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Mit der Option ZVR-K9 „Virtual Em-
bedding Networks“ steht jetzt ein
Werkzeug zur Verfügung, das den
Netzwerkanalysatoren ZVR und ZVC
[1] eine Vielzahl neuer Anwendungs-
bereiche erschließt. Diese Software-
Option ermöglicht die Berücksichtigung
sogenannter virtueller Netzwerke bei
der Messung von S-Parametern.

Die Meßaufgaben, die mit Hilfe von
ZVR-K9 gelöst werden können, lassen
sich in zwei komplementäre Klassen
unterteilen. Zum einen kann es sein,
daß ein Bauelement so gemessen wer-
den soll, als ob es in eine definierte,
physikalisch jedoch nicht vorhandene
Schaltungsumgebung eingebettet wäre
(Embedding). Die andere mögliche
Aufgabenstellung lautet, ein in eine
reale Schaltungsumgebung eingebette-
tes Bauelement so zu vermessen, als ob
die Umgebung nicht vorhanden wäre
(De-Embedding [2; 3]).

Ein typisches Embedding-Beispiel ist
etwa das folgende: Ein Oberflächen-
wellenfilter mit einer Impedanz von
mehreren 100 Ω soll in einer 50-Ω-Um-
gebung betrieben werden. Dazu muß

man es in eine externe Anpaßschaltung
(z.B. eine RLC-Kombination) einbetten.
Um dem Anwender den Systementwurf
zu erleichtern, spezifiziert der Herstel-
ler das Filter zusammen mit der Anpaß-
schaltung und prüft es auch darin. Die-
se externe Schaltung muß sehr stabil
sein, damit die Meßunsicherheit bei 
der Prüfung minimiert wird. Verwendet
man zur Erhöhung des Prüfdurchsatzes
mehrere gleichartige Schaltungen, so
müssen diese mit guter Reproduzierbar-
keit herstellbar sein. Reale Anpaßschal-
tungen erfüllen diese beiden Forderun-
gen meist nicht hinreichend. Die Op-
tion ZVR-K9 erlaubt es, das Filter phy-
sikalisch in einer 50-Ω-Umgebung zu
betreiben und bei der Messung ein
virtuelles Anpaß- oder Transformations-
netzwerk zu berücksichtigen. Bei die-
sem virtuellen Netzwerk handelt es sich
um einen Datensatz, der per se stabil
und reproduzierbar ist. Die Berücksich-
tigung des Netzwerks in der Messung
geschieht durch eine entsprechende
Modifikation der Systemfehlerkorrektur-
daten. Das bedeutet, daß kein zusätz-
licher Schritt in der Meßdatenverar-
beitungskette erforderlich ist und somit
die hohe Meßgeschwindigkeit des ZVR

erhalten bleibt. Die beiden oberen
Diagramme in BILD 1 zeigen die S-Pa-
rameter in Vorwärtsrichtung, S11 und
S21, einer in zwei (fehlangepaßte)
Durchgangsadapter ZPV-Z1 eingebet-
teten Durchverbindung, wobei jedes
Diagramm zwei Kurven enthält. Eine
davon stammt aus der Messung mit 
real vorhandenem Transformationsnetz-
werk, für die andere wurde einfach
eine Durchverbindung zwischen den
50-Ω-Meßkabeln hergestellt und das
Netzwerk virtuell berücksichtigt. Die
beiden Meßkurven sind praktisch
deckungsgleich, was auch anhand
ihrer vektoriellen Differenz im jeweils
darunter abgebildeten Diagramm er-
kennbar ist. Man beachte, daß der
Außenkreis einer Differenz von nur
0,02 entspricht!

Bei De-Embedding-Aufgaben sind die
interessierenden Tore des Meßobjekts
nicht zugänglich, man kennt aber 
die Streuparameter des Netzwerks, in 
welches das Meßobjekt eingebettet ist.
Dies kann beispielsweise ein Meß-
adapter sein oder das Gehäuse eines
MMICs, dessen innerer Chip gemessen
werden soll. Indem man das Meßobjekt
mit dem real vorhandenen Transfor-
mationsnetzwerk virtuell in das ent-
sprechende inverse Netzwerk einbet-
tet, kann man die Transformation neu-
tralisieren und somit das De-Embed-
ding-Problem auf Embedding zurück-
führen (BILD 2).

Für Zweitor-Meßobjekte ist das allge-
meine einbettende Netzwerk ein Vier-
tor. In den meisten praktischen Fällen
genügt es aber, den Sonderfall eines
Doppel-Zweitors zu betrachten. Sowohl
für Embedding als auch für De-Embed-
ding müssen die Streuparameter dieses
Doppel-Zweitors bekannt sein. Falls sie
unbekannt sind, das Netzwerk aber als
exemplarische Schaltung physikalisch
vorliegt, bietet ZVR-K9 die Möglichkeit,
dieses real vorhandene Doppel-Zwei-
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BILD 1
Obere Diagramme:
S11 und S21 einer
Durchverbindung,
eingebettet in physi-
kalisch vorhandene
Adapter ZPV-Z1 
(rote Kurven) bezie-
hungsweise in vir-
tuelle (blaue Kurven).
Darunter jeweils die
vektorielle Differenz
der beiden Kurven.
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tor zu vermessen (Unterminating). Es
können aber auch Streuparameter aus
einer CAD-Simulation eingelesen wer-
den. Dabei werden die ASCII-Formate
der Firmen Ansoft (z. B. Serenade®,
Super Compact®) und HP-EEsof (z. B.
Series IV®, Touchstone®) unterstützt.
Umgekehrt können auch die Streupa-
rameter eines gemessenen Netzwerks
in diesen Datenformaten exportiert
werden.

Die Option ZVR-K9 wird als Windows-
Applikation auf dem ZVR oder ZVC mit
Option ZVR-B15 (Controller Function)
angeboten. Die Installation erfolgt mit
Hilfe eines Setup-Programms. ZVR-K9
wird über einen Menübalken und Pull-
down-Menüs gesteuert. Funktionen, die
viele Eingaben vom Benutzer erfor-
dern, wie etwa die Vermessung realer
Transformationsnetzwerke, sind in auf-
einanderfolgende Fenster gegliedert.

Diese enthalten zum Teil Hilfsgrafiken
und sind bequem zu überschauen.
Zahlreiche Verwaltungsfunktionen so-
wohl für die virtuellen Netzwerke 
als auch für die zu modifizierenden
Systemfehlerkorrekturdateien erhöhen
ebenfalls die Bedienfreundlichkeit. So
wird beispielsweise die Auswahl 
des gewünschten virtuellen Netzwerks
aus der programminternen Datenbank
durch eine Auflistung wichtiger Kenn-

größen wie Frequenzbereich, Punkte-
zahl, Speicherdatum und optionaler
Kommentar unterstützt. Bei entkoppel-
ten Darstellkanälen kann für jeden Ka-
nal ein individuelles virtuelles Netzwerk
gewählt werden.

Dr. Jochen Simon

LITERATUR

[1] Ostwald, O.; Evers, C.: Vector Network Ana-
lyzer ZVC – Mehr Hertz für die Netzwerk-
analyse. Neues von Rohde & Schwarz
(1998) Nr. 158, S. 4–6.

[2] Lane, R.: De-Embedding Device Scattering
Parameters. Microwave Journal, August
1984, S. 149–156.

[3] Vaitkus, R. L.: Wide-Band De-Embedding
with a Short, an Open, and a Through Line.
Proc. of the IEEE, Vol. 74, No. 1, Jan.1986,
S. 71– 74.

Näheres Leserdienst Kennziffer 160/15

Software

b2

a2

b1

a1

TN-1 (virtuell)

TN (real)

Meß-
objekt

b1

a1

b2

a2

BILD 2 Lösung des De-Embedding-Problems
durch Einbetten des realen Meßobjekts mit Trans-
formationsnetzwerk in das virtuelle inverse Netz-
werk.

MeßtipExakte Datenratenmessung bei Digital Video Broadcasting

Oftmals ist beim digitalen Fernsehen unabhängig
vom Einsatz eines MPEG2-Meßdecoders DVMD
und direkt nach der DVB-Modulation die über-
tragene Datenrate zu messen. Der Weg über die
direkte Messung der Symbolrate ist aber manch-
mal zu ungenau, obwohl diese – wie im TV-
Meßempfänger EFA – auf 1 kHz genau er-
mittelt wird. Bei heute im Kabel üblichen 
Datenraten von 38,153 Mbit/s und 64 QAM
(DVB-C) bedeutet dies einen relativen Fehler von
1/(38153 · (204/188)/6) = 1,45 · 10–4, bezo-
gen auf 1 kHz Auflösung. Was aber, wenn ein 
relativer Fehler von maximal 1 ppm zulässig ist?
Auch hierfür ist der DVB-C-Meßempfänger EFA
vorbereitet. Zusammen mit einem Frequenzzähler,
der die geforderte Auflösung und Genauigkeit 
bietet, mißt er die exakte Datenrate. Der Daten-
taktausgang an der Rückseite des EFA ist starr an
die Datenrate des übertragenen MPEG2-Trans-

portstroms gekoppelt. Die Messung dieses Taktes
liefert daher die höchste Präzision. Der Frequenz-
zähler zeigt den Wert der Datenrate DKabel-brutto

an, natürlich inklusive Reed-Solomon-Fehlerschutz.
Nach der Umrechnung 

DKabel-nutz = DKabel-brutto · 188/204

erhält man die Nettodatenrate des über Kabel
übertragenen MPEG2-Transportstroms mit der Prä-
zision des Frequenzzählers auch auf 1 ppm genau.

Bei Satellitenübertragung (DVB-S) ist im Normalfall
kein Datenratentaktausgang vorhanden. Es muß
also der Umweg über die Symbolratenmessung be-
schritten werden. Dazu dient der QPSK-Demodu-
lator CT050PD. Das Prinzip bleibt das gleiche. 
Die Umrechnung zur Nettodatenrate berücksichtigt
nur noch zusätzlich den Einfluß von „Convolutional

Coder“ und „Punktierung“ (PRate). Somit lautet die
Gleichung bei DVB-S:

DSatellit-nutz = SSatellit · 2 · PRate · 188/204

Symbolrate SSatellit und Punktierung PRate sind beim
Satellitenbetrieb normalerweise bekannt und wer-
den dem DVB-Demodulator per Hand eingegeben.
Die Messung der Datenrate über die Symbolrate ist
dann bei DVB-S im Fangbereich der demodulator-
internen PLL zur Symbolratensynchronisierung
möglich. Der Fangbereich kann mit ±300 kHz an-
genommen werden und reicht damit für die vorge-
schlagene Messung auch bei DVB-S aus.

Sigmar Grunwald
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