
Die Verstärker R&S®BBA130 sind weltweit die ersten, deren Übertragungsverhalten an die jeweilige Appli-

kation anpassbar ist, und das sogar im laufenden Betrieb.

Anforderungen an Verstärker
HF-Leistungsverstärker müssen unter-
schiedlichen Anforderungen genügen. 
So haben Verstärker für Mobilfunkbasis-
stationen andere Eigenschaften als die 
für Rundfunk- oder Radaranwendun-
gen – und die sind optimiert und nicht 
veränderbar.

Die Eigenschaften von HF-Leistungsver-
stärkern für Tests in Entwicklung, Fer-
tigung und Qualitätssicherung von HF-
Komponenten wie Filter, Schalter oder 
Verstärkerbaugruppen dagegen sollten 
an das jeweilige Testszenario anpass-
bar sein, denn sie stehen unter dem Ein-
fluss mehrerer Parameter:

Hüllkurve des Eingangssignals
Von ihr hängt ab, ob der Verstärker Leis-
tungsreserven für die Signalspitzen vor-
halten muss. Man unterscheidet Sig-
nale mit:

R&S®BBA130: das Chamäleon unter  
den Breitbandverstärkern

 ❙ konstanter Hüllkurve  
z. B. CW-Signale oder FM-, PM- und 
PSK-modulierte Signale

 ❙ langsam variierender Hüllkurve  
z. B. AM- oder Zweitonsignale

 ❙ sehr schnell variierender Amplitude 
Ein- und Mehrträgersignale mit höher-
wertiger Phasen- und / oder Amplitu-
denmodulation wie z. B. OFDM-Sig-
nale mit hohem Crest-Faktor

Zeitbereichsverhalten des 
Eingangssignals
Soll das Eingangssignal (kontinuierlich 
oder gepulst) formgetreu verstärkt wer-
den, so erfordert das einen geeigneten 
Arbeitspunkt des Verstärkers.

Übertragungseigenschaften  
des Verstärkers selbst
Sie beeinflussen die Linearität, Harmo-
nische und Intermodulationsprodukte 
des Verstärkers und zeigen, ob er für 

BILD 1: Die Leistungsverstärker R&S®BBA130 erlauben es, während des Betriebs den Arbeitspunkt der Transistoren zwischen den Klassen A und AB zu 

verschieben sowie zwischen maximaler Ausgangsleistung und Toleranz gegenüber Fehlanpassung am Ausgang zu wählen.

den Test ggf. in der Sättigung betrieben 
werden darf. Je nach Anwendung muss 
ein Verstärker das Eingangssignal form-
getreu mit hoher spektraler Reinheit ver-
stärken oder es steht eine hohe Aus-
gangsleistung im Vordergrund, bei der 
Zeitverhalten und Spektrum des Aus-
gangssignals zweitrangig sind.

Anpassung des Prüflings  
am Verstärkerausgang
Die Anpassung des Prüflings bestimmt 
das erlaubte Rückregelverhalten des 
Verstärkers und beeinflusst die Ausle-
gung der Verstärkerschaltung. In der 
Praxis wird unterschieden zwischen:
 ❙ Anwendung mit guter Anpassung 
(geringe Abweichung von 50 Ω) 
Der Verstärker darf zum eigenen 
Schutz zurückregeln, wenn sich die 
Anpassung durch einen Prüflings-
defekt verschlechtert.
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BILD 3: Konfigurationsbeispiel: Das Verstär-

kersystem R&S®BBA130-BC1500D1200 im 

19"-Gestell mit 35 HE beinhaltet Leistungsver-

stärker für 80 MHz bis 1 GHz (1500 W) sowie 

690 MHz bis 3,2 GHz (1200 W), Eingangs-, Aus-

gangs und Messstellenschalter.

Test Anforderungen an den Verstärker
 ❙ Intermodulationstests, 

z. B. PIM-Tests
 ❙ Multiton-Tests
 ❙ Peak-Average-Ratio-Tests

Dafür ist ein sehr linearer Verstärker erforderlich, damit der Prüfling mit einem spektral reinen Eingangssignal versorgt wird. Die Prüflinge sind 
typischerweise gut angepasst. Tritt eine Fehlanpassung auf, so ist der Prüflings defekt und der Verstärker darf zum Selbstschutz die Leistung 
zurückregeln oder abschalten.

 ❙ Zerstörungstests
 ❙ Robustheitstests
 ❙ Voralterung

Dafür sind spektrale Reinheit und formgetreue Verstärkung des Eingangssignals zweitrangig, vielmehr ist möglichst viel Leistung gefragt. Der 
Prüfling ist normalerweise gut angepasst. Tritt Fehlanpassung auf, ist der Prüflings defekt und der Verstärker darf zum Selbstschutz die Leis-
tung zurückregeln oder abschalten.

 ❙ Tests mit gepulsten 
Signalen

Der Verstärker muss das Eingangssignal formgetreu verstärken.

 ❙ Wissenschaftliche 
Anwendungen

 ❙ EMV-Tests

Die an den Verstärker angeschlossenen Versuchsaufbauten oder Antennen bei EMV-Tests sind oft schlecht angepasst und erfordern daher 
einen Verstärker, der tolerant ist gegenüber Fehlanpassung und der die Leistung möglichst spät zurückregelt bzw. abschaltet. Die Anforderun-
gen an die spek trale Reinheit und die formgetreue Wiedergabe des Eingangssignals sind applikationsspezifisch unterschiedlich.

BILD 2: Anforderungen an HF-Leistungsverstärker bei den verschiedenen Testarten.

 ❙ Anwendung mit schlechter Anpassung 
(im Extremfall Kurzschluss oder Leer-
lauf) 
Der Verstärker soll möglichst nicht 
zurückregeln oder abschalten, sondern 
weiterhin HF-Leistung erzeugen.

Nicht nur die oben aufgezeigten Para-
meter erfordern flexible Verstärker, son-
dern auch die verschiedenen Tests, die 
im Rahmen der Entwicklung, Fertigung 
und Qualitätssicherung von HF-Kom-
ponenten durchgeführt werden. BILD 2 
zeigt eine Auswahl und die dabei zu 
erfüllenden Anforderungen.

R&S®BBA130 – ein Verstärker  
für viele Anforderungen
Mit der Verstärkerfamilie R&S®BBA130 
(BILD 1 und 3) bringt Rohde & Schwarz 
erstmals Verstärker auf den Markt, 
deren Übertragungseigenschaften vom 
Anwender applikationsspezifisch einge-
stellt werden können. Die Familie deckt 
drei Frequenzbereiche ab: 80 MHz bis 
1,0 GHz, 0,69 GHz bis 3,2 GHz und 
2,5 GHz bis 6,0 GHz bei Ausgangsleis-

tungen von 22 W bis 4200 W. Zur Opti-
mierung des Ausgangssignals stehen 
zwei „mächtige“ Regler zur Verfügung: 
für das stufenlose Verschieben des 
Arbeitspunkts zwischen Klasse A und 
Klasse AB sowie für die Wahl zwischen 
maximaler Ausgangsleistung oder hoher 
Toleranz gegenüber Fehlanpassung. 
Beide Regelparameter können während 
des Betriebs direkt am Verstärker, über 
die Browser-Bedienoberfläche oder per 
Fernsteuerbefehle eingestellt werden, 
z. B. wenn während der Prüfung die Sig-
nalform gewechselt oder unterschiedli-
che Anforderungen an das Ausgangssi-
gnal gestellt werden.

Mit einem einzigen Verstärker lässt sich 
so beispielsweise die Messung der spe-
zifizierten Daten eines Prüflings durch-
führen (hier ist ein hochlinearer Ver-
stärker erforderlich) sowie auch des-
sen Belastbarkeitsgrenze ermitteln (hier 
zählt nur die Ausgangsleistung).

Lage des Arbeitspunkts nach Bedarf
Die Möglichkeit zur stufenlosen Einstel-
lung des Arbeitspunkts der Transistoren 
bewirkt unterschiedliche Eigenschaften 
des Ausgangssignals. Ein Arbeitspunkt 
in Klasse A hat eine sehr gute Lineari-
tät und reine Ausgangsignale zur Folge, 
ideal zum Erzeugen sauberer CW-Si-
gnale. Ein Arbeitspunkt in Klasse AB 
erlaubt die exakte Verstärkung gepuls-
ter Signale und verbessert die Effizienz 
(BILD 4).
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Maximale Ausgangsleistung kontra 
Toleranz gegen Fehlanpassung
Der R&S®BBA130 lässt die Wahl zwi-
schen hoher maximaler Ausgangsleis-
tung bei guter Anpassung ( maximales 
VSWR ca. 2:1) oder hoher Toleranz 
gegenüber Fehlanpassung mit später 
Leistungsrückregelung (ab einem VSWR 
von ca. 6:1) (BILD 5). Bei Design- und 
Produktvalidierungstests beispielsweise 
liegt am Verstärkerausgang meist eine 
gute Anpassung vor. Diese ist gegeben, 
wenn ein Prüfling für 50-Ω-Systeme 
entwickelt wurde oder wenn zwischen 
Verstärker und Prüfling ein Zirkulator 
geschaltet ist. In diesem Fall können 
die Leistungsreserven eines Verstärkers 
voll abgerufen werden. Eine Fehlanpas-
sung kommt nur durch einen Defekt des 
Prüflings oder des Zirkulators zustande. 
In diesem Fall darf der Verstärker zum 
Selbstschutz zurückregeln, da der Test 
abgebrochen werden muss. 

Bei EMV-Anwendungen mit schlecht 
angepassten Antennen oder bei Mes-
sungen von Prüflingen mit einer Ein-
gangsimpedanz weitab von 50 Ω muss 
der Verstärker so lange wie möglich 
die gewünschte Ausgangsleistung lie-
fern. Hier darf der Verstärker erst bei 
sehr großer Fehlanpassung zum Selbst-
schutz zurückregeln. 

Kompaktes, modulares Design
Das Design der Breitbandverstärker 
R&S®BBA130 ist auf größtmögliche Fle-
xibilität und geringen Platzbedarf opti-
miert. So reduziert der konsequente 
Leichtbau in Verbindung mit speziellem 
Kühlkörper-Design in Aluminium-Kup-
fer-Bauweise das Gewicht im Vergleich 
zu herkömmlichen Verstärkern gleicher 
Leistung. Die HF-Ausgangsleistung im 
Bereich bis 750 W unter 1 GHz und bis 
300 W über 1 GHz bei einer Bauhöhe 
von nur vier Höheneinheiten zeigen die 
ausgezeichnete Leistungsdichte. Die 
Verstärkerfamilie ermöglicht den Aufbau 
hochintegrierter Systeme mit 19"-Ein-
schüben, die flexibel in Frequenz und 
Leistung konfiguriert werden (BILD 3).

BILD 4: Links: Die Leistung steigt während des Pulses um 0,2 dB bis 0,3 dB an, weil sich bei anlie-

gender HF die Sperrschichttemperatur des Leistungstransistors verringert und damit die Verstär-

kung steigt. Rechts: Die Leistungsänderung während des Pulses ist kleiner als 0,05 dB, weil sich die 

Sperrschichttemperatur im AB-Betrieb kaum ändert.

BILD 5: Die Einstel-

lungen der Regler 

und ihre Auswirkun-

gen am Beispiel des 

R&S®BBA130D300.

Twin- und Dual-Band-Verstärker 
in nur vier Höheneinheiten
In ein Tischgerät mit vier Höheneinhei-
ten passen Verstärker für zwei Frequenz-
bereiche in Twin- oder Dual-Band-Konfi-
guration. Eine Twin-Band-Konfiguration 
enthält zwei Verstärker des gleichen Fre-
quenzbands, die gleichzeitig betrieben 
werden. Sie ist geeignet für Zweiton-
messungen und für Anwendungen, die 
auf kleinem Raum mehrfach den glei-
chen Messaufbau erfordern. Dual-Band-
Konfigurationen enthalten zwei Verstär-
ker für unterschiedliche Frequenzbänder, 
wobei immer nur ein Verstärker aktiv 
ist. Sie decken die Frequenzbereiche 
80 MHz bis 3,2 GHz und 690 MHz bis 
6 GHz ab. Die optionalen Schalter dafür 
sind im Gehäuse integriert. 

Fazit
Die Verstärker R&S®BBA130 sind die 
ersten im Weltmarkt, deren Übertra-
gungseigenschaften applikationsspe-
zifisch im laufenden Betrieb veränder-
bar sind, sodass mit nur einem Verstär-
ker verschiedene Testszenarien optimal 
bedient werden. Es stehen Ausgangs-
leistungen von 22 W bis 4200 W im Fre-
quenzbereich von 80 MHz bis 6 GHz 
zur Verfügung. Das kompakte modu-
lare Design ermöglicht flexible Dual- 
oder Twin-Band-Konfigurationen. Durch 
die Erweiterbarkeit in Frequenz und 
Leistung gibt der R&S®BBA130 dem 
Anwender die Investitionssicherheit und 
die Flexibilität, das System zu einem 
späteren Zeitpunkt an neue Anforderun-
gen anzupassen.

Michael Hempel; Dr. Wolfram Titze
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