Experimenteller Mischkopf und Bakenkopf für 76GHz mit der BAT15‐099‐Diode
Nachdem der Bau eines 47GHz‐Empfangs‐Mischkopfes mit relativ einfachen Mitteln unter
Verwendung von Semi Rigid als Platinenersatz und BAT15‐099‐Dioden gelungen war, entstand die
Idee, das gleiche Grundprinzip auch noch für 76GHz anzuwenden. Dabei ging es mir nur um den
prinzipiellen Transport eines 76GHz‐Signales innerhalb meines Shacks, überhaupt nur ein winziges
Signal mit meinen einfachen Mitteln zu erzeugen und zu hören war das Ziel.
Doch eigentlich machte ich mir wenig Hoffnung, dieses neue Projekt wieder mit einer BAT‐Diode
realisieren zu können. Eher war zu erwarten, mit mittlerweile beschafften winzigen MM‐Wellen‐
Dioden einen Erfolg herbeiführen zu können. Ich hatte aber keine praktikable Idee, wie ich diese
Winzlinge unter einem Mikroskop an einem Stückchen Semi Rigid vom Typ UT‐085 anbringen könnte,
ohne die Dioden dabei mit zu großen Löttropfen oder mit herumgeschmiertem Silberleitkleber zu
vernichten.
Also wurden doch die BAT15‐099‐Dioden verwendet. Als zusätzliches Material waren u.a. eine
9486MHz‐LO von DB6NT, zwei Multiplier‐Module vom Typ CMA382400, zwei Netzteile für die CMA‐
Module und eine 12672MHz‐Signalquelle (Synthesizer‐Messsender, DB6NT‐LO o.ä. Oszillator) und
zwei schlichte Hörnchen (Flansch mit 3mm‐Rundhohlleiter aus Messing ) nötig. Wieder wurden die
bereits früher für Mischer‐Experimente auf 24 und 47GHz benutzten zwei ZF‐Verstärker verwendet.
Die Multiplier‐Module vom Typ CMA382400 haben meines Wissens nach einen Hohlleiter vom Typ
R320/WG22/WR28 (26,5 bis 40GHz) , was einem UG‐599/U‐Flansch entspricht. Das
Hohlleiterinnenmaß beträgt 7,112 x 3,556mm. Ein möglicher geeigneter PWR‐Messkopf wäre z.B. der
HP R8486A an einem HP435 oder HP436.
Zum Bau der Netzteile, die u.a. auch für den Betrieb von DMC‐PLL‐Oszillatoren und DMC UP‐ und
Downlink‐Baugruppen für 24GHz geeignet sind, wurden u.a. ein Bausatz von ELV "2A‐Step‐Down‐
Wandler" (Eingansspannung 7 bis 45V; Ausgangsspannung 2,2‐35V; Ausgangsstrom 0 bis 2 A), ein
5Volt Spannungsregler und ein IC7660 (negative voltage converter; Vin = +1,5 bis +9V) verwendet.
Die Netzteile werden mit 12 bis 13,5 V DC versorgt.
Sowohl für den Empfangsmischkopf wie auch für den Bakenkopf wurden ähnlich wie für die Mischer‐
Experimente auf 24 und 47GHz Alu‐Blöcke vorbereitet und mit den entsprechenden Ausfräsungen
bzw. Bohrungen für Hohlleiter und Semi Rigid versehen.
Als Platinenersatz diente wie je ein Stückchen UT‐085. Dies wurde jeweils in ein Stückchen halbiertes
Messing‐Flachkantrohr (aus dem Bereich des Eisenbahn‐Modellbaus; Lieferant z.B. Modellbauhandel
Fiedler [siehe dessen Internetseite]; diese Schienen funktionieren auch als Rechteck‐Hohlleiter !)
eingepresst und vorsichtig angelötet. Zu viel Löthitze ist dabei gefährlich, weil das Teflon‐
Dielektrikum dann aus dem Kupfermantel heraus wandert!
Diese Kombination von UT‐085 mit an den Enden freigelegtem Innenleiter als Fühler für die
Hohlleiter (siehe Abbildung) und Messing‐Profil wurde in eine aufgefräste Rille eingedrückt. Wird
später der zweite Alublock aufgeschraubt, presst dieser die UT‐085‐Leitung fest in ihren Sitz. Die
Fühler sollten jeweils die Mitte des jeweiligen 38GHz‐ und des 76GHz‐Rundhohlleiters erreichen. Für
die Rundhohlleiter in den Alublöcken des Mischer‐Kopfes und des Bakenkopfes wurde ein
Durchmesser von 3mm gewählt. Die Ausfräsungen für den 38GHz‐Hohlleiter orientieren sich an den
Hohlleitermaßen der CMA‐Multiplier‐Module.
Für den Bakenkopf wird nur 1/2 der Doppel‐Diode BAT15‐099 und für den Mischkopf die ganze
Diode an das UT‐085 zwischen Innen‐ und Außenleiter angelötet.

Über ein dünnes Drähtchen aus z.B. einer 220V‐Litzenleitung wird die ZF zu einem 47pF SMD‐
Kondensator geführt, der am Innenleiter einer SMA‐Flanschbuchse zuvor angelötet worden war. Die
optimale Stärke des Drähtchens wie auch seine optimale Länge zu ermitteln, wäre Gegenstand
zukünftiger Experimente. Das gilt natürlich auch für die Länge des freigelegten UT‐086‐Innenleiters
bis zum Eintritt in die Hohlleiterbohrung, der in den 3mm‐Rundhohlleiter des Antenneneingangs als
Fühler (probe) hineinschaut.
Sämtliche mechanischen Maße der Alublöcke sind insoweit beliebig, solange die SMA‐Anschlüsse, die
Multiplier‐Module und die aus Rundhohlleiter bestehenden ("Nicht‐Gewinn"‐) Antennen mit ihren
Flanschen ihre Platz finden können ‐ natürliche sind z.B. konische Hörner oder besser noch
Parabolspiegel anzustreben! Diese kurzen offenen Hohlleiter könnten für erste Versuche als Feeds im
Brennpunkt von Prime‐Focus‐Spiegeln verwendet werden.
Die Netzteile für die beiden CMA‐Multiplier müssen +5V, +8V, ‐5V und Masse liefern.
Wesentlich sind die Signal‐Pegel, die auf die CMA‐Multiplier gegeben werden. In meinem Fall für den
RX‐Mischkopf 45mW auf 9486 MHz ( x4 = 37944MHz ; 37944MHz x 2 = 75888MHz ; 75888MHz +
144MHz = 76032MHz ) und für den Baken‐Kopf ca. 10mW auf 12672MHz ( x 3 = 38016MHz;
38016MHz x 2 = 76032MHz).
Auf jeden Fall ist anzustreben, auf 12672MHz bis zu 25mW auf den CMA‐Multiplier für den Bakenkopf
zu geben, sofern möglich. Nur 8‐10 mW stellen bei meinem Experiment eine Untergrenze für die
Hörbarkeit des Bakensignals dar, zumindest solange ohne Parabolspiegel getestet wurde.
Wichtig ist auch, die in meinem Aufbau verwendeten 4mm‐Messing‐Abstimmschrauben zur
Justierung des jeweiligen Rundhohlleiterkurzschlusses (Waveguide Backshort) auf optimale Werte
einzustellen.
Am dritten Versuchstag gelang dann endlich die Realisierung meines Experiments: Kurz vor 24Uhr
am 2.Weihnachtstag gelang es mir, ein 76GHz ‐ Signal im Shack über einige wenige Zentimeter (10cm
Distanz bei Verbindung beider Strahler durch ein Röhrchen!) mit den eigentlich für diese Wellenlänge
völlig ungeeigneten BAT15‐099‐Dioden (Kapazität bei ca. 0,25pF) zu transportieren.
Nach Entfernung eines Isolators und eines ‐2dB‐Dämpfungsgliedes zwischen der 9486MHz‐LO und
dem CMA‐Multiplier für den Empfangsmischkopf und nach Erhöhung der Ansteuerleistung auf
12672MHz für den CMA‐Multiplier am Bakenkopf auf ca. 10mW konnte ich das Empfangssignal um ca.
59dB in der 144MHz‐ZF‐Leitung abschwächen und hörte das Testbakensignal immer noch leise ‐ wie
gesagt bei 10cm Distanz .
Zur Kontrolle habe ich die Frequenz am Synthesizer um 3KHz erhöht und erhielt einen Versatz von
18KHz auf 76 GHz, was der Vervielfachung von x6 entspricht!!!
Bei diesem ersten experimentellen Aufbau wurden die Strahler des Empfangsmischkopfes und des
Bakenkopfes in die beiden Öffnungen eines passenden Röhrchens mit einem Innendurchmesser von
8mm gesteckt, um auf jeden Fall eine Sichtlinie der Strahler zu gewährleisten. Nachdem ich mein
erstes Signal auf 76GHz wahrgenommen hatte, entfernte ich das Röhrchen und konnte bei ein bis zwei
Zentimetern Abstand das Signal weiter deutlich aufnehmen.
Bei einem erneuten Versuch ließ ich beide Strahler gemeinsam in ein Alu‐Rohr (Durchmesser ca. 30
mm) von 1m Länge, also bei einem Meter Abstand voneinander, schauen (ursprünglich wollte ich mit
dem Rohr nur die Strahler des Konverters und der Bake aufeinander ausrichten) und konnte wieder
deutlich das Bakensignal hören, trotz der Distanz ziemlich laut! Warum der Signaltransport innerhalb
des 1m‐Alurohres so gut und noch relativ laut funktionierte, ist mir wirklich unklar. Vielleicht wird die

Hochfrequenz, die sonst aufgrund der fehlenden Richtwirkung der Strahler in der Breite verloren
geht, innerhalb des Rohres nutzbringend gebündelt. Keinesfalls passt der Rohrdurchmesser zur
Betriebsfrequenz.
Weitere Versuche ergaben dann, dass ohne "HF‐Transportrohr" oder gewinnbringende Hornantennen
oder Parabolspiegel, also nur mit den offenen Rundhohlleitern eine Distanz von 55 cm zu
überbrücken war. Ich beobachtete das Signal mit Spectran auf dem Computermonitor und stellte ein
"qsb im Shack" fest, das das Signal zwischen min. 0 und 2,5 dB und kurzzeitig max. 5 bis 6 dB über
dem Rauschen schwanken ließ. Alte Mikrowellen‐Hasen, die längst von Berg zu Berg auf 76GHz viele
Kilometer überbrückten, werden natürlich mit Recht kichern müssen, wenn sie von einer Distanz von
55cm hören. Aber jeder fängt einmal klein an, hi, und es ist ohnehin kaum zu fassen, dass das
Experiment mit BAT15‐099‐Dioden und UT‐085 als Platinenersatz auf 76GHz prinzipiell gelang!
Einen Tag später wurde ein neuer Versuch gestartet, bei dem ein schon gebauter Parabolspiegel‐
Erreger (Rundhohlleiter mit Reflektorplättchen nach dem Vorbild der Penny‐Feeds) anstelle des
47GHz‐Feeds in den 40cm‐Parabolspiegel eingebaut wurde.
Da zu der Zeit kein weiterer Parabolspiegel mit passendem Feed oder ein konisches Horn für 76GHz
zur Verfügung standen, wurde der 76GHz‐Konverter weiter mit dem Stückchen offenen Hohlleiters als
Antenne betrieben.
Die Bake wurde an den Erreger angeschlossen, das Netzteil ruhte im Huckepack auf der
Spiegelhalterung.
Der Erreger wurde nach den Maßen für den 47GHz‐Erreger in den Brennpunkt geschoben.
Das Reflektorplättchen für den Spiegel‐Erreger wurde zunächst auf eine Distanz von ca. 1cm
geschoben und der Parabolspiegel so nah wie möglich vor dem Konverter aufgestellt. Als das erste
Signal endlich gefunden war, wurden die Hohlleiter‐Abstimmschrauben (back short) und das
Reflektorplättchen neu justiert, neuer Abstand bei ca. 6mm. Jeder Millimeter an Versatz des Spiegels
bedeutete Signal oder Nicht‐Signal ! Schließlich konnten folgende Werte erzielt und gemessen
werden:
Konverter mit offenem Hohlleiter
Bake an 40cm Parabol
Distanz Konverter zu Spiegel
= 1,35m (in Luft, hi , diesmal ohne Rohrleitung !)
Bester zu erzielender Signalpegel
= 42 dB (über Abschwächer ermittelt)
Durchschnittlich immer erreichbarer Pegel = 38 dB (über Abschwächer ermittelt)
Für vier Tage an Versuchen auf 76GHz und bei Verwendung von BAT15‐099 Dioden sind diese
Ergebnisse zumindest für mich letztlich sehr erfreulich und angenehm überraschend!
73 de Wolfgang, DD8BD

