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Eine hochpräzise Streuparametermes-
sung ist die Grundlage zur Charakte-
risierung einer Schaltungskomponente.
Die herausragende Meßgenauigkeit
des vektoriellen Netzwerkanalysators
ZVR von Rohde & Schwarz [1] eröffnet
die Möglichkeit, gut angepaßte Meß-
objekte noch wirkungsvoll zu modellie-
ren. Präzisionsmessungen erfordern ne-
ben einer exzellenten Hardware mo-
dernste Kalibrierverfahren und hoch-
qualitative Kalibrierstandards.

Sämtliche modernen Netzwerkanalysa-
toren suggerieren dem Anwender eine
außerordentliche Meßgenauigkeit, da
die dargestellten Streuparameterwerte
extrem glatt über der Frequenz sind.
Leider ist dieser Glaube ein Trugschluß.
Nach wie vor lassen sich Präzisions-
messungen nur durchführen, sofern man
Hintergrundwissen hat. Die Notwen-
digkeit, einen vektoriellen Netzwerk-

analysator möglichst präzise zu kali-
brieren, läßt sich an einem simplen Bei-
spiel illustrieren: Es soll ein gut ange-
paßtes Meßobjekt (20 dB Reflexions-
dämpfung) vermessen und modelliert
werden. Um diese Aufgabe auf rund
0,8 dB beziehungsweise 5° genau zu
bewerkstelligen, muß der Analysator
eine Direktivität von besser als 40 dB
aufweisen. In diesem Fall scheiden
Wellensümpfe als Kalibrierstandards
aus, da ihre Reflexionsdämpfung nicht
ausreicht.

Lediglich präzise Leitungen lassen sich
als Impedanzstandards für derartige
Meßaufgaben einsetzen. Der ZVR un-
terstützt den Einsatz von Leitungen mit
dem Kalibrierverfahren TRL (Thru, Re-
flect, Line) [2]. Neben einer unmittel-
baren Verbindung der beiden Meßtore
und einer präzisen Referenzleitung
benötigt dieses Verfahren einen Refle-
xionsstandard, dessen Streuparameter-
werte nicht bekannt sein müssen. Diese
Kalibrierstandards lassen sich sowohl
in planaren als auch koaxialen Lei-

tungssystemen sehr präzise herstellen.
Schwierigkeiten treten beim TRL-Verfah-
ren dann auf, wenn die Leitung n · λ/2
lang ist. In diesem Fall verhält sich die
Leitung elektrisch wie die Durchver-
bindung, was zu abhängigen Berech-
nungsgleichungen für die Korrektur-
parameter führt. Die folgenden Meß-
resultate zeigen jedoch, daß diese Pro-
blematik in der Praxis eine untergeord-
nete Rolle spielt.

Um die Meßgenauigkeit des Netzwerk-
analysators ZVR im Frequenzbereich
10 MHz bis 4 GHz festzustellen, hat
die Firma Rosenberger Hochfrequenz-
technik* eine hochqualitative koaxiale
PC7-Luftleitung aus eigener Produktion
zur Kalibrierung des ZVR eingesetzt. 

Bei den verschiedenen Verifikations-
messungen im präzisen PC7-Leitungs-
system verhält sich die 63,5 mm lange
Luftleitung bei tiefen Frequenzen und
um 2,36 GHz wie ein T-Standard:

c0
f  = ; n = 1.2 · n · 63,5 mm

Applikation

Präzise Streuparametermessungen sind der Schlüssel
zur Modellierung elektrischer Schaltungen

* Das in Oberbayern ansässige Unternehmen 
Rosenberger wurde 1958 gegründet und hat sich
zu einem führenden Anbieter von Koaxialsteck-
verbindern und Meßzubehör für Hochfrequenz-
anwendungen entwickelt.
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BILD 1 Netzwerkanalysator ZVR im Einsatz bei
der Firma Rosenberger Hochfrequenztechnik.

Foto: Schröck-Freudenthaler

BILD 2 Reflexionsverhalten eines Kurzschlusses
nach einer TRL-Korrektur im Netzwerkanalysator
ZVR.
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Das TRL-Verfahren erfordert, wie bereits
erwähnt, keinen bekannten Reflexions-
standard. Reflexionsstandards mit glei-
chem elektrischen Verhalten müssen an
beiden Meßtoren im Kalibrierprozeß
vermessen werden. Beim „geschlechts-
losen“ PC7-System ist diese Forderung
mit höchster Präzision erfüllbar, da ein
und derselbe Standard an beiden Meß-
toren des Analysators kontaktiert wer-
den kann (BILD 1). Demzufolge werden
die Forderungen des TRL-Verfahrens 
an die Kalibrierstandards nahezu per-
fekt erfüllt. Unzulänglichkeiten sind nur
noch in der endlichen Reproduzierbar-
keit der Kontaktierungen, die bei PC7
besser als –70 dB sind, der Phasen-
stabilität der Meßkabel (0,1° Kurzzeit-
stabilität bei Präzisionskabeln) und den
Abweichungen der Luftleitungsgeome-
trie von den idealen Werten zu finden.
Letztere liegen in der Regel bei 2 µm,
welche die Reflexionsdämpfung von
Luftleitungen auf etwa 60 dB beschrän-
ken.

Ebenso präzise wie die Luftleitungen
lassen sich auch Kurzschlüsse produzie-
ren. Da ein Präzisionskurzschluß beim
TRL-Verfahren nie als Kalibrierstandard
eingesetzt wird, zeichnet er sich als
Verifikationsstandard aus. BILD 2 gibt
eine TRL-korrigierte Reflexionsmessung
eines Kurzschlusses wieder, aus der
anhand der geringen Abweichungen
von 0,01 dB und 0,1° auf eine effekti-
ve Anpassung des ZVR nach System-
fehlerkorrektur von mehr als 55 dB
geschlossen werden kann [3].

Dieser hervorragende Anpaßwert läßt
sich auch direkt ermitteln, indem man
eine zweite Luftleitung vermißt. Diese
Messung ist von daher eine ausge-
zeichnete Verifikationsmessung, da sie
auch schmalbandige Effekte, wie etwa
den (n · λ/2)-Fehler, sehr präzise ana-
lysiert. Man kann erkennen, daß bei
2,36 GHz die Anpassung auf 30 dB
zusammenbricht (BILD 3). Die Auswir-
kungen dieser eingeschränkten Meß-
fähigkeit bei 2,36 GHz werden bei der
in BILD 4 illustrierten Verifikationsmes-
sung einer 25-Ω-Präzisionsluftleitung,
als Beispiel eines Meßobjekts, deutlich.
Des weiteren zeigt diese Messung –
wie auch schon das Resultat in Bild 3 –,
daß die Meßgenauigkeit des ZVR auch
bei 10 MHz äußerst gut ist, obwohl
man sehr nahe am Bereich von 0 · λ/2
liegt.

Eine sehr populäre Verifikationsmes-
sung ist der sogenannte Rippeltest [4],
bei dem eine 300 mm lange Präzi-
sionsluftleitung, die mit einem Kurz-
schluß abgeschlossen ist, vermessen
wird (BILD 5). Bei einer Kalibrierung mit
nur endlich guten Leerläufen und Kurz-
schlüssen sieht man anstatt des linearen
Verlaufs eine deutliche Welligkeit, die
dem Doppelten der Dämpfung dieser
langen Luftleitung überlagert ist. Aus
diesem Rippel kann man ebenfalls auf
die Anpassung des Netzwerkanalysa-
tors schließen. Die hier nicht sichtbare
Welligkeit zeigt wiederum die ausge-
zeichnete Hardware-Qualität des ZVR.

Alle vier Verifikationsmessungen im
präzisen PC7-Leitungssystem zur Un-
tersuchung der Meßgenauigkeit des
vektoriellen Netzwerkanalysators ZVR
nach erfolgter TRL-Kalibrierung bestäti-
gen, daß die Qualität der Hardware
und Systemfehlerkorrektur-Software des
ZVR ausgezeichnet ist. Die dargestell-
ten minimalen Fehler lassen sich voll-
ständig auf die endlichen Eigenschaf-
ten der Kalibrierelemente, Verifikations-
elemente und Meßkabel zurückführen.
Somit ist der ZVR die ideale Basis, die
man für Modellierungen elektrischer
Schaltungen und Bauteile auf einige
Grad genau benötigt.

Dr. Holger Heuermann 
(Fa. Rosenberger)
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BILD 3 Reflexionsverhalten einer zweiten Luft-
leitung nach einer TRL-Korrektur im ZVR.

BILD 5 Reflexionsverhalten einer 300 mm lan-
gen Luftleitung, die mit einem Kurzschluß abge-
schlossen wurde,  nach einer TRL-Korrektur im
ZVR.

BILD 4 Reflexionsverhalten einer 25-Ω-Luftlei-
tung nach einer TRL-Korrektur im ZVR.


