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Kalibrierung  
von Netzwerk analysatoren 

Vorstoß ins 
Vakuum

BILD 1: In thermischen Vakuumkammern (hier bei der NASA) testet die Raumfahrtindustrie ihre Kompo-

nenten und auch ganze Satelliten. Während der Messungen sind keine manuellen Eingriffe von außen 

möglich, deshalb muss auch die Kalibrierung der Messtechnik ferngesteuert erfolgen. ©
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Testaufbau bei Messungen in Vakuumkammmern

Thermische Vakuumkammer (TVAC)

LAN

Netzwerkanalysator R&S®ZVA

Inline-Kalibriereinheiten R&S®ZN-Z33 (je eine pro Messtor)

Inline Calibration Controller 
R&S®ZN-Z30

LAN

CAN-BusHF-Testkabel

Systemfehlerkorrekturen bei Messungen mit Netzwerkanalysatoren waren bisher unangenehm aufwendig 

durch das zeitraubende und fehlerträchtige An- und Abschrauben der Kalibriereinheiten im Messaufbau. 

Eine neue Serie solcher Kalibrierhilfen bleibt ständig angeschlossen. Das erhöht den Produktionsdurchsatz 

und ermöglicht automatische Tests an Komponenten für die Raumfahrt unter Einsatzbedingungen in thermi-

schen Vakuumkammern.

Für genaue S-Parametermessungen mit Netzwerkanalysato-
ren ist vor Beginn der Messung oder nach definierten Zeit-
räumen eine Systemfehlerkorrektur notwendig. Bislang 
erforderte das den Anschluss der Kalibrierstandards an die 
Testkabel, die Trennung der Verkabelung nach erfolgter Kali-
bration und zuletzt das (Wieder-)Anschließen des DUT. Ohne 
Zugang des Anwenders zu den offenen Enden der Test-
kabel war die Prozedur nicht durchführbar – doch der ist 
nicht immer gegeben. Zudem verlängert diese Prozedur die 
Testzeiten, erhöht die Kosten und reduziert die Effizienz von 
Produktionslinien.

Im Gegensatz zu konventionellen Lösungen können die 
neuen Inline-Kalibriereinheiten R&S®ZN-Z32 / 33 (Details auf 
der nächsten Seite) ständig zwischen den Enden der Test-
kabel und dem DUT angeschlossen bleiben. Eine große Zahl 
an Modulen bzw. Testports wird – gesteuert über den CAN-
Bus – unterstützt und es sind größere Entfernungen zwischen 
dem Netzwerkanalysator und dem DUT überbrückbar. Der 
Anwender kann jederzeit über die Steuerungssoftware eine 
ferngesteuerte Re-Kalibrierung durchführen.

BILD 2: Steuerungs-PC, Netzwerkanalysator und Inline Calibration Unit Controller sind außerhalb der Vakuumkammer positioniert. Für jedes Messtor ist 

in der Kammer eine Inline-Kalibriereinheit R&S®ZN-Z33 zwischen den Testkabeln und dem DUT erforderlich.

Kalibrierung im Vakuum
Die Inline-Kalibriereinheiten sind die einzige Lösung für Tests 
in thermischen Vakuumkammern (TVAC), denn unter Vakuum 
ist kein Zugriff auf das Testset möglich (BILD 1 und 2). Nach 
einer Basiskalibrierung, die unter üblichen Umgebungs-
bedingungen durchgeführt wird, platziert man die Test-
komponenten in der TVAC. Nach dem Evakuieren und nach 
jeder Temperaturänderung in der Kammer ist aufgrund ther-
mischer Drifteffekte der Komponenten im Messaufbau eine 
Neukalibrierung erforderlich, die mit der neuen Lösung jeder-
zeit durchführbar ist.

Effiziente Mehrtorkalibrierung in der Produktion
Bei den im Produktionseinsatz häufigen Mehrtor-Anwen-
dungen leidet die Messgenauigkeit aufgrund der limi-
tierten Phasenstabilität der Kabel, wenn diese beim An- /
Abschrauben der Messobjekte oder mit einem Positionierer 
zwangsweise bewegt werden. Zudem verursacht wieder-
holtes Kali brieren mit konventionellem Equipment größeren 
Aufwand und vergeudet Testzeit. Diese Nachteile vermeiden 
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die Inline-Kalibriereinheiten, denn sie ermöglichen das Kalib-
rieren einer Vielzahl von Test-Ports mit einem einzigen Tasten-
druck in der Steuerungssoftware. Die Kalibrierzeit reduziert 
sich typischerweise auf wenige Sekunden, der Produktions-
durchsatz steigt. Beispielsweise in Kombination mit dem 
Mehrtor-Netzwerkanalysator R&S®ZNBT erzielen diese 
Kalibriereinheiten höchste Effizienz in der Produktion (BILD 4).

Kompakte und maßgeschneiderte Setups
Die Kalibriereinheit R&S®ZN-Z32 (BILD 3) deckt Frequen-
zen von 10 MHz bis 8,5 GHz ab und ist bei Umgebungs-
temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C einsetzbar. Die 
R&S®ZN-Z33 ist im Bereich von 10 MHz bis 40 GHz und bei 
Temperaturen von +5 °C bis +40 °C verwendbar, während das 
gleichnamige Modell für TVAC-Bedingungen Temperaturen 
zwischen –30 °C und +80 °C standhält.

Der erforderliche Inline  Calibration Controller R&S®ZN-Z30 für 
den CAN-Bus steuert bis zu 48 Kalibriereinheiten. Beim Ein-
satz mehrerer Steuergeräte stehen eine nahezu unbegrenzte 
Anzahl an Kalibriereinheiten und damit entsprechend viele 
Test-Ports zur Verfügung. Unterstützung erfährt der Anwender 
durch die Applikationssoftware R&S®ZN-Z3ASW. Sie führt 
komfortabel durch Systemkonfiguration und Kalibriervorgang 
und sie lässt sich auf dem Mittelklasse-Netzwerkanalysator 
R&S®ZNB, auf dem Mehrtor-Netzwerkanalysator R&S®ZNBT, 
auf den High-End-Netzwerkanalysatoren R&S®ZVA / ZVT oder 
auf einem externen Steuerrechner installieren.

Dr. Albert Gleissner

BILD 4: Testsetup- 

Beispiel mit Mehr-

tor-Netzwerkana-

lysator R&S®ZNBT20, 

Inline-Kalibrierein-

heiten R&S®ZN-Z33 

und dem Inline Cali-

bration Controller 

R&S®ZN-Z30.

BILD 3 (von oben):  

Inline-Kalibrierein-

heit R&S®ZN-Z32 

(10 MHz bis 8,5 GHz), 

R&S®ZN-Z33 (10 MHz 

bis 40 GHz), beide mit 

automatischer Port-

Anzeige, und das 

gleichnamige Modell 

für den Einsatz in 

thermischen Vakuum-

kammern (10 MHz bis 

40 GHz).
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