Das Signal
wird nach Dämpfung mit -25 dBm in den SRO eingespeist und um ca. 20 dB
verstärkt. Die Erfassung von Referenz- und Ausgangssignal erfolgt durch ein
Oszilloskop mit einer Abtastrate von 80 GS/s und einer Analogbandbreite von
28 GHz.

In Bild 7.15 ist oben das Ausgangssignal des SRO im Zeitbereich dargestellt.
Dieses wurde danach am PC prozessiert, wobei es zunächst mit einem Träger
bei etwa der Mittenfrequenz der Oszillation (21 GHz) ins komplexe Basisband
heruntergesetzt und dann nach Durchlaufen eines Tiefpass�lters an den Posi-
tionen der Pulsmaxima abgetastet wird. Im Bild unten sind die komplexen Ab-
tastwerte von 2048 Symbolen dargestellt. Die Datensequenz enthält zufällig ge-
wählte, gleichverteilte Werte. Dabei lässt sich eine gute Linearität in Amplitude
und Phase feststellen (Abweichungen kleiner als 7%), wobei verbleibende Ab-
weichungen mit geringem Aufwand durch Vorverzerrung kompensiert werden
können.

Die erzielte Verstärkung von 20 dB stellt eine nominelle Verbesserung um den
Faktor 4 gegenüber der einzelnen Verstärkerstufe dar, wobei eine hohe Symbol-
rate von 1,63% der Trägerfrequenz erreicht wurde, was trotz der Nichtidealitä-
ten PCB-basierter Entwürfe auch in diesem Aufbau nah an das bereits benannte
theoretische Maximum von 2,3% herankommt. Somit kann auch die Realisier-
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Bild 7.15: Messergebnis des mit Hilfe eines schnellen Oszilloskops im Zeitbereich auf-
gezeichneten SRO-Ausgangssignals (oben) sowie zugehöriges Konstellations-
diagramm nach Auswertung des Signals (unten). Färbung der Marker nach
zeitlicher Reihenfolge der Übertragung [72].
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barkeit einer regenerativen Abtastung mit 16-QAM Modulation und der simu-
lativ vorhergesagten Performance als grundsätzlich veri�ziert gelten.

7.4.3 Konzept für einen 100 Gbit/s Transceiver mit Regenerativer Ab-
tastung

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf Grundlagenuntersuchungen von
neuartigen Transceiverkonzepten. Für deren praktische Anwendung im Bereich
der Hochgeschwindigkeitskommunikation ist vor allem der Frequenzbereich
oberhalb von 100 GHz interessant, innerhalb dessen – wie eingangs bereits ver-
merkt – die technologischen Randbedingungen für klassische Systeme zwar be-
sonders ungünstig sind, jedoch aufgrund der großen Bandbreite sehr hohe Da-
tenraten realisierbar erscheinen. Daher soll im Folgenden speziell auf Ansätze
für hohe Frequenzen (hier: 180 GHz Trägerfrequenz) eingegangen werden, die
im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Wireless 100 Gbps and beyond“ der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, in das diese Arbeit eingebettet ist, bear-
beitet wurden. In diesem Kontext sind zwei Projekte zu nennen: „Entwicklung
neuartiger System- und Komponentenarchitekturen für zukünftige innovative
100 GBit/s Kommunikationssysteme“ (VO 1453/14-1, Arbeitskürzel: SPARS) so-
wie „Entwicklung neuartiger System- und Komponentenarchitekturen für zu-
künftige mehrkanalige 100 GBit/s Kommunikationssysteme“ (VO 1453/14-2, Ar-
beitskürzel: M-SPARS). Das Arbeitskürzel bezieht sich dabei auf das im Rah-
men dieser Arbeit entwickelte Kernprinzip der Architektur: „Simultaneous Pha-
se and Amplitude Regenerative Sampling“, d.h. regenerative Abtastung von so-
wohl phasen- wie auch amplitudenmodulierten Signalen.

Das Ziel besteht in beiden Projekten darin, besonders hohe Datenraten von
100 Gbit/s mit moderater spektraler E�zienz im mm-Wellen Bereich zu erzie-
len. Der Forschungsansatz etabliert eine völlig neuartige Topologie sowohl für
die Sender- als auch für die Empfängerarchitektur, die im Rahmen dieses Dis-
sertationsvorhabens auf Basis des SRO entwickelt und aus der Sicht des Syste-
mentwurfs analysiert wurde. Die Ergebnisse stellen die Grundlage für die Rea-
lisierung eines Demonstrators dar. Zugehörige Arbeiten �nden zusammen mit
renommierten Partnerlehrstühlen statt, die eine Implementierung auf Basis in-
tegrierter Schaltkreise anstreben: Der Lehrstuhl für Technische Elektronik der
FAU (Prof. Weigel, Prof. Kissinger) konstruiert Signalerzeugungskomponenten
für e�ziente senderseitige Modulation basierend auf umfassenden Erfahrungen
im Entwurf klassischer mm-Wellen Architekturen [80], die Professur für Schal-
tungstechnik und Netzwerktheorie der Technischen Universität Dresden (Prof.
Ellinger) befasst sich mit Schaltungskonzepten und Realisierungsmöglichkeiten
für 180 GHz SROs ausgehend von Arbeiten an niederfrequenteren SROs [63, 61]
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Bild 7.16: SPARS-Konzept für 100 Gbit/s Transceiver mit regenerativer Abtastung und
einer Trägerfrequenz von 180 GHz [74].

und mm-Wellen-Verstärkern [81, 82, 83] und das Institut für Elektrische und Op-
tische Nachrichtentechnik der Universität Stuttgart (Prof. Berroth) untersucht
und implementiert extrem schnelle Analog-zu-Digital-Umsetzer auf Basis um-
fassender Erfahrung im Design von derartigen Wandlern aus dem Bereich der
photonischen Systeme [84].

Bild 7.16 zeigt das Konzept des mm-Wellen Demonstrators. Vom Aufbau her ist
dieser sehr ähnlich zu dem in Abschnitt 2 vorgestellten Ansatz, im Hinblick auf
eine Realisierung mit integrierten Schaltkreisen besteht jedoch die Möglichkeit,
weiterführende Konzepte für einige Komponenten in Betracht zu ziehen, die nur
zielführend in solchen Technologien realisiert werden können. Dies betri�t im
Sender den Modulator, der in Abschnitt 7 als Phasenschieber mit geschalteten
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Mikrostreifenleitungen umgesetzt wurde. Im Chip bietet sich hier ein RFDAC
(Radio Frequency Digital-to-Analog Converter) an [85, 86], der mit wenig Flä-
che sehr kompakt auf Basis von Gilbertzellen entworfen werden kann. Dabei
handelt es sich zwar um eine aktive Implementierung, im Gegensatz zu einer
homodynen Mischerstufe kann aber auch hier ein vergleichsweise leistungs-
schwaches Referenzsignal genutzt werden, sodass ähnliche Vorteile realisiert
werden können, zumal sehr schnelle DACs mit hohem Amplitudenhub – wie
sie etwa für photonische Systeme benötigt werden – eine geringe E�zienz auf-
weisen [87, 88]. Die Gilbertzelle kann ebenfalls mit binär kodierten digitalen
Signalen angesteuert werden und erlaubt eine binäre Phasen- sowie eine zu-
sätzliche Amplitudenmodulation. Zwei dieser Elemente um 90° versetzt ergeben
damit einen 16-QAM Modulator.

Im Empfänger wird neben der regenerativen Abtastung und der di�erentiel-
len Mischstufe [89] zusätzlich noch ein Teil des digitalen Basisbands betrachtet.
Dieser beinhaltet eine Anpassung des Leistungspegels am Ausgang der Mischer-
stufe an den folgenden Analog-zu-Digital-Umsetzer sowie den Umsetzer (ADC)
selbst. Damit ergibt sich eine vollständige Übertragungsstrecke vom digitalen
Rohdaten-Interface im Sender zum digitalen Pendant im Empfänger. Insbeson-
dere beim ADC sind zahlreiche Fragestellungen für sehr hohe Bandbreiten noch
zu adressieren [90]. Es existieren zwar bereits einige Realisierungen sehr schnel-
ler Wandler mit hoher Au�ösung, die Bandbreite bleibt jedoch deutlich dahinter
zurück (z.B. 90 GS/s mit 20 GHz und 8 bit in [91]). Dies ist in dem Umstand be-
gründet, dass ein solcher Wandler aus mehreren langsameren Wandlern zusam-
mengesetzt wird [92, 93], die mittels sukzessiver Approximation in mehreren
Stufen eine Quantisierung durchführen. Dabei begrenzen parasitäre Kapazitä-
ten der Multplexing-Netzwerke die realisierbare Bandbreite. Im Projekt wird
daher der Ansatz verfolgt, einen Flash-ADC mit lediglich einem einzigen Kern
zu realisieren, dessen Au�ösung auf das für die 16-QAM benötigte Maß redu-
ziert ist. Theoretisch wären im komplexen Basisband damit 2 bit ausreichend,
mit Reserve für unvermeidbares Rauschen und Nichtlinearitäten werden 4 bit
angestrebt, wobei die Bandbreite mindestens 30 GHz betragen soll. Die Reduk-
tion der Anzahl der Bits wird vor allem dadurch möglich, dass über eine �exible
Einstellmöglichkeit des SRO-Gewinns am Ausgang der Mischerstufe ein de�-
nierter Dynamikbereich garantiert werden kann. Die verbleibende Anpassung
an den Eingangspegelbereich des ADC [90] erfolgt durch einen PGA, der bereits
implementiert wurde [94, 95].

Hinsichtlich des SRO bietet die Chip-Integration auch deutlich mehr Möglich-
keiten bezüglich der realisierbaren Schaltungsarchitekturen. Dabei ergeben sich
jedoch einige Tradeo�s. Wie bereits in Abschnitt 5.3 erläutert ist ein di�erenti-
eller Aufbau vorteilhaft, um den E�ekt des Self-Lockings bei im Vergleich zur
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Trägerfrequenz hohen Schaltraten zu vermeiden. Ein solcher Aufbau ist auf
Chip-Basis realisierbar, verdoppelt jedoch auch die elektrische Leistungsauf-
nahme und erfordert verlustbehaftete Baluns zur Konvertierung von Ein- und
Ausgangssignalen für andere Schaltungsteile, die nicht di�erentiell ausgeführt
sind. Des weiteren stellen parasitäre E�ekte eine Herausforderung beim Errei-
chen hoher Frequenzen dar [96]. Demnach erfolgte die erste Implementierung
zunächst nicht di�erentiell [97, 98], wobei die Oszillationsfrequenz dennoch mit
148 GHz bzw. 160 GHz niedriger aus�el als erwartet. Angesichts von Toleran-
zen und Modellierungsungenauigkeiten sind jedoch grundsätzlich Abweichun-
gen in der Größenordnung von 10% der Zielfrequenz üblich. Die messtechni-
sche Veri�kation dieser Schaltkreise ist angesichts der hohen Frequenzen au-
ßerordentlich anspruchsvoll und noch ein laufender Prozess. Dennoch konnten
bereits Pulsraten von 5 GHz und regenerative Verstärkungen von 19 dB nachge-
wiesen werden [98]. Die theoretische Zielmarke wäre 25 GHz (für 100 Gbit/s mit
16-QAM). Eher realistisch sind jedoch entsprechend den Erkenntnissen aus Ab-
schnitt 4.2 5-10% der Trägerfrequenz (9-18 GHz). Zwar wäre dann für 100 Gbit/s
eine höhere Trägerfrequenz erforderlich (mind. 250 GHz), dennoch ist dies ein
bislang unerreichter und herausragender, jedoch als realistisch einzuschätzen-
der Performance-Bereich. Dabei wird eine Realisierung mit di�erentiellen kreuz-
gekoppelten Oszillatoren angestrebt. Neben dem Oszillator selbst muss in derart
extremen Betriebsbereichen auch der Treiberschaltung zur Modulation beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet werden [99], nichtlineare E�ekte können hier
ebenfalls eine Rolle spielen [100]. Einen Überblick über die im SPARS-Projekt
bisher erzielten Ergebnisse vermittelt auch [74].

In der zweiten Phase des Schwerpunktprogramms werden im Rahmen des M-
SPARS Projekts Ansätze zur Realisierung mehrkanaliger Systeme betrachtet.
Neben der elektrischen Leistungsaufnahme stellt dabei in hochintegrierten Sys-
temen bei sehr hohen Frequenzen die Signalverteilung eine große Herausforde-
rung dar. Umfangreiche Leitungsstrukturen etwa zur Verteilung eines Lokalos-
zillatorsignals auf mehrere Frontendkanäle erfordern viel Chip�äche und kön-
nen erhebliche Verluste zur Folge haben. Diese lassen sich zwar nicht gänzlich
vermeiden, im SPARS-Systemaufbau fallen hier jedoch beispielsweise die Si-
gnalaufteilung und -zusammenführung für die Modulatoren im Sender sowie
die für den Quadraturmischer benötigten Netzwerke besonders ins Gewicht.
Daher wurde mit Blick auf eine künftige Erweiterung eines regenerativ abtas-
tenden Transceivers auf mehrere Kanäle ein Ansatz konzipiert, der einen Aus-
blick auf weitergehende Arbeiten liefert.

In Bild 7.17 ist die Konzept-Idee für das M-SPARS Projekt als Ausblick darge-
stellt. Sie basiert auf zwei wesentliches Ansätzen: Der Verschlankung der Signal-
verteilung im Sender sowie dem Ersatz des Quadraturmischers im Empfänger
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Bild 7.17: M-SPARS-Konzept für einen 100 Gbit/s Transceiver mit regenerativer Abtas-
tung, heterodyner Selbstmischung und einer Trägerfrequenz von 180 GHz.

durch einen skalaren Mischer. Dabei ist besonders bedeutsam, dass Platzbedarf
und Stromverbrauch des SRO in den ersten Realisierungen sehr gering ausge-
fallen sind. Demnach wird im Sender auf eine Zusammenführung der Signale
aus den einzelnen Modulatoren verzichtet und jeder stattdessen mit einem ei-
genen SRO und einer Antenne ausgestattet. Die Überlagerung erfolgt im Kanal,
wodurch ähnlich zum Outphasing-Prinzip aus zwei BPSK-modulierten Signa-
len mit 90° Phasenversatz ein QPSK-moduliertes wird. Durch eine Tuningmög-
lichkeit in den BPSK-Zellen [101] kann der Phasenversatz für einen begrenzten
Raumwinkelbereich angepasst werden. Mit vier Kanälen ist zudem eine 16-QAM
möglich.

Im Empfänger werden ebenfalls mindestens zwei SROs eingesetzt, sodass die
Aufteilung am Ausgang in einen direkten Pfad und einen Verzögerungspfad
entfällt. Die SROs besitzen hier jedoch eine Frequenzabweichung von mindes-
tens der Bandbreite der eingesetzten Modulation. Damit ergibt sich nach dem
Mischen eine Zwischenfrequenz im Ausgangssignal ähnlich wie in einem he-
terodynen Empfänger. Das Signal wird dann mit einem einzelnen, sehr schnel-
len ADC mit genau dem Vierfachen der Zwischenfrequenz abgetastet (bis zu
100 GS/s). Anschließend ist eine triviale digitale I/Q-Demodulation möglich [102].
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Auch für die Realisierung dieses Konzepts stellt diese Dissertation die wesent-
lichen konzeptionellen Grundlagen bereit. Für mehrkanalige Frontends kann
darauf aufbauend in weiterführenden Arbeiten eine Erweiterung und Analyse
der bestehenden Systemmodelle erfolgen und anschließend die Performance in
einem Funktionsmuster evaluiert werden.
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8 Zusammenfassung

Im Bereich moderner drahtloser Kommunikationssysteme lässt sich seit Jahren
ein immens steigender Bedarf an Kapazität zur Datenübertragung feststellen.
Diese Entwicklung wird angesichts des Trends hin zu höherer Bildau�ösung
in kommenden Multimediastandards anhalten, da die rasant zunehmende Be-
liebtheit des mobilen Medienaustausches sowie Video-basierter Telekommuni-
kation eine Herausforderung für derzeitige Mobilfunk- und WLAN-Netze dar-
stellt. Daher werden im wissenschaftlichen Bereich erhebliche Anstrengungen
unternommen, die Kapazität der drahtlosen Kommunikationstechnologien zu
steigern. Ein wesentlicher Ansatz in diesem Bereich stellt die technologische
Erschließung des bislang ungenutzten Spektrums in Frequenzbereichen ober-
halb von 100 GHz dar. Diese besitzen eine hohe Attraktivität für schnelle Kom-
munikationssysteme, zumal eine sehr große absolute Bandbreite zur Verfügung
steht. Allerdings lässt sich aufgrund des geometrischen Pfadverlustes in diesem
Frequenzbereich keine hohe Reichweite realisieren, da für mobile Systeme ein
hinreichend großer Raumwinkelbereich für die Verbindung zur Basisstation ab-
gedeckt werden muss, gleichzeitig aber große Mehrantennensysteme mit vielen
Kanälen zur Strahlschwenkung und �exiblen Fokussierung auf die Basisstation
aus E�zienz- und Platzgründen nicht realisiert werden können. Daher ist die-
ser Frequenzbereich vor allem für Pikozellen jeweils innerhalb einzelner Räume
interessant, zumal die Kanalkapazität durch räumliche Trennung zusätzlich zur
großen verfügbaren Bandbreite stark ansteigt. Damit besteht die Möglichkeit,
den Mobilfunk sowie WLAN-Netze innerhalb von Gebäuden und auf kleineren
Frei�ächen stark zu entlasten, indem Datenraten für einzelne Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen in der Größenordnung von 100 Gbit/s und darüber hinaus ange-
strebt werden.

Während das Potential dieses Ansatzes als hoch eingeschätzt werden kann, sind
auf technologischer Seite noch erhebliche Hürden zu nehmen. Es ist grundsätz-
lich bereits heute möglich, Hochfrequenzschaltungen zur Übertragung derartig
hoher Datenraten jenseits von 100 GHz zu konstruieren. Diese zeichnen sich je-
doch durch einen beträchtlichen Energie- und Flächenbedarf aus, wobei insbe-
sondere der Energiebedarf überproportional im Vergleich zur Datenrate steigt.
Aufgrund der nicht im gleichen Maße skalierenden technologischen Grenzen
der verfügbaren Halbleiterprozesse im Hinblick auf die maximal erreichbare
Frequenz in integrierten Schaltungen ist es in zunehmenden Umfang notwen-
dig, diese immer näher an der Grenze zu betreiben. In der Konsequenz sinkt
die verfügbare Verstärkung einzelner Stufen von Halbleiterverstärkern, wäh-
rend der Bedarf an Verstärkung gleich bleibt oder wegen der hohen Verluste
sogar noch steigt. Dementsprechend müssen mehrere Verstärker verkettet wer-
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den, wodurch die elektrische Leistungsaufnahme sowie Platzbedarf und Kosten
steigen, während die Sensitivität und damit die Performance aufgrund zuneh-
menden Verstärkerrauschens sinkt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein grundlegend neuartiger Ansatz un-
tersucht, diese durch die Skalierung klassischer Sende- und Empfängerschaltun-
gen hin zu höheren Frequenzen und Datenraten entstehenden Beschränkungen
zu überwinden. Die Grundidee besteht darin, eine Alternative zum traditionel-
len Konzept des homodynen Funksenders und -empfängers mit seinen zahlrei-
chen Komponenten und hohen Bedarfen an Signalleistung zu scha�en, welche
die Anforderungen im technologischen Grenzbereich deutlich entspannt. Dabei
steht vor allem eine e�zientere Signalerzeugung und -verstärkung im Vorder-
grund. Als Basistechnologie für die Kernkomponente einer solchen Architektur
wurde dabei der super-regenerative Oszillator (SRO) identi�ziert, der bereits in
den Anfangsjahren der Funkempfänger wegen seiner beträchtlichen Verstär-
kung bei gleichzeitig hoher E�zienz eine große Rolle spielte, bis heute aber le-
diglich in vergleichsweise schmalbandigen Kommunikationssystemen zum Ein-
satz kommt. Diese Einordnung ist auch durch sein Funktionsprinzip begründet:
Das schwache Eingangssignal, auf das über seine Amplitude und/oder Phase ei-
ne Information aufgeprägt ist, wird in die Rückkoppelschleife eines Oszillators
eingespeist. Wird dieser eingeschaltet, schwingt der Oszillator ausgehend von
Phase und Amplitude des Eingangssignals – statt von Rauschen wie in gewöhn-
lichen Oszillatoren – an und verstärkt die Signalleistung immer weiter, bis er
ausgeschaltet wird oder die Sättigungsleistung erreicht, wobei lediglich ein ein-
zelner Verstärker benötigt wird. Auch wenn dieser nur eine geringe Verstärkung
besitzt, kann bei ausreichend langer Einschaltdauer eine hohe Gesamtverstär-
kung erzielt werden, was eine hervorragende Ausgangssituation für den techno-
logischen Grenzbereich darstellt. Durch periodisches Ein- und Ausschalten lässt
sich damit ein moduliertes Signal regenerieren. Daher wurde in der Arbeit zu-
nächst die Theorie des super-regenerativen Oszillators neu betrachtet, um seine
Eignung auch für sehr hohe Datenraten, d.h. sehr kurze Ein-/Ausschaltzyklen
zu untersuchen. Dabei wurde im Rahmen einer simulativen Untersuchung unter
Berücksichtigung der Gegebenheiten im technologischen Grenzbereich festge-
stellt, dass Pulsraten in der Größenordnung von 4 bis 8% der Trägerfrequenz
bei Gesamtverstärkungen von 25 dB mit einer einzelnen Verstärkerstufe von
weniger als 6 dB als realistisch betrachtet werden können. Dies entspricht dem
Bedarf der vorgenannten Anwendung. Neben der erreichbaren Datenrate wurde
die Performance bezüglich des Rauschens im Vergleich zur klassischen Verstär-
kerkette als wesentlicher zweiter Aspekt betrachtet. Hierbei wurde festgestellt,
dass die Rauschbandbreite im Vergleich etwa 2 bis 3 dB höher ausfällt, gleich-
zeitig sich jedoch die Rauschzahl des SRO in einem ähnlichen Umfang niedri-
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ger gestaltet. Eine theoretische Analyse der Veränderung des Rauschens wäh-
rend des Verstärkungsprozesses liefert die Erkenntnis, dass im SRO anders als
in der Verstärkerkette keine sukzessive Erhöhung des Rauschens während des
Verstärkungsprozesses statt�ndet. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzu-
führen, dass beim SRO bei jedem Schleifendurchlauf vom Verstärker nicht nur
Rauschen hinzugefügt wird, sondern eingangsseitig auch Signalleistung hinzu-
kommt. Im Ergebnis entspricht die Rauschzahl des SRO vom Grundsatz her der
eines einzelnen Verstärkers, während es in einer konventionellen Verstärker-
kette zu einer beträchtlichen Verschlechterung kommt. Wiegt man die höhere
Rauschbandbreite des SRO mit der besseren Rauschzahl auf, ergibt sich eine
vergleichbare Performance wie im klassischen System, jedoch mit signi�kant
geringerem Hardwareaufwand und damit niedrigerem Stromverbrauch, gerin-
gerem Flächenbedarf und damit kleinerem Kostenaufwand.

Betrachtet man Systemkonzepte auf Basis des SRO als Ersatz für einen Leis-
tungsverstärker im Sender und den rauscharmen Verstärker im Empfänger, las-
sen sich aus seiner Fähigkeit zu hoher Verstärkung weitere Verbesserungen ge-
genüber dem klassischen homodynen System ableiten. Im Sender besteht etwa
die Möglichkeit, eine höhere Verstärkung als bisher zu implementieren und da-
mit die Anforderungen an die weiteren Komponenten zu verringern, vor allem
im Hinblick auf ihre Einfügedämpfung bzw. ihren Gewinn. So ist hier ein passi-
ver Modulator als Ersatz für eine homodyne Mischerstufe realisierbar sowie ein
zumindest teilweise passiver Frequenzmultiplizierer zur Erzeugung des Loka-
loszillators. Damit entfallen zahlreiche aktive Komponenten und Treiberverstär-
ker, was wieder den Stromverbrauch verringert, die Flächene�zienz vergrößert
und die Kosten fallen lässt. Im Empfänger sind noch weitergehende Verbesse-
rungen möglich: Hier kann auf den Synthesizer, der üblicherweise als Phasenre-
ferenz zur Demodulation benötigt wird, komplett verzichtet werden, indem ei-
ne analoge di�erentielle Demodulation vorgenommen wird. Dabei teilt sich das
empfangene und durch den SRO verstärkte Signal in zwei Pfade auf, wobei einer
um die Symboldauer verzögert wird. Beide Pfade werden dann miteinander ge-
mischt, woraus sich ein di�erentielles Basisbandsignal ergibt, das dann analog-
zu-digital gewandelt werden kann. Dieser Selbstmischungsvorgang wurde be-
reits für Ultrabreitbandsysteme in der Literatur vorgeschlagen, hat sich jedoch
nicht durchgesetzt, da das Empfangssignal mathematisch quadriert wird, wo-
durch sich die Signaldynamik drastisch erhöht und damit in der Praxis die Reich-
weite sinkt, da die vom System erfassbare Dynamik unverändert durch die Rau-
schgrenze limitiert wird. Durch die Kombination mit dem SRO besteht hier erst-
mals die Möglichkeit, e�zient eine über einen extrem hohen Bereich einstellba-
re Verstärkung im HF-Frontend zu realisieren, die die Performance des Systems
– insbesondere im Hinblick auf das Rauschen, das bei variablen HF-Verstärkern
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ein großes Problem darstellt – nicht beeinträchtigt. Im Ergebnis kann damit eine
innovative Kombination von alternativen Systemkomponenten realisiert wer-
den, die bei hohen Frequenzen besser an die technologischen Gegebenheiten
angepasst ist als ein klassisches homodynes System. Die grundsätzliche Funkti-
onsweise von Sender und Empfänger aus Sicht der Signalverarbeitung und Ab-
tasttheorie wurde im Rahmen der Arbeit im Detail betrachtet. Hier wird auch
die Bezeichnung des zu Grunde liegenden Prinzips deutlich: Der SRO führt ei-
ne Regeneration der Amplitude und Phase des Eingangssignals durch, wobei
die entstehende Oszillation eine andere Frequenz als die des Eingangssignals
aufweisen kann. Da die Sensitivitätsphase des Oszillators im Hinblick auf das
Eingangssignal im Vergleich zur Symbolperiode sehr kurz ausfällt, kann zudem
von einem Abtastvorgang gesprochen werden, wodurch sich der Begri� der „re-
generativen Abtastung“ ergibt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Verwen-
dung des SRO in den Frontends zu keinen weiteren konzeptionellen Nachteilen
führt, die über die bereits betrachteten Eigenschaften des SRO hinausgehen. Ins-
besondere hat der Umstand, dass ein freilaufender Oszillator mit unbekannter
und nicht stabilisierter Frequenz in Sender und Empfänger für die Übertragung
verwendet wird, keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität, da seine
Frequenz durch den konsequenten Einsatz di�erentieller Modulationstechniken
stets eliminiert wird, wobei langsame Vorgänge wie Frequenzdrifts aufgrund
der kurzen Verzögerungszeiten, innerhalb derer Modulation und Demodulation
erfolgen, zu keiner Beeinträchtigung der Performance führen können.

Im Anschluss an die theoretische und simulative Betrachtung der Kernkompo-
nente SRO sowie des auf seiner Basis entworfenen Systemkonzepts erfolgte ei-
ne umfassende experimentelle Validierung der Erkenntnisse. Zunächst wurden
die Systemeigenschaften des SRO im Hinblick auf sein Verhalten im Frequenz-
und Zeitbereich anhand einer Demonstrator-Schaltung bei 5,5 GHz messtech-
nisch charakterisiert. Der Vergleich mit den simulativen Erwartungen liefert
eine hohe Übereinstimmung in allen wichtigen Kategorien. Es wurden 92% der
berechneten maximalen Symbolrate mit 30 dB Verstärkung erzielt. Die Rausch-
bandbreite liegt sehr nah am Theoriewert (0,3 dB Abweichung). Hinsichtlich der
Rauschzahl des Regenerationsvorgangs konnte nachgewiesen werden, dass der
SRO hier erheblich besser als eine Verstärkerkette abschneidet, da eine Abwei-
chung von der Rauschzahl einer einzelnen Verstärkerstufe von lediglich etwa
1 dB festgestellt wurde, was in der Größenordnung der Messgenauigkeit liegt,
während die Verstärkerkette mit dem gleichen Verstärker ein um mindestens
2,7 dB erhöhtes Rauschen aufweisen würde. Damit ist die Realisierbarkeit eines
SRO für die Hochgeschwindigkeitskommunikation mit konkurrenzfähiger Per-
formance durch Demonstration des Erreichens aller wesentlichen Kenngrößen
nachgewiesen worden.
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Zur Demonstration der Umsetzbarkeit eines vollständigen Kommunikations-
systems auf Basis des SRO sowie der exemplarischen Implementation der vor-
genannten, wesentlichen weiteren Vorteile des Ansatzes fand ein Datenüber-
tragungsexperiment statt. Zusätzlich zum SRO ist ein Phasenmodulator für die
Arbeit entwickelt worden, der als passive Komponente auf hohe E�zienz bei ho-
hen Symbolraten auf Kosten der Einfügedämpfung optimiert wurde, wobei letz-
tere durch den SRO e�zient kompensiert wird. Empfängerseitig ist der selbstmi-
schende Demodulator auf Basis kommerziell erhältlicher Komponenten sowie
einem Koaxialkabel als Verzögerungsleitung realisiert worden. Im Betrieb des
Systems konnte eine Symbolrate von 150 MHz (2,7% der Trägerfrequenz) mit
8-PSK Modulation (d.h. 450 Mbit/s Bruttodatenrate) nachgewiesen werden, wo-
bei auch hier die theoretische Rauschgrenze bis auf 2 dB erreicht wurde. Die-
se ist durch zufällige Rausche�ekte de�niert, während systematische Abwei-
chungen, die etwa die Linearität beeinträchtigen, deutlich geringer ausfallen
und damit vernachlässigt werden können. Die Übertragung erfolgte in einer
Laborumgebung über 42 cm, wobei die potentielle Reichenweitenabdeckung
mit etwa 10 m angegeben werden kann. Abschließend wurde noch ein SRO-
Demonstrator für höhere Frequenzen bei 21 GHz vorgestellt, mit dem auch die
gleichzeitige Realisierbarkeit von Amplituden- und Phasenmodulation nachge-
wiesen werden konnte, sodass auch noch Potential zur Steigerung der spektra-
len E�zienz aufgrund einer guten Linearität des regenerativen Abtastvorgangs
besteht.

Im Ergebnis wurde damit erfolgreich eine Alternative zum klassischen homo-
dynen HF-Frontend für die Hochgeschwindigkeitskommunikation etabliert, die
das Potential aufweist, erhebliche E�zienzgewinne insbesondere bei hohen Fre-
quenzen hinsichtlich elektrischer Leistungsaufnahme, Platzbedarf und Kosten
zu realisieren.
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Abkürzung Bedeutung
3GPP 3rd Generation Partnership Project
A/D Analog-zu-Digital
ADC Analog-to-Digital Converter
AGC Automatic Gain Control
AM Amplituden-Modulation
ASK Amplitude Shift Keying
AWG Arbitrary Waveform Generator
BB Basisband
BER Bit Error Rate
BPSK Binary Phase Shift Keying
CDN Content Delivery Network
CEL California Eastern Laboratories
CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
CW Continuous Wave
DAC Digital-to-Analog Converter
DC Direct Current
DGL Di�erentialgleichung
DSO Digital Storage Oscilloscope
EVM Error Vector Magnitude
FET Field E�ect Transistor
FFT Fast Fourier Transform
FMCW Frequency Modulated Continuous Wave
FPGA Field Programmable Gate Array
GaAs Gallium Arsenid
GND Ground (Masse)
GNU GNU is not Unix
HDMI High-De�nition Multimedia Interface
HEMT High Electron Mobility Transistor
HF Hochfrequenz
IEEE Institute of Eletrical and Electronic Engineers
InGaAs Indium Gallium Arsenid
InP Indium Phosphid
I/Q Inphase/Quadraturphase
LNA Low Noise Ampli�er
LO Lokaloszillator
LP Low Pass
LTE Long Term Evolution
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LVCMOS Low Voltage CMOS
mHEMT Metamorphic High Electron Mobility Transistor
MIMO Multiple Input Multiple Output
M-SPARS Multi-Channel SPARS
N Noise
NEC Nippon Electric Company
NF Noise Figure
NLOS Non Line Of Sight
ODE Ordinary Di�erential Equation
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
OOK On O� Keying
Oszi Oszilloskop
PA Power Ampli�er
PAM Pulse Amplitude Modulation
PC Personal Computer
PCB Printed Circuit Board
PGA Programmable Gain Ampli�er
PIN Positive Intrinsic Negative
PLL Phase-Locked Loop
PM Phasen-Modulation
PPM Pulse Position Modulation
PSK Phase Shift Keying
PSSS Parallel Sequence Spread Spectrum
QAM Quadratur-Amplitudenmodulation
QPSK Quadrature Phase-Shift Keying
RC Resistor-Capacitor
RF Radio Frequency
RFDAC Radio Frequency Digital-to-Analog Converter
RKF Runge-Kutta-Fehlberg
Rx Receive
S Signal oder Source (nur bei FETs)
SDR Signal-to-Distortion Ratio
SFDR Spurious Free Dynamic Range
S+H Sample and Hold
SiGe Silizium Germanium
SILO Switched Injection-Locked Oscillator
SMA Sub-Miniature-A
SNR Signal-to-Noise Ratio
SPARS Simultaneous Phase and Amplitude Regenerative Sampling
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Abkürzung Bedeutung
SPDT Single Pole Double Throw
SRO Super-Regenerativer Oszillator
Tx Transmit
UHDTV Ultra-High De�nition Television
USB Universal Serial Bus
UWB Ultra Wide Band
VCC Voltage at the Common Collector (Versorgungsspannung)
VGA Variable Gain Ampli�er
WLAN Wireless Local Area Network
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Verzeichnis der Formelzeichen

Formel-
zeichen

Bedeutung

(·)∗ komplexe Konjugation
(·)+ konjugiert komplexes analytisches Signal

+0
(als Index) rechtsseitiger Wert (d.h. für positive Argumente)
einer Größe mit einer Sprungstelle am betrachteten Zeitpunkt

−0
(als Index) linksseitiger Wert (d.h. für negative Argumente)
einer Größe mit einer Sprungstelle am betrachteten Zeitpunkt

A (komplexwertige) Amplitude
Aerr Amplitudenfehler

AH[n]
Reihe der komplexen Symbolwerte im Basisband des
homodynen Empfängers

AR[n]
Reihe der komplexen Symbolwerte im Basisband des
regenerativ abtastenden Empfängers

B Bandbreite
B(t) komplexes Basisbandsignal
B[n] Reihe der komplexen Symbolwerte im Basisband im Sender

β(s)
Übertragungsfunktion des Rückkoppelnetzwerks eines
Oszillators

α
Dämpfungskonstante in der homogenen Lösung der DGL des
SRO

C0 Kapazität des unbelasteten Resonators
δ(t) Dirac-Impulsfunktion

f Spannungs-Rauschzahl
F Rauschzahl
Fc Kettenrauschzahl (einer Verstärkerkette)
F{·} Fouriertransformation

g Gewinn eines Verstärkers (Spannungsgröße)
G Gewinn eines Verstärkers (Leistungsgröße)

g′(t) di�erentieller Gewinn

G(t)
Leitwert des entdämpfenden Elements (Verstärkers) im
Oszillator

G0 (parasitärer) Leitwert des unbelasteten SRO-Resonators
Gtot gesamte („total“) Leistungsverstärkung

hLP(t) Impulsantwort eines Tiefpass�lters
H(s) Übertragungsfunktion eines linear zeitinvarianten Systems
H(ω) zeitinvariante Frequenzantwort des (SRO-)Systems

H(ω,t) zeitvariante Frequenzantwort des (SRO-)Systems
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Formel-
zeichen

Bedeutung

i(t) zeitabhängiger Strom
iC(t) zeitabhängiger Strom durch die Kapazität des SRO-Resonators
iG(t) zeitabhängiger Strom durch den Leitwert des Verstärkers

iG0(t)
zeitabhängiger Strom durch den Leitwert des unbelasteten
SRO-Resonators

iL(t)
zeitabhängiger Strom durch die Induktivität des
SRO-Resonators

i Index

I
Inphasenkomponente im Ansatz zur Bestimmung der
partikulären Lösung der DGL des SRO

Im{·} Imaginärteil-Operator

J
Quadraturphasenkomponente im Ansatz zur Bestimmung der
partikulären Lösung der DGL des SRO

k Boltzmann-Konstante
K Verstärkung im Oszillator

KLNA Verstärkung Low Noise Ampli�er
Kmax maximale Verstärkung im Oszillator
KPA Verstärkung des Leistungsverstärkers (power ampli�er)
L0 Induktivität des unbelasteten SRO-Resonators
lD Länge der Verzögerungsleitung
λ Wellenlänge
n Anzahl

nA,NA
Rauschspannungsdichte am Ausgang eines Verstärkers (Zeit-,
Frequenzbereich)

NB
relative Verminderung der Rauschzahl durch sinkende
Bandbreite des SRO bei reduziertem Gewinn

nI,NI
Rauschspannungsdichte am Eingang eines Systems (Zeit-,
Frequenzbereich)

nIA,NIA
Rauschspannungsdichte des Verstärkers, bezogen auf den
Eingang (Zeit-, Frequenzbereich)

nO Rauschspannungsdichte am Ausgang eines Systems
p(t) Hüllkurve des SRO Pulses

pmeas(t) messtechnisch bestimmte Hüllkurve des SRO
Pn Rauschleistung

pT(t) Hüllkurve des SRO Pulses im Sender
pR(t) Hüllkurve des SRO Pulses im Empfänger
ϕ (konstante) Phase des Eingangssignals
ϕerr Phasenfehler (Jitter)
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Bedeutung

Ψ(ω) konjugiert komplexe Fouriertransformation von s(t)
Q Qualitätsfaktor des Resonators
Q0 Qualitätsfaktor des unbelasteten Resonators

Re{·} Realteil-Operator
s(t) Sensitivitätsfunktion des SRO

sH(t) Ausgangssignal des homodynen Senders

sI,SI
Amplitude des Eingangssignals in der Rauschbetrachtung
(Zeit-, Frequenzbereich)

SI(s) Eingangssignal des SRO im Laplace-Raum
snrI SNR am Eingang eines Systems
snrO SNR am Ausgang eines Systems
sO Amplitude des Ausgangssignals in der Rauschbetrachtung

sR(t) Ausgangssignal des regenerativ abtastenden Senders

sR(t)
Zeitsignal der positiven Frequenzanteile des Ausgangssignals
des regenerativ abtastenden Senders

sref(t)
Moduliertes Referenzsignal im Sender vor der Regeneration
durch den SRO

XT(t) Dirac-Kamm im Zeitbereich mit der Periode T
X 1

T
(ω) Dirac-Kamm im Frequenzbereich mit der Periode T

t Zeit (Variable)
∆t Schrittweite bei der Diskretisierung der DGL
toff Ausschaltzeitpunkt des Oszillators
ton Einschaltzeitpunkt des Oszillators
ts Umschaltzeitpunkt des SRO bei rechteckförmiger Modulation
T Abtastperiode (des SRO)

Td
Zeitverzögerung zwischen Einschalten des SRO und Abtastung
des ADC im Empfänger

Tg Gruppenlaufzeit eines Systems
Tj Jitter
Tn Rauschtemperatur
Ts Abtastzeitpunkt (des SRO-Ausgangssignals im Empfänger)

τ
Zeitkonstante (eines RC-Verhaltens oder Verzögerung einer
Leitung)

U reellwertige Spannung
Ui Eingangsspannung

Umax maximale Spannung
u(t) zeitabhängige Spannung
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Formel-
zeichen

Bedeutung

u1(t)
zeitabhängige Spannung in der Zustandsraumdarstellung der
DGL

u2(t)
zeitabhängige Ableitung der Spannung in der
Zustandsraumdarstellung der DGL

uBB[n] abgetastetes Basisbandsignal (in der Simulation oder Messung)
uH(t) Basisbandsignal des homodynen Empfängers

uh,off(t)
homogener Teil der Lösung der DGL des SRO im
ausgeschalteten Zustand

uh,on(t)
homogener Teil der Lösung der DGL des SRO im
eingeschalteten Zustand

ui(t)
zeitabhängige Spannung des Eingangssignals („input“) im
Empfänger

uoff(t) Lösung der DGL des SRO im ausgeschalteten Zustand
uon(t) Lösung der DGL des SRO im eingeschalteten Zustand

uOS(t)
Ausgangssignal des SRO im regenerativ abtastenden
Empfänger

up,off(t)
partikulärer Teil der Lösung der DGL des SRO im
ausgeschalteten Zustand

up,on(t)
partikulärer Teil der Lösung der DGL des SRO im
eingeschalteten Zustand

uRS(t)
Basisbandsignal im regenerativ abtastenden Empfänger nach
der A/D-Wandlung

Q0
Eigengüte des Oszillators, d.h. Güte des Resonators im
unbelasteten Zustand

ζ Dämpfungsfaktor
ζ(t) instantaner Dämpfungsfaktor
ζ0 Initialwert des Dämpfungsfaktors

V
Inphasenkomponente im Ansatz zur Bestimmung der
homogenen Lösung der DGL des SRO

vo(t)
Ausgangssignal des SRO im Zeitbereich (für die
Rauschbetrachtung)

Vo(s) Ausgangssignal des SRO im Laplace-Raum

W
Quadraturphasenkomponente im Ansatz zur Bestimmung der
homogenen Lösung der DGL des SRO

ω Kreisfrequenz

ω∗
Resonanzkreisfrequenz des belasteten Schwingkreises in der
homogenen Lösung der DGL des SRO

ω0 Resonanzkreisfrequenz des SRO-Resonators (unbelastet)
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Formel-
zeichen

Bedeutung

ωi Kreisfrequenz des Eingangssignals
ωT Kreisfrequenz des SRO im Sender
ωTr Kreisfrequenz des Referenzsignals im Sender
x(t) allgemeines Eingangssignal eines (linearen) Systems
y(t) allgemeines Ausgangssignal eines (linearen) Systems

y1(t),y2(t) gemessenes Signal
Z(s) Zwischengröße im Laplace-Raum
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Summary

Modern wireless communication systems are facing an increasing demand for
higher data transmission volumes since many years. This development is fur-
ther accelerated by an increasing picture resolution in upcoming multimedia
standards. Mobile media exchange as well as video-based telecommunication
experience rising popularity although they pose a challenge to current mobile
communication and wireless local area networks. Consequently, substantial sci-
enti�c e�orts are conducted to enlarge the capacity provided by wireless com-
munication technologies. One of the essential approaches strives towards mak-
ing currently unused spectrum above 100 GHz accessible. This frequency range
is attractive due to the available high absolute bandwidth. However, the achiev-
able range coverage is notably limited due to high geometrical path loss when
requiring wide angle antennas for �exibility in mobile scenarios. Although
multi-antenna systems could allow �exible focusing of the base station through
electronic beam steering, this option is not realistic from an e�ciency and size
point of view. Hence, most applications focus on pico cells within room scale,
which further increases the channel capacity through spatial multiplexing. This
approach allows to reduce the load for mobile and wireless local area networks
within buildings and small free space areas. At the same time, very high data
rates in the order of 100 Gbit/s and beyond are targeted for single point-to-point
connections.
Although there are potentially very high bene�ts, notable technological issues
still need to be addressed. In principle, high frequency circuits for transmis-
sion with data rates beyond 100 GHz can already be constructed today. They
are, however, subject to high power and area consumption. In particular, the
power consumption rises disproportionately high in comparison to the data
rate. Since the technological limitation of the available integrated semicon-
ductor processes in terms of the maximum achievable frequency does not scale
to the same amount like the center frequency of the system, the resulting im-
plementations are operating closer and closer to this limit. In consequence, the
available single-stage ampli�er gain decreases while the required total gain re-
mains equal or rises due to higher losses at higher frequencies. Thus, multiple
single-stage ampli�ers must be chained, which increases the electrical power
consumption as well as area usage and cost. Nevertheless, sensitivity and thus
also performance drops as a result of higher ampli�er noise.
In this work, a fundamentally novel approach has been investigated to overcome
the limitations of scaling classic transmitter and receiver circuits for higher fre-
quencies and data rates. It is based on the idea to establish an alternative to
the traditional homodyne transceiver concept with its many components and
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high requirements regarding signal power. This alternative shall relax the re-
quirements for circuits operating at technological limits. A major goal is to
enable more e�cient signal generation and ampli�cation methods. The super-
regenerative oscillator (SRO) has been identi�ed as a fundamental technology
for the transceiver core of such an architecture. It has been wide-spread during
the early years of radio receivers due to its substantial amount of ampli�ca-
tion with high e�ciency and limited means. Today, only relatively narrowband
communication systems employ an SRO, which is related to its operation prin-
ciple: A very weak amplitude and/or phase modulated input signal is fed into
the feedback loop of an oscillator. If it is turned on, the oscillation emerges from
the amplitude and phase of the input signal instead from noise like in a normal
oscillator. Subsequently, the signal power increases exponentially until the os-
cillator reaches its saturation power level or it is turned o� again. In total, a very
high gain can be reached while only a single ampli�er stage is needed for imple-
mentation. Even if the ampli�er only features a very low gain, leaving it turned
on long enough enables the desired high amount of gain nevertheless, which
is favourable for operation at technological limits. If the oscillator is periodic-
ally turned on and o�, modulated signals can be regenerated using a sequence
of pulses. Consequently, the theory of super-regenerative oscillators has been
re-evaluated regarding very high pulse rates with very short on-o�-cycles. A
simulative analysis has been conducted, which accounts for the properties of
circuits at technological limits. It predicts achievable pulse rates between 4 and
8% in relation to the carrier frequency while still allowing for a total gain of
25 dB with a single-stage ampli�er, which achieves no more than 6 dB gain.
As a result, the requirements of the aforementioned application can be ful�lled.
Apart from the data rate, the noise performance has been investigated in com-
parison to a classic system based on ampli�er chains. In total, the SRO noise
bandwidth will be between 2 to 3 dB higher than in the classic system, but at
the same time, the SRO’s noise �gure decreases with a similar amount. Analys-
ing the noise behaviour during the ampli�cation process leads to the result that
the SRO does not su�er from a successive increase in noise power after each
ampli�cation step like in a classic system. This is caused by the circumstance
that the SRO acquires additional signal power from the input after each feed-
back path while an ampli�er chain only adds noise after each stage. Thus, SROs
exhibit the noise �gure of a single ampli�er stage while ampli�er chains are
subject to a substantial noise �gure penalty. This improvement approximately
compensates the SRO’s typically higher noise bandwidth and thus makes both
approaches comparable in performance. However, the SRO comes with much
lower hardware e�ort, lower power consumption, smaller size and lower cost.
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Considering the complete system concept around an SRO as a replacement for a
power ampli�er in the transmitter and for a low noise ampli�er in the receiver,
further advantages can be derived from the SRO’s capability to provide high
gain. For example, higher gain than usual could be implemented in the trans-
mitter in order to relax the requirements for the other system components in
terms of insertion loss or gain. Possible approaches include passive modulators
instead of a homodyne mixer-based modulator and an at least partially passive
frequency multiplier for local oscillator synthesis. Consequently, several active
components and driver ampli�ers can be omitted, which again increases area
usage e�ciency and decreases power consumption as well as cost. In the re-
ceiver, even more radical improvements are feasible: While classic phase sens-
itive systems require a reference synthesizer, the SRO enables e�cient analog
di�erential demodulation without any synthesizer. This technique is based on
splitting the received and SRO-regenerated signal into two paths, where one of
them is delayed by one symbol duration. Subsequently, both signals are mixed
and provide a di�erential baseband signal that can be analog-to-digital conver-
ted afterwards. This approach has already been proposed for ultra-wideband
systems, but had limited success due to the fact that the input signal is mathem-
atically squared, which increases the dynamic range dramatically and in turn
reduces the system’s range coverage. The combination with an SRO introduces
e�cient gain tuning over a large range without a notable performance degrad-
ation – primarily regarding noise – like with variable RF ampli�ers. Thus, an
innovative combination of alternative system components can be realised that
is �tted better to the technological conditions than a classic homodyne system.
The transmitter’s and receiver’s operation principles have been investigated in
detail from a signal processing and sampling theory point of view. They em-
phasizes the term “regenerative sampling”: The SRO regenerates amplitude and
phase of the input signal, but may exhibit a di�erent center frequency. Since
the sensitivity phase of the oscillator with regard to the input signal is very
short in comparison to the symbol period, the regeneration can be character-
ized as sampling process, which leads to the aforementioned term. As a res-
ult, no further conceptual drawbacks beyond the known SRO properties can be
expected from employing it in communication frontend systems. Although a
free-running oscillator with (partially) unknown and unstabilized frequency is
used for transmission in the transmitter and in the receiver, the functionality of
the system is not compromised since the oscillation frequency is eliminated by
employing di�erential modulation and demodulation techniques. Especially a
slow process like frequency drift cannot lead to performance degradations due
to very small delays during modulation and demodulation.
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After the theoretical and simulative investigation of the SRO core component
and its corresponding system concept, a comprehensive experimental veri�ca-
tion has been conducted. First, the SRO’s system properties have been charac-
terized in frequency and time domain using a demonstrator implementation at
5.5 GHz. Comparing the simulative expectations with the experimental results
yields a high level of agreement. The symbol rate reaches 92% of the calcu-
lated maximum symbol rate with 30 dB total gain while the noise bandwidth
also closely matches the theoretical expectation (0.3 dB deviation). Regarding
the noise �gure of the regeneration procedure, the results clearly emphasize a
notable bene�t of the SRO in comparison to an ampli�er chain. While the meas-
ured deviation of the single-stage noise �gure is about 1 dB, an ampli�er chain
with the same ampli�er cell would exhibit an increase in noise �gure of at least
2.7 dB. Thus, the feasibility of employing an SRO for high speed communication
with competitive performance has been veri�ed for all essential parameters.

In order to demonstrate a complete SRO-based communication system including
exemplary further improvements in the system architecture, a data transmission
experiment has been conducted. A passive phase modulator targeted for high
e�ciency at high symbol rates has been designed. It provides ultra-high speed
at the cost of high insertion loss, which is compensated by the SRO’s gain. On
the receiver side, self-mixing demodulation has been implemented using com-
mercially available components as well as a coaxial cable as delay line. During
operation, a symbol rate of 150 MHz (2.7% of the carrier frequency) with 8-PSK
modulation (450 Mbit/s gross data rate) has been reached while staying within
a margin of 2 dB above the theoretical noise limit. This limit is de�ned by ran-
dom noise e�ects whereas systematic deviations, which compromise linearity,
are notably lower and thus can be neglected. The transmission occurred over
a range of 42 cm in a laboratory environment with a potential maximum range
coverage of about 10 m. Finally, an SRO-demonstrator for higher frequencies
around 21 GHz has been presented that also allows for simultaneous amplitude
and phase modulation. Consequently, potentials for increasing the spectral ef-
�ciency have been identi�ed based on the good linearity of the regenerative
sampling process.

As a result, an alternative to the classic homodyne RF frontend has been estab-
lished for high speed communication systems. It comes with the potentiality to
achieve substantial e�ciency gains especially at high frequencies concerning
electrical power consumption, area usage and cost.
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