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KAPITEL 2

Grundlagen des Leistungsverstärker-Entwurfs im
X-Band

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Aspekte des Entwurfs linea-
rer Leistungsverstärker im X-Band, also im Frequenzbereich von etwa 8 GHz
bis 12 GHz, die entsprechenden Schlüsselkriterien sowie einige der daraus re-
sultierenden Anforderungen an die verwendeten Transistoren. Auf die Eigen-
schaften der für diese Arbeit verwendeten Transistoren wird in Kap. 3 näher
eingegangen.

Die im Zusammenhang mit dieser Arbeit entworfenen Verstärker dienen
vor allem als Demonstratoren und zur Verifikation der Leistungsdaten der
Transistoren in einer anwendungsnahen Umgebung. Daher wurden Schaltun-
gen geringer Komplexität und guter Vergleichbarkeit sowohl mit den Mess-
daten der Einzelbauelemente als auch mit ähnlichen bekannten Verstärkern
gewählt. Die grundlegenden Schaltungskonzepte wurden entsprechend ein-
geschränkt und als Betriebsart Klasse A bzw. AB gewählt (s. [1], [2]).

2.1 Leistung

Ein Ziel der hier dargestellten Arbeit war es, mit den am FBH herge-
stellten Transistoren hohe Ausgangsleistungen im Bereich um 10 GHz zu er-
zeugen, ohne dabei eine entscheidende Reduktion der Verstärkung oder der
Effizienz in Kauf nehmen zu müssen.

Das einfachste Schaltungskonzept, das besonders bei Verstärkern, die ei-
ne hohe Linearität aufweisen sollen, immer wieder verwendet wird, ist der
Klasse-A-Verstärker. Hierfür wird ein Arbeitspunkt in der Mitte des Aus-
gangskennlinienfeldes gewählt, so dass eine gleichmäßige Aussteuerung der
positiven und negativen Halbwelle erfolgen kann (vgl. Abb. 2.1). Dabei wer-
den, wie in Abb. 2.2 dargestellt, die Impedanzen des Transistor-Eingangs und
Ausgangs mit Hilfe von Anpassungsnetzwerken an die Quell- und Lastimpe-
danzen angepasst. Eingangsseitig wird dabei grundsätzlich konjugiert-kom-
plex auf S ′11, d.h. möglichst reflexionsfrei angepasst. Ausgangsseitig spielen
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Abb. 2.1 Ausgangskennlinien eines GaN-
HEMTs und schematische Darstellung
zweier Lastlinien (A und B) in Abhängig-
keit von der Lastimpedanz.
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Abb. 2.2 Anpassung des Transistors mit
Hilfe von Anpassungsnetzwerken zur Errei-
chung hoher Leistung und Verstärkung.

bei der Anpassung verschiedene Optimierungskriterien eine Rolle. Je nach-
dem, ob eine möglichst hohe Verstärkung, eine möglichst hohe Ausgangsleis-
tung oder eine möglichst hohe Effizienz erzielt werden sollen, müssen dem
Transistor verschiedene Lastimpedanzen angeboten werden. Für eine mög-
lichst große Verstärkung wird auch ausgangsseitig konjugiert-komplex ange-
passt. Für maximale Ausgangsleistung wird in der Regel eine davon verschie-
dene Ausgangsimpedanz benötigt. Dabei steigt die maximale Ausgangsleis-
tung, während die lineare Verstärkung sinkt (vgl. Abb. 2.3). Die Leistungs-
kurve A zeigt eine höhere maximale Ausgangsleistung als Kurve B, jedoch
im linearen Bereich eine geringere Verstärkung. Die Impedanz zur Erzielung
der maximalen Ausgangsleistung hängt nicht in erster Linie von der Aus-
gangsimpedanz des Transistors ab, sondern vom Verhältnis des Spannungs-
hubs ΔV zum Stromhub ΔI. In erster Näherung ergibt sich bei Vernachlässi-
gung parasitärer Kapazitäten und Induktivitäten die Ausgangsleistung durch
folgende Gleichung:

(2.1) POUT =
ΔV · ΔI
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In Abb. 2.1 sind beispielhaft zwei Lastlinien für verschiedene Lastimpe-
danzen eingezeichnet. Dabei gilt in Gl. 2.1 für die Lastlinie A:

ΔV = VA2 − VA1(2.2)
Δ I = IA2 − IA1(2.3)
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Abb. 2.3 Schematische Darstellung von
Leistungkurven in Abhängigkeit von der
Lastimpedanz bei Optimierung auf max.
Leistung (A) bzw. max. Verstärkung (B).

Durch die Wahl der korrekten Lastimpedanz kann erreicht werden, dass
sowohl der komplette Spannungshub als auch der komplette Stromhub aus-
genutzt werden, wie es durch die Lastlinie A in Abb. 2.1 angedeutet ist. Bei
zu geringer Lastimpedanz beispielsweise wird zwar der zur Verfügung ste-
hende Stromhub voll ausgesteuert, nicht jedoch der volle Spannungshub, wie
es in Abb. 2.1 durch die Lastlinie B angedeutet ist. Die hier stark vereinfachte
Darstellung geht von reellen Impedanzen aus. Dies entspricht nur näherungs-
weise der Realität, reicht jedoch zum grundsätzlichen Verständnis der Ver-
hältnisse aus. Insbesondere durch die parasitären Kapazitäten weitet sich die
Lastlinie zu einer Form ähnlich einer „8“ auf. Eine ausführlichere Darstellung
der Verhältnisse findet sich in [1], wo auch die Abschätzung der optimalen
Lastimpedanz aus wenigen Ersatzschaltbildelementen abgeleitet wird.

Während sich die Lastimpedanz zur Erzielung der höchsten linearen Ver-
stärkung aus den S-Parametern des Transistors errechnen lässt, sind zur Be-
stimmung der optimalen Lastimpedanz für höchste Ausgangsleistung Load-
Pull-Messungen die sicherste Methode. Das recht aufwendige Messverfah-
ren ist in Kap. 4 beschrieben. Wenn keine Load-Pull-Messungen zur Verfü-
gung stehen, können nichtlineare Simulationen zur Bestimmung der optima-
len Lastimpedanz herangezogen werden. Diese setzen jedoch ein sehr ge-
naues nichtlineares Modell des Transistors voraus. Eine weitere interessante
Methode zur Bestimmung von Γopt für möglichst hohes P−1dB aus DC-Mes-
sungen und S-Parametern ist in [3] beschrieben. Diese Methode erscheint
vielversprechend, wurde aber hier nicht verwendet.
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2.2 Verstärkung

Die Verstärkung in Dezibel (dB) errechnet sich aus dem Verhältnis der
Eingangs- und Ausgangsleistungen gemäß Gl. 2.4:

GP,dB = 10 · log
(
POUT
PIN

)
(2.4)

GPAV,dB = 10 · log
(
POUT
PINAV

)
(2.5)

Um die Verhältnisse differenziert zu betrachten, werden bis zu neun ver-
schiedene Definitionen der Verstärkungen unterschieden, abhängig davon, ob
Rückwirkungen betrachtet werden und ob die Ein- und Ausgänge angepasst
sind. Eine genaue Auflistung hierzu findet sich in [4].

Für diese Arbeit ist lediglich die Unterscheidung zwischen Leistungsver-
stärkung (Power Gain, GP) und verfügbarer Leistungsverstärkung (Availa-
ble Power Gain, GPAV ) von Interesse. Bei der Leistungsverstärkung werden
die tatsächliche an eine bestimmte Last gelieferte Leistung (POUT ) und die
tatsächliche Eingangsleistung (PIN) miteinander ins Verhältnis gesetzt. Bei
der verfügbaren Leistungsverstärkung wird nicht die tatsächliche Eingangs-
leistung, sondern die verfügbare Leistung der Quelle (PINAV ) zugrunde ge-
legt. Ist der Eingang des Verstärkers oder des Bauelements nicht angepasst,
treten Reflexionen auf PIN inst kleiner als PINAV . Folglich ist GPAV kleiner
als GP . Es stellt also GP eine obere Grenze für GPAV dar (GPAV ≤ GP),
die nur bei perfekter Eingangsanpassung erreicht wird. In der Praxis ist die
verfügbare Leistung der Quelle bekannt bzw. mit einem Leistungsmesser zu
bestimmen. Die tatsächliche Eingangleistung ist wesentlich schwieriger zu
bestimmen. Sie kann entweder errechnet werden, wenn die Impedanzen der
Quelle und des Verstärker- bzw. Transistoreingangs durch Messung genau
bekannt sind, oder sie kann mit Hilfe von Reflektometern gemessen werden.
Beide Methoden sind recht aufwendig. Zudem ist der praktische Nutzen ge-
ring, da der Power Gain ausdrückt, welche Verstärkung theoretisch bei per-
fekter Anpassung zwischen Quelle und Verstärkereingang erreichbar ist. Von
höherem praktischen Interesse ist die verfügbare Leistungsverstärkung, also
die Verstärkung, welche in der vorliegenden Anordnung tatsächlich erreicht
wird. Außerdem sind bei weitgehend angepassten Verhältnissen, d.h. bei Re-
flexionen geringer als -10 dB, die Unterschiede zwischen GP und GPAV klei-
ner als 0,5 dB. In dieser Arbeit ist daher mit Verstärkung immer die verfüg-
bare Leistungsverstärkung gemeint, solange nicht explizit etwas anderes zum
Ausdruck gebracht wird.
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Für Verstärkermodule sind Verstärkungen von 15 dB bis 40 dB üblich.
Diese Verstärkung wird von einem einstufigen Verstärker – wenn überhaupt
– nur bei relativ niedrigen Frequenzen erreicht. Daher werden Leistungsver-
stärker in der Regel mehrstufig aufgebaut. Aus der praktischen Erfahrung und
den ausführlichen Erläuterungen in [1] ergibt sich, dass eine Leistungsendstu-
fe kaum effizient eingesetzt werden kann, wenn ihre Verstärkung geringer als
10 dB ist. Bei geringerer Verstärkung muss die Vorstufe, der Treiberverstär-
ker, eine nur geringfügig kleinere Ausgangsleistung als die Endstufe haben,
was zu einem dramatischen Abfall der Gesamteffizienz führt. Durch Verluste
und Kompromisse in der Beschaltung werden in der Schaltung die am einzel-
nen Bauelement gemessenen möglichen Verstärkungen normalerweise nicht
erreicht. Um eine Endstufe mit mindestens 10 dB Verstärkung entwerfen zu
können, werden folglich Bauelemente benötigt, die eine maximale verfügba-
re Verstärkung (Maximum Available Gain, MAG) bei der Betriebsfrequenz
haben, die deutlich über 10 dB, also bei mindestens 13 bis 15 dB liegt.

Auf den Begriff der maximal verfügbaren Verstärkung wird im Zusam-
menhang mit den Eigenschaften der Baulemente in Kap. 3.3.2 noch einmal
näher eingegangen.

2.3 Effizienz

Wie schon in der Einleitung ausführlich erläutert, spielt die Effizienz bei
Hochfrequenzleistungsverstärkern eine große Rolle, gerade weil bisher oft
nur Werte unterhalb von 30 % erreicht werden. Das am weitesten verbreite-
te Maß für Effizienz, das auch in dieser Arbeit verwendet wird, ist die sog.
Power Added Efficiency (PAE). Gemäß Gl. 2.6 wird zur Berechnung der PAE
die HF-Leistung, die durch den Verstärker zur Eingangs-HF-Leistung hinzu-
gefügt wird, ins Verhältnis gesetzt zur aufgenommenen DC-Leistung:

(2.6) PAE =
PHF,OUT − PHF,IN

PDC,IN
=
PHF,OUT · (1 − 1

G )
PDC,IN

Gelegentlich wird in der Literatur auch die sog. Kollektor- oder Drain-
Effizienz (η) verwendet, bei der entsprechend Gl. 2.7 nur die HF-Ausgangs-
leistung zur DC-Eingangsleistung ins Verhältnis gesetzt wird.
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(2.7) η =
PHF,OUT
PDC,IN

Solange die HF-Eingangsleistung im Verhältnis zur Ausgangsleistung
klein ist, und folgich die Verstärkung groß ist, unterscheiden sich die Werte
für PAE und η nur geringfügig. Sinkt jedoch die Verstärkung unter 10 dB, was
einem Faktor 10 entspricht, so werden die Zahlenwerte der Kollektor- oder
Drain-Effizienz deutlich größer als die der PAE. Ist keine Verstärkung mehr
vorhanden, so ist die PAE ebenfalls Null, während η immmer noch große
Werte annehmen kann, die jedoch keine sinnvolle Information mehr darstel-
len.

Wie schon in der Einleitung zu Kap. 2 erwähnt, werden in der Hochfre-
quenztechnik verschiedene schaltungstechnische Maßnahmen ergriffen, um
bei Verstärkern eine höhere Effizienz zu erreichen. Mit einem Klasse-A-Ver-
stärker, wie er in Kap. 2.1 vorgestellt wurde, ist theoretisch eine maximale
Effizienz von 50 % zu erreichen. Die maximale Ausgangleistung ergibt sich
aus Gl. 2.1. Die aufgenommene DC-Leistung bei der Lage des Arbeitspunk-
tes in der Mitte des Kennlinienfeldes, also vereinfacht auch in der Mitte der
Spannungs- bzw. Stromhubes, ergibt sich aus Gl. 2.8. Selbst bei Vollaussteue-
rung ist also die abgegebene HF-Leistung nur halb so groß wie die aufgenom-
mene DC-Leistung. Sind die Verhältnisse nicht ideal, so ergibt sich schon
als maximale PAE ein Wert kleiner als 50 %. Ein zusätzlicher Nachteil ist
die Tatsache, dass bei einem solchen Verstärker, die gesamte DC-Leistung
in Wärme umgewandelt wird, wenn kein Eingangssignal anliegt. Diese Lei-
stung geht erstens schlicht verloren und muss zweitens durch entsprechende
Kühlung abgeführt werden. Bei geringer Aussteuerung stellt sich ein Zwi-
schenzustand mit einer PAE kleiner als die maximale PAE ein.

(2.8) PDC =
1
2
ΔV ·

1
2
ΔI =

1
4
ΔV · ΔI = 2 · POUT

Durch die Wahl eines Arbeitspunktes, bei dem kein Ruhestrom fließt,
können die oben genannten Nachteile reduziert und die maximale PAE er-
höht werden. Allerdings wird dann nur noch maximal eine Halbwelle des
Eingangssignals übertragen und verstärkt. Dann spricht man von Klasse-B-
bzw. Klasse-C-Verstärkern. Bei Verstärkern, die zwischen 50 % und 100 %
der Schwingung übertragen, spricht man von Klasse AB.
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Klasse-B-Verstärker erzielen die gleiche Ausgangsleistung wie Klasse-
A-Verstärker. Die aufgenommene DC-Leistung ist aber aufgrund des nicht
vorhandenen Stromflusses während einer halben Periode um den Faktor π/2
reduziert. Dadurch erhöht sich die maximal erreichbare PAE auf π/4 ≈ 78.5%.
Der große Nachteil ist jedoch, dass für die Vollaussteuerung eines Klasse-B-
Verstärkers theoretisch ein um 6 dB höheres Eingangssignal notwendig ist.
Dies bedeutet praktisch eine Reduzierung des Verstärkung um 6 dB. Folglich
ist für den Betrieb einer Klasse-B-Endstufe eine Treiberstufe höherer Aus-
gangsleistung notwendig. Dabei wird der mögliche Effizienz-Gewinn in der
Endstufe schnell durch die zusätzlichen Verluste in der Treiberstufe zunichte
gemacht. Eine ausführliche Analyse hierzu ist in [1] zu finden.

Bei Klasse-C-Verstärkern steigt die Effizienz mit abnehmendem Übertra-
gungswinkel weiter an. Allerdings reduziert sich dabei die erzielbare Aus-
gangsleistung und Verstärkung ebenfalls drastisch.

Eine weitere Methode zur Erhöhung der Effizienz besteht in der gezielten
Gestaltung der Wellenform am Ausgang des Transistors. Beim sog. Klasse-
F-Verstärker werden definierte Abschlüsse der Oberwellen realisiert, so dass
bei gleicher Maximal-Aussteuerung der Leistungsanteil in der Grundwelle
ansteigt.

Eine eigene Kategorie bilden die Schaltverstärker. Bei diesen Konzep-
ten wird versucht, den Transistor ständig in Betriebszuständen geringer Ver-
lustleistung zu halten, also das gleichzeitige Auftreten von Strom und Span-
nung am Bauelement zu vermeiden. Zwischen den beiden extremen Zustän-
den „hoher Strom mit geringer Spannung“ und „geringer Strom mit hoher
Spannung“ wird nicht wie beim Klasse-A-Verstärker diagonal durch den ver-
lustreichen Teil des Kennlinienfelds gefahren, sondern am Rande des Kenn-
linienfeldes entlang. Reale Bauelemente haben jedoch Verluste und endliche
Schaltzeiten, so dass das die theoretisch mögliche Effzienz von 100 % auch
bei Schaltverstärkern nicht erreicht wird. Es können jedoch gegenüber den
linearen Konzepten erheblich höhere Effizienzen erzielt werden. Prominen-
te Vertreter dieser Kategorie sind die Klasse-D- und Klasse-E-Verstärker. Da
sie in dieser Arbeit keine Anwendung finden, wird hier jedoch nicht weiter
darauf eingegangen. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in [1] sowie
in vielen aktuellen Veröffentlichungen.

2.4 Stabilität

Neben den Optimierungszielen für HF-Verstärker wie Leistung, Verstär-
kung und Effizienz gibt es eine weitere wichtige Randbedingung zu beachten:
die Stabilität.
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Durch die Beschaltung der Transistoren zur Erreichung der oben genann-
ten Optimierungsziele und die innere Rückwirkung der Transistoren kann es
zu Situationen kommen, in denen der Verstärker schwingt. Sind in der End-
stufe mehrere Transistoren parallel geschaltet, so schwingen diese im ein-
fachsten Fall synchron. Die Methoden zur Untersuchung dieses Problems
sind die gleichen wie bei einem Verstärker mit nur einem Transistor. Hier
ist zunächst das Rollet-Kriterium (oder K-Faktor) zu nennen [5], bei dessen
Verwendung weitere Randbedingungen überprüft werden müssen, um abso-
lute Stabilität zu gewährleisten. Dies wird u.a. ausführlich von Edwards [6]
erläutert, der das μ-Kriterium einführt, dessen Wert ohne weitere Nebenbe-
dingungen eine Aussage über die Stabiltät macht.

Es können aber bei der Parallelschaltung mehrerer Transistoren auch Mo-
den auftreten, in denen die Transistoren gegenphasig schwingen, sie sog.
Odd-Mode-Oscillations. Je größer die räumliche Ausdehnung des Verstär-
kers ist und je mehr Transistoren beteiligt sind, um so komplexer werden die
Untersuchungen auf mögliche Schwingungsprobleme. Struble und Platzker
schlagen hierfür die Methode der Normalized Determinant Function (NDF)
vor [7], während Ohtomo über die Zerlegung der Schaltung und Nyquist-
Plots ebenfalls die Stabilität der verschiedenen Moden einer Schaltung aus
mehreren aktiven Elementen nachweist [8].

In der Regel lässt sich bei nicht zu aggressivem Design durch einige ge-
zielte Maßnahmen die Gefahr von Instabilität deutlich reduzieren. Auf derar-
tige Maßnahmen wird bei der Beschreibung des Entwurfs diverser Verstärker
in Kap. 6 näher eingegangen.

Es gibt durchaus auch komplexere Situationen, in denen durch die Aus-
steuerung mit einem Eingangssignal Betriebszustände erzeugt werden, die zu
Schwingungen bei einer anderen als der Eingangsfrequenz führen. Diese Vor-
gänge werden beispielsweise von Almudena Suarez in [9] und [10] eingehend
untersucht.


