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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Doherty-Verstärker und insbesondere auf eine 
Vorrichtung zum Ausgleichen einer Phase eines Do-
herty-Verstärkers.

Hintergrundtechnik

[0002] US 5,039,891 offenbart aktive FET Baluns 
unter Verwendung resonanter, reaktiver und resisti-
ver/reaktiver Kompensation, die für monolithische In-
tegration geeignet sind. Eine abgestimmte Mixerkon-
figuration enthält einen resistiven/reaktiven aktiven 
FET Balun, der mit einem Paar von FET Mixern in ei-
ner Push-Pull Konfiguration gekoppelt ist.

[0003] US 6,121,809 offenbart einen genauen und 
tunebaren aktiven Differential-Phasensplitter für 
RFIC drahtlose Anwendungen.

[0004] Ein Doherty-Verstärker ist einer der Verstär-
ker, die in einem Modulationsverfahren mit hohem 
Wirkungsgrad für einen Hochleistungssender ver-
wendet werden, und verbessert hauptsächlich einen 
Wirkungsgrad durch eine Kombination eines B-Klas-
se-Verstärkers, eines C-Klasse-Verstärkers und ei-
ner Impedanzumkehrschaltung.

[0005] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines her-
kömmlichen Doherty-Verstärkers. Bezug nehmend 
auf Fig. 1 umfasst der herkömmliche Doherty-Ver-
stärker einen 90 Phasenteiler 110, einen Trägerver-
stärker 120, einen Spitze-(oder Spitzen-)verstärker 
130 und einen Viertelwellenumformer 140.

[0006] Der Doherty-Verstärker übernimmt ein Ver-
fahren eines Parallelschaltens des Trägerverstärkers 
120 und des Spitzenverstärkers 130 unter Verwen-
dung des Viertelwellenumformers 140 (λ/4-Linien). 
Die Menge an Strom, die aus dem Spitzenverstärker 
130 als eine Last ausgegeben wird, variiert gemäß ei-
nem Leistungspegel. Entsprechend wird ein Wir-
kungsgrad durch ein Einstellen einer Lastimpedanz 
des Trägerverstärkers 120 verbessert.

[0007] In dem 90°-Phasenteiler 110 teilt ein Teiler 
ein Eingangssignal in zwei Signale auf, so dass ein 
Signal in den Trägerverstärker 120 eingegeben wird 
und das andere Signal in den Spitzenverstärker 130
eingegeben wird. Das in den Spitzenverstärker 130
eingegebene Signal wird um 90° verzögert, so dass 
eine Verzögerungszeitdifferenz von dem in den Trä-
gerverstärker 120 eingegebenen Signal ausgegli-
chen wird.

[0008] Obwohl der 90°-Phasenausgleich theore-
tisch möglich ist, muss in einer tatsächlichen Schal-

tung, da die verzögerte Zeit aufgrund verschiedener 
Bestandteilskomponenten, die es in der Schaltung 
gibt, nicht genau 90° beträgt, eine Phase, die äquiva-
lent zu der tatsächlichen Differenz ist, ausgeglichen 
werden.

[0009] Der 90°-Phasenteiler 110 ist hauptsächlich 
mit passiven Bauelementen und unter Verwendung 
eines 3-dB-Hybridkopplers implementiert.

[0010] Der Trägerverstärker 120 und der Spitzen-
verstärker 130 umfassen ein Eingangsanpassungs-
netz, einen Treiberende-Transistor-, ein Zwischen-
stufenanpassungsnetz, einen Ausgangsende-Tran-
sistor und ein Ausgangsanpassungsnetz.

[0011] Der 90°-Phasenteiler 110 jedoch, der aus 
den passiven Bauelementen besteht, macht die Imp-
lementierung einer großen Größe der passiven Bau-
elemente bei einer niedrigeren Frequenz erforderlich 
und eine Integration derselben ist nicht leicht.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen verbesserten Doherty-Verstärker zu 
schaffen. Diese Aufgabe wird durch die Doherty-Ver-
stärker gemäß den unabhängigen Ansprüchen ge-
löst.

[0013] Um die obigen und/oder andere Probleme zu 
lösen, stellt die vorliegende Erfindung einen Doher-
ty-Verstärker unter Verwendung eines aktiven 
Phasenteilers bereit, der eine Phase mit nur aktiven 
Bauelementen ausgleichen kann und ferner eine 
Phase durch Hinzufügung eines Induktors L und/oder 
eines Kondensators C fein ausgleichen kann.

[0014] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist ein Doherty-Verstärker unter Verwendung 
eines aktiven Phasenteilers offenbart, bei dem ein 
Trägerverstärker und ein Spitzenverstärker unter 
Verwendung eines Viertelwellenumformers (λ/4-Li-
nie) parallel geschaltet sind, wobei der Doherty-Ver-
stärker einen aktiven Phasenteiler aufweist, wobei 
der aktive Phasenteiler einen Pufferverstärker auf-
weist, der ein Eingangssignal in eine erste Route und 
eine zweite Route aufteilt, ein Basisanschluss des 
Pufferverstärkers mit einem Eingangssignalan-
schluss verbunden ist, so dass ein Ausgang eines 
Kollektoranschlusses des Pufferverstärkers die erste 
Route bildet und ein Ausgang eines Emitteranschlus-
ses des Pufferverstärkers die zweite Route bildet, 
und ein aus der ersten Route ausgegebenes Signal 
in den Trägerverstärker eingegeben wird und ein aus 
der zweiten Route ausgegebenes Signal in den Puf-
ferverstärker eingegeben wird.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Doherty-Verstärker unter 
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Verwendung eines aktiven Phasenteilers bereitge-
stellt, bei dem ein Trägerverstärker und ein Spitzen-
verstärker unter Verwendung eines Viertelwellenum-
formers (λ/4-Linie) parallel geschaltet sind, wobei der 
Doherty-Verstärker einen aktiven Phasenteiler auf-
weist, wobei der aktive Phasenteiler einen ersten 
Transistor und einen zweiten Transistor zum Auftei-
len eines Eingangssignals in eine erste Route und 
eine zweite Route aufweist, wobei der erste Transis-
tor und der zweite Transistor einen Differenzverstär-
ker bilden, ein Ausgang eines Kollektoranschlusses 
des ersten Transistors die erste Route bildet und ein 
Ausgang eines Kollektoranschlusses des zweiten 
Transistors die zweite Route bildet, und ein aus der 
ersten Route ausgegebenes Signal in den Trägerver-
stärker eingegeben wird und ein aus der zweiten 
Route ausgegebenes Signal in den Spitzenverstär-
ker eingegeben wird.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Doherty-Verstärker unter 
Verwendung eines aktiven Phasenteilers bereitge-
stellt, bei dem ein Trägerverstärker und ein Spitzen-
verstärker unter Verwendung eines Viertelwellenum-
formers (λ/4-Linie) parallel geschaltet sind, wobei der 
Doherty-Verstärker einen aktiven Phasenteiler auf-
weist, wobei der aktive Phasenteiler einen ersten 
Transistor und einen zweiten Transistor zum Auftei-
len eines Eingangssignals in eine erste Route und 
eine zweite Route aufweist und aus einem ersten 
Verstärker, bei dem ein Eingangssignalanschluss mit 
einem Emitteranschluss des ersten Transistors ver-
bunden ist, und einem zweiten Verstärkerverschaltet 
ist, bei dem der Eingangssignalanschluss mit einem 
Basisanschluss des zweiten Transistors verbunden 
ist, ein Ausgang eines Kollektoranschlusses des ers-
ten Transistors die erste Route bildet und ein Aus-
gang eines Kollektoranschlusses des zweiten Tran-
sistors die zweite Route bildet, und ein aus der ersten 
Route ausgegebenes Signal in den Trägerverstärker 
eingegeben wird und ein aus der zweiten Route aus-
gegebenes Signal in den Spitzenverstärker eingege-
ben wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines her-
kömmlichen Doherty-Verstärkers; 

[0018] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines Doher-
ty-Verstärkers unter Verwendung eines aktiven 
Phasenteilers gemäß einem Ausführungsbeispiel der 
Erfindung;

[0019] Fig. 3A bis Fig. 3D sind Schaltungsdiagram-
me eines aktiven Phasenteilers gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 4A bis Fig. 4D sind Schaltungsdiagram-
me eines aktiven Phasenteilers gemäß einem weite-

ren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; 
und

[0021] Fig. 5A bis Fig. 5D sind Schaltungsdiagram-
me eines aktiven Phasenteilers gemäß wiederum ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung.

Bester Modus zur Ausführung der Erfindung

[0022] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines Doher-
ty-Verstärkers unter Verwendung eines aktiven 
Phasenteilers gemäß einem Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung. Bezug nehmend auf Fig. 2
umfasst der Doherty-Verstärker unter Verwendung 
eines aktiven Phasenteilers einen aktiven Phasentei-
ler 210, einen Trägerverstärker 220, einen Spitzen-
verstärker 230 und einen Viertelwellenumformer 240.

[0023] Der aktive Phasenteiler 210 ist basierend auf 
einem Pufferverstärker gebildet und ein Induktor L 
und/oder ein Kondensator C kann hinzugefügt wer-
den, um einen Feinphasenausgleich durchzuführen 
oder eine Phasendifferenz zu einem erwünschten 
Grad zu erzeugen. Herkömmlicherweise kann der 
Pufferverstärker anstelle der ersten Stufe des Träger-
verstärkers 220 und des Spitzenverstärkers 230, be-
stehend aus zwei oder mehr Verstärkungsstufen, 
verwendet werden.

[0024] Die Konfiguration unter Verwendung von nur 
dem Pufferverstärker oder die Konfiguration unter 
Verwendung des Pufferverstärkers und des L 
und/oder C ist eine Struktur, in der eine monolithische 
Mikrowellenschaltung (MMIC) mit hoher Frequenz 
möglich ist, und kann die Größe des Verstärkers re-
duzieren.

[0025] Der aktive Phasenteiler 210 teilt ein Ein-
gangssignal in zwei Ausgangssignale auf, so dass 
ein Ausgangssignal auf einer ersten Route in den 
Trägerverstärker 220 eingegeben wird und das ande-
re Ausgangssignal auf einer zweiten Route in den 
Spitzenverstärker 230 eingegeben wird. Das in den 
Spitzenverstärker 230 eingegebene Signal wird um 
90° verzögert, so dass eine Verzögerungszeitdiffe-
renz von dem in den Trägerverstärker 220 eingege-
benen Signal ausgeglichen wird.

[0026] Alternativ kann unter den beiden Signalen, 
die durch den aktiven Phasenteiler 210 aufgeteilt 
werden, das Ausgangssignal auf der ersten Route in 
den Spitzenverstärker 230 eingegeben werden und 
das Ausgangssignal auf der zweiten Route kann in 
den Trägerverstärker 220 eingegeben werden. Hier 
ist der aktive Phasenteiler 210 derart entworfen, dass 
das in den Spitzenverstärker 230 eingegebene Sig-
nal und das in den Trägerverstärker 220 eingegebe-
ne Signal eine Phasendifferenz von etwa 90° aufwei-
sen.
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[0027] Die Fig. 3A–Fig. 3D sind Schaltungsdia-
gramme eines aktiven Phasenteilers gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. 
Fig. 3A zeigt eine Schaltung, die eine Einzelbauele-
mentstruktur zum Ausgleichen einer Phase unter 
Verwendung von nur einem Transistor Q30, der ein 
aktives Bauelement ist, aufweist. Unter zwei an einen 
Kollektoranschluss (oder eine erste Route) und einen 
Emitteranschluss (oder eine zweite Route) des Tran-
sistors Q30 ausgegebenen Signalen ist das Aus-
gangssignal auf der ersten Route mit einem Kontakt-
punkt 35 aus Fig. 2 verbunden und wird in den Trä-
gerverstärker 220 eingegeben, während das Aus-
gangssignal auf der zweiten Route mit einem Kon-
taktpunkt 45 aus Fig. 2 verbunden ist und in den Spit-
zenverstärker 230 eingegeben wird.

[0028] Alternativ kann das Ausgangssignal auf der 
ersten Route mit dem Kontaktpunkt 45 verbunden 
sein und in den Spitzenverstärker 230 eingegeben 
werden, während das Ausgangssignal auf der zwei-
ten Route mit dem Kontaktpunkt 35 verbunden sein 
und in den Trägerverstärker 220 eingegeben werden 
kann.

[0029] Fig. 3B zeigt eine Schaltung zum Ausglei-
chen einer Phase unter Verwendung des Transistors 
Q30, der ein aktives Bauelement ist, und eines Induk-
tors L1 und eines Kondensators C1. In der Schaltung 
sind L1 und C1 mit dem Kollektoranschluss des Tran-
sistors Q30 verbunden, so dass ein feinerer Phasen-
ausgleich möglich ist oder eine Phasendifferenz zu 
einem erwünschten Grad erzeugt werden kann. Falls 
nötig, kann nur einer von L1 und C1 verwendet wer-
den.

[0030] Fig. 3C zeigt eine Schaltung, in der ein In-
duktor L2 und ein Kondensator C2 zu dem Emitteran-
schluss des Transistors Q30 hinzugefügt sind, der 
ein aktives Bauelement ist, um einen feinen Phasen-
ausgleich durchzuführen oder eine Phasendifferenz 
zu einem erwünschten Grad zu erzeugen. Falls nötig, 
wird nur einer von L2 und C2 zum Ausgleich der Pha-
sendifferenz hinzugefügt.

[0031] Fig. 3D zeigt eine Schaltung zum Ausglei-
chen einer Phase unter Verwendung des Transistors 
Q30, der ein aktives Bauelement ist, sowie L1 und C1 
und L2 und C2. L1 und C1 sind mit dem Kollektoran-
schluss des Transistors Q30 verbunden und L2 und 
C2 sind mit dem Emitteranschluss desselben verbun-
den, so dass ein feinerer Phasenausgleich möglich 
ist oder eine Phasendifferenz zu einem erwünschten 
Grad erzeugt wird.

[0032] Dies bedeutet, dass L1 und C1, die mit dem 
Kollektoranschluss des Transistors Q30 verbunden 
sind, in Serie mit dem Kontaktpunkt 35 geschaltet 
sind, während L2 und C2, die mit dem Emitteran-
schluss des Transistors Q30 verbunden sind, in Serie 

mit dem Kontaktpunkt 45 geschaltet sind. Durch ein 
Einstellen der Werte von L1 und C1 und L2 und C2 
wird die Phasendifferenz von 90° zwischen den Sig-
nalen, die in den Trägerverstärker 220 und den Spit-
zenverstärker 230 eingegeben werden, erzeugt.

[0033] In den Fig. 3B–Fig. 3D ist jede Schaltung 
durch ein Verbinden des Induktors und des Konden-
sators mit dem Transistor Q30, der ein aktives Baue-
lement ist, aufgebaut. Bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel wird im Wesentlichen entweder der In-
duktor oder der Kondensator verwendet. Sowohl der 
Induktor als auch der Kondensator können jedoch 
verwendet werden oder der Induktor und der Kon-
densator können weiter hinzugefügt werden.

[0034] Die Fig. 4A–Fig. 4D sind Schaltungsdia-
gramme eines aktiven Phasenteilers gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Fig. 4A zeigt eine Schaltung, die eine Struktur 
einer differentiellen Verstärkung zum Ausgleichen ei-
ner Phase unter Verwendung eines ersten Transis-
tors Q41 und eines zweiten Transistors Q42 aufweist. 
Unter zwei Signalen, die in einen Kollektoranschluss 
eines ersten Transistors Q41 (oder eine erste Route) 
und einen Kollektoranschluss eines zweiten Transis-
tors Q42 (oder eine zweite Route) eingegeben wer-
den, ist das Ausgangssignal auf der ersten Route mit 
dem Kontaktpunkt 35 verbunden und wird in den Trä-
gerverstärker 220 eingegeben, während das Aus-
gangssignal auf der zweiten Route mit dem Kontakt-
punkt 45 verbunden ist und in den Spitzenverstärker 
230 eingegeben wird.

[0035] Alternativ kann das Ausgangssignal auf der 
ersten Route mit dem Kontaktpunkt 45 verbunden 
sein und in den Spitzenverstärker 230 eingegeben 
werden, während das Ausgangssignal auf der zwei-
ten Route mit dem Kontaktpunkt 35 verbunden sein 
und in den Trägerverstärker 220 eingegeben werden 
kann.

[0036] Fig. 4B zeigt eine Schaltung, in der ein In-
duktor L1 und ein Kondensator C1 nur mit dem Kol-
lektoranschluss des ersten Transistors Q41 verbun-
den sind, so dass ein feinerer Phasenausgleich 
durchgeführt wird oder eine Phasendifferenz zu ei-
nem erwünschten Grad erzeugt wird.

[0037] Fig. 4C zeigt eine Schaltung, in der ein In-
duktor L2 und ein Kondensator C2 nur mit dem Kol-
lektoranschluss des zweiten Transistors Q42 verbun-
den sind, so dass ein feinerer Phasenausgleich 
durchgeführt wird oder eine Phasendifferenz zu ei-
nem erwünschten Grad erzeugt wird.

[0038] Fig. 4D zeigt eine Schaltung, in der L1 und 
C1 mit dem Kollektoranschluss des ersten Transis-
tors Q41 verbunden sind und L2 und C2 mit dem Kol-
lektoranschluss des zweiten Transistors Q42 verbun-
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den sind, so dass ein feinerer Phasenausgleich 
durchgeführt wird oder eine Phasendifferenz zu ei-
nem erwünschten Grad erzeugt wird.

[0039] Dies bedeutet, dass L1 und C1, die mit dem 
Kollektoranschluss des ersten Transistors Q41 ver-
bunden sind, in Serie zu dem Kontaktpunkt 35 ge-
schaltet sind, während L2 und C2, die mit dem Emit-
teranschluss des zweiten Transistors Q42 verbunden 
sind, in Serie zu dem Kontaktpunkt 45 geschaltet 
sind. Durch ein Einstellen der Werte von L1 und C1 
und L2 und C2 wird die Phasendifferenz von 90° zwi-
schen den Signalen, die in den Trägerverstärker 220
und den Spitzenverstärker 230 eingegeben werden, 
erzeugt.

[0040] In den Fig. 4B–Fig. 4D ist jede Schaltung 
durch ein Verbinden des Induktors und des Konden-
sators mit den Transistoren Q41 und/oder Q42, die 
aktive Bauelemente sind, aufgebaut. Bei dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel wird im Wesentlichen 
entweder der Induktor oder der Kondensator verwen-
det. Sowohl der Induktor als auch der Kondensator 
können jedoch verwendet werden oder der Induktor 
und der Kondensator können weiter hinzugefügt wer-
den.

[0041] Die Fig. 5A–Fig. 5D sind Schaltungsdia-
gramme eines aktiven Phasenteilers gemäß wieder-
um einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. Fig. 5A zeigt eine Schaltung, die 
eine Struktur einer Basisschaltung/Emitterschaltung 
(CE/CB-Struktur) aufweist, in der ein Ausgangssignal 
auf einer ersten Route eines Verstärkers in Basis-
schaltung, mit dem ein Eingangssignalanschluss 10
und ein Emitteranschluss eines ersten Transistors 
Q51 verbunden sind, mit dem Kontaktpunkt 35 ver-
bunden ist und in den Trägerverstärker 220 eingege-
ben wird. Ein Ausgangssignal auf einer zweiten Rou-
te eines Verstärkers in Emitterschaltung, mit dem der 
Eingangssignalanschluss 10 und ein Basisanschluss 
eines zweiten Transistors Q52 verbunden sind, ist mit 
dem Kontaktpunkt 45 verbunden und wird in den 
Spitzenverstärker 220 eingegeben.

[0042] Außerdem kann die Schaltung derart entwor-
fen sein, dass das Ausgangssignal auf der ersten 
Route mit dem Kontaktpunkt 45 verbunden ist und in 
den Spitzenverstärker 230 eingegeben wird und das 
Ausgangssignal auf der zweiten Route mit dem Kon-
taktpunkt 35 verbunden ist und in den Trägerverstär-
ker 220 eingegeben wird.

[0043] Wenn eine Phasendifferenz mit nur dem ak-
tiven Bauelement nicht im ausreichendem Maße er-
zeugt wird, oder um eine Phasendifferenz genauer 
auszugleichen, wie in Fig. 5B gezeigt ist, können ein 
Induktor L1 und/oder ein Kondensator C1 nur zwi-
schen den Eingangssignalanschluss 10 und den 
Emitteranschluss des ersten Transistors Q51 ge-

schaltet sein.

[0044] Außerdem können, wenn eine Phasendiffe-
renz mit nur dem aktiven Bauelement in nicht ausrei-
chendem Ausmaß erzeugt wird, oder um eine Pha-
sendifferenz genauer auszugleichen, wie in Fig. 5C
gezeigt ist, ein Induktor L2 und/oder ein Kondensator 
C2 nur zwischen den Eingangssignalanschluss 10
und den Basisanschluss des zweiten Transistors 
Q52 geschaltet sein.

[0045] Fig. 5D zeigt eine Schaltung, in der L1 
und/oder C1 zwischen den Eingangssignalanschluss 
10 und den Emitteranschluss des ersten Transistors 
Q51 geschaltet sind und L2 und/oder C2 zwischen 
den Eingangssignalanschluss 10 und den Basisan-
schluss des zweiten Transistors Q52 geschaltet sind, 
so dass eine feinere Phasendifferenz erzeugt wird 
oder eine Phasendifferenz so weit erzeugt wird, wie 
ein Schaltungsentwerfer dies wünscht.

[0046] L1 und/oder C1 sind in Serie zwischen den 
Eingangssignalanschluss 10 und den Emitteran-
schluss des ersten Transistors Q51 geschaltet und 
mit dem Kontaktpunkt 35 verbunden und L2 und/oder 
C2 sind in Serie zwischen den Eingangssignalan-
schluss 10 und den Basisanschluss des zweiten 
Transistors Q52 geschaltet und mit dem Kontakt-
punkt 45 verbunden.

[0047] Durch ein Einstellen der Werte von L1 und 
C1 und L2 und C2 wird die Phasendifferenz von 90°
zwischen den Signalen, die in den Trägerverstärker 
220 und den Spitzenverstärker 230 eingegeben wer-
den, erzeugt.

[0048] In den Fig. 5B–Fig. 5D ist jede Schaltung 
durch ein Verbinden des Induktors und des Konden-
sators mit den Transistoren Q51 und/oder Q52, die 
aktive Bauelemente sind, aufgebaut. Bei dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel wird im Wesentlichen 
entweder der Induktor oder der Kondensator verwen-
det. Sowohl der Induktor als auch der Kondensator 
können jedoch verwendet werden oder der Induktor 
und der Kondensator können weiter hinzugefügt wer-
den.

[0049] Wie oben beschrieben wurde, wird gemäß
der vorliegenden Erfindung, da eine Phasenaus-
gleichsschaltung unter Verwendung eines aktiven 
Bauelements hergestellt wird, die durch die Phasen-
ausgleichsschaltung eingenommene Größe stark re-
duziert, so dass die Phasenausgleichsschaltung in 
einer monolithischen Mikrowellenschaltung (MMIC) 
mit hoher Frequenz integriert werden kann. Außer-
dem können, da das aktive Bauelement, das die Pha-
senausgleichsschaltung bildet, die erste Stufe des 
Trägerverstärkers und des Spitzenverstärkers erset-
zen kann, der Trägerverstärker und der Spitzenver-
stärker ohne weiteres entworfen werden.
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1.  Ein Doherty-Verstärker unter Verwendung ei-
nes aktiven Phasenteilers, bei dem ein Trägerver-
stärker und ein Spitzenverstärker unter Verwendung 
eines Viertelwellenumformers (λ/4-Linie) parallel ge-
schaltet sind, wobei der Doherty-Verstärker einen ak-
tiven Phasenteiler aufweist, wobei der aktive 
Phasenteiler einen Pufferverstärker aufweist, der ein 
Eingangssignal in eine erste Route und eine zweite 
Route aufteilt, ein Basisanschluss des Pufferverstär-
kers mit einem Eingangssignalanschluss verbunden 
ist, so dass ein Ausgang eines Kollektoranschlusses 
des Pufferverstärkers die erste Route bildet und ein 
Ausgang eines Emitteranschlusses des Pufferver-
stärkers die zweite Route bildet, und ein aus der ers-
ten Route ausgegebenes Signal in den Trägerver-
stärker eingegeben wird und ein aus der zweiten 
Route ausgegebenes Signal in den Spitzenverstär-
ker eingegeben wird.

2.  Der Doherty-Verstärker gemäß Anspruch 1, 
bei dem ein Induktor L und/oder ein Kondensator C 
mit zumindest entweder dem Kollektoranschluss 
oder dem Emitteranschluss des Pufferverstärkers 
verbunden sind.

3.  Ein Doherty-Verstärker unter Verwendung ei-
nes aktiven Phasenteilers, bei dem ein Trägerver-
stärker und ein Spitzenverstärker unter Verwendung 
eines Viertelwellenumformers (λ/4-Linie) parallel ge-
schaltet sind, wobei der Doherty-Verstärker einen ak-
tiven Phasenteiler aufweist, wobei der aktive 
Phasenteiler einen ersten Transistor und einen zwei-
ten Transistor zum Aufteilen eines Eingangssignals 
in eine erste Route und eine zweite Route aufweist, 
wobei der erste Transistor und der zweite Transistor 
einen Differenzverstärker bilden, ein Ausgang eines 
Kollektoranschlusses des ersten Transistors die ers-
te Route bildet und ein Ausgang eines Kollektoran-
schlusses des zweiten Transistors die zweite Route 
bildet, und ein aus der ersten Route ausgegebenes 
Signal in den Trägerverstärker eingegeben wird und 
ein aus der zweiten Route ausgegebenes Signal in 
den Spitzenverstärker eingegeben wird.

4.  Der Doherty-Verstärker gemäß Anspruch 3, 
bei dem ein Induktor L und/oder ein Kondensator C 
mit zumindest entweder dem Kollektoranschluss des 
ersten Transistors oder dem Emitteranschluss des 
zweiten Transistors verbunden sind.

5.  Ein Doherty-Verstärker unter Verwendung ei-
nes aktiven Phasenteilers, bei dem ein Trägerver-
stärker und ein Spitzenverstärker unter Verwendung 
eines Viertelwellenumformers (λ/4-Linie) parallel ge-
schaltet sind, wobei der Doherty-Verstärker einen ak-
tiven Phasenteiler aufweist, wobei der aktive 
Phasenteiler einen ersten Transistor und einen zwei-
ten Transistor zum Aufteilen eines Eingangssignals 

in eine erste Route und eine zweite Route aufweist 
und aus einem ersten Verstärker, bei dem ein Ein-
gangssignalanschluss mit einem Emitteranschluss 
des ersten Transistors verbunden ist, und einem 
zweiten Verstärker verschaltet ist, bei dem der Ein-
gangssignalanschluss mit einem Basisanschluss des 
zweiten Transistors verbunden ist, ein Ausgang eines 
Kollektoranschlusses des ersten Transistors die ers-
te Route bildet und ein Ausgang eines Kollektoran-
schlusses des zweiten Transistors die zweite Route 
bildet, und ein aus der ersten Route ausgegebenes 
Signal in den Trägerverstärker eingegeben wird und 
ein aus der zweiten Route ausgegebenes Signal in 
den Spitzenverstärker eingegeben wird.

6.  Der Doherty-Verstärker gemäß Anspruch 5, 
bei dem ein Induktor L und/oder ein Kondensator C 
mit einem Abschnitt zwischen dem Eingangssignal-
anschluss und dem Emitteranschluss des ersten 
Transistors und zwischen dem Eingangssignalan-
schluss und dem Basisanschluss des zweiten Tran-
sistors verbunden sind/ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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