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Werden diese Komponenten ex-
tremer Hochfrequenzenergie von 
Mobilfunkanlagen ausgesetzt, 
können sie störende Signale 
erzeugen, die den Rauschpegel 
im Empfänger erhöhen und die 
Performance des Mobilfunk-
standortes wesentlich beein-
trächtigen.

Was ist Passive 
Intermodulation (PIM)? 
PIM ist eine Form der Intermo-
dulationsverzerrung, die bei her-
kömmlich als linear angesehe-
nen Komponenten wie Filtern, 
Duplexern, Diplexern, Über-
spannungsableitern, Kabeln, 
Steckern und Antennen auf-
tritt. Zwar verfügt jedes Mobil-
funksendesignal an sich über 
keine wesentlich hohe Leistung 
(typisch 10 bis 50 W), jedoch 
kann die phasenrichtige Addition 
von mehreren Signalen auf der-
selben Leitung zu außerordent-
lich hohen Leistungen führen, 
die dann in den als linear ange-
sehenen Komponenten Störsig-
nale erzeugen.

PIM wird als Reihe unerwünsch-
ter Signale erkennbar, die durch 
die Mischung von mindestens 
zwei oder mehreren starken HF-
Signalen in einem nicht linearen 

Gerät entstehen (z. B. lockerer 
oder korrodierter Stecker). PIM 
wird auch als „Diodeneffekt“ 
oder „Rostschraubeneffekt“ 
bezeichnet.

PIM-Tests — wozu? 
Der PIM Master ist Quelle und 
Empfänger in einem. Er erzeugt 
ein Hochleistungssignal, das zu 
PIM führt. Diese Signale wer-
den vom integrierten Empfänger 
aufgezeichnet und ausgewertet. 
Anritsu hat den PIM Master zur 
Prüfung und Problemlokalisie-
rung im Rahmen der begleiten-
den oder präventiven Qualitäts-
sicherung entwickelt. Der PIM 
Master erzeugt zwei Hochleis-
tungstöne – i.d.R. im betreffen-
den Sendeband und misst par-
allel dazu die resultierenden 
Intermodulationsprodukte drit-
ter, fünfter oder siebter Ordnung. 
(Die Intermodulationsprodukte 
dritter, fünfter und siebter Ord-
nung können nur dann gemessen 
werden, wenn sie im Bereich des 
PIM-Master-Empfängerbands 
liegen.) Darüber hinaus kann der 
PIM Master die Entfernung meh-
rerer PIM-Quellen relativ zum 
Messpunkt bestimmen („Dis-
tance-to-PIM“). Dieses Feature 
ist wesentlich, da die Kenntnis 
über den Entstehungsort der PIM 

wesentlich den Zeitansatz für 
die Problembehebung und damit 
die Kosten (Stichwort OPEX) 
bestimmt. Darüber hinaus kann 
mit dem DTP-Feature nicht nur 
die Stelle der PIM innerhalb 
der Sendeanlage, sondern auch 
außerhalb bestimmt werden. 
Dies ist außerordentlich wich-
tig, da häufig rostige Absturz-
gitter oder Mastbauteile, Dach-
kantenverkleidungen aus Blech, 
montierte Klimaanlagen oder 
abgehängte Leichtbau decken 
innerhalb von Gebäuden PIM 
erzeugen können.
Der aktuelle PIM-Teststandard 
(IEC 62037-2 Ed. 1 07.11.2012, 
Passive RF and microwave 
devices, intermodulation level 
measurement - Part 2: Measu-
rement of passive intermodu-
lation in coaxial cable assem-
blies) schreibt einen Zweiton-
test mit einer Mindestleistung 
von 2 x 43 dBm vor und nutzt 
den Messwert einer berechneten 
PIM-Frequenz dritter Ordnung 
als Anhalt für eine Aussage über 
die Linearität des Stecker-Kabel-
Antennensystems (bzw. dessen 
Umgebung).
Wenn zusätzliche TRX‘n, das 
heißt Sendesignale eines Netz-
betreibers, oder mehrere Signale 
unterschiedlicher Netzbetreiber 

Anritsu entwickelte 
eine batteriebetriebene 

und leistungsstarke 
PIM-Testlösung 
für nahezu alle 

Mobilfunkstandards. 
PIM ist eine Störform, 

die durch passive, i.d.R. 
als linear angesehene 

Komponenten 
wie Stecker, 

Kabelbaugruppen, 
Filter und Antennen 

erzeugt wird.
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Bild 1: Die Minimierung von Passiver Intermodulation ist unmittelbar in den Statistiken der 
Netzbetriebszentrale (OMC) sichtbar .
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innerhalb eines Co-Location-
oder Co-Siting-Scenarios zu 
einem Standort hinzukommen 
und dadurch die Sendeleistung 
erhöht wird, steigt die Wahr-
scheinlichkeit für die Erzeugung 
von PIM und damit die Gefahr, 
dass die Performancedaten des 
Standortes negativ beeinflusst 
werden. Dabei spielt die soge-
nannte Verkehrslast am Standort 
eine wichtige Rolle, da hierdurch 
die gemittelte Sendeleistung 
deutlich ansteigt (Hotspot, z.B. 
Sportereignis). An einem rela-
tiv ruhigen Standort (z.B. Vor-
stadtbereich) sind meist nicht die 
gleichen PIM-Probleme wie an 
einem voll ausgelasteten Stand-
ort zu beobachten.

Return Loss und 
PIM-Tests
Return-Loss-Messung, häufig 
in der Fachsprache auch als 
Line Sweep Test bezeichnet, 
und PIM-Test sind vollkommen 
unterschiedliche Messverfahren, 
die keinesfalls gegeneinander 
ausgetauscht werden können. 
Beide sind sehr wichtig und 
messen präzise die Fähigkeit 
des Sendestandortes im Hinblick 
auf optimierte Leistungsabstrah-
lung. PIM-Messungen erlauben 
eine Aussage über die Gesamt-
linearität eines „Stecker-Kabel-
Antennensystems“. Bei den Line 
Sweep Tests wird die Reflekti-
onsdämpfung des Gesamtsys-

tems vom Messort aus gese-
hen bestimmt. Hieraus lassen 
sich Aussagen ableiten, ob die 
erzeugte Hochfrequenzleistung 
optimal transportiert und abge-
strahlt werden kann. Es müssen 
beide Tests durchgeführt werden, 
um die Qualität eines Standorts 
insgesamt beurteilen zu können.

Bevor ein System auf PIM hin 
getestet werden kann, muss 
sichergestellt sein, dass die 
Reflektions- und Transmissi-
onsdämpfung innerhalb der 
spezifizierten Werte liegt. Eine 
schlechte Anpassung könnte 
Anteile der PIM-Testsignale 
mehr als erwünscht zurück in die 
Quelle reflektieren, zu phasen-
abhängigen Auslöschungen des 
Messsignals führen und so das 
Ergebnis verfälschen. Mit ande-
ren Worten kann eine schlechte 
Line Sweep Performance zu 
fehlerhaften PIM-Messergebnis-
sen und damit zu einer falschen 
Einschätzung der Standortqua-
lität führen. 

Wenn Sie vor dem PIM-Test den 
Line Sweep Test durchführen, 
haben Sie die Gewissheit, dass 
Durchgangs- und Rückfluss-
dämpfung im zulässigen Bereich 
liegen. Diese Daten gewährleis-
ten darüber hinaus, dass die PIM-
Testsignale die Komponenten 
tatsächlich mit maximaler Sig-
nalstärke erreichen und so die 
wahre PIM-Leistung äußerst 
präzise anzeigen. 

Werden Sendestandorte von vorn 
herein im Hinblick auf PIM ver-
messen, wird die Gefahr auf ein 
Minimum beschränkt, dass die 
Übertragungsanlage zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut ange-
fahren werden muss, um augen-
scheinlich „unsichtbare“ Feh-
ler zeitintensiv zu lokalisieren. 
Grundsätzlich sollten Koaxial-
leitungen nach Reparatur oder 
Reinigung eines Steckverbin-
ders erneut im Hinblick auf 
Rückflussdämpfung und PIM 
hin vermessen werden. Glei-
ches gilt für den Austausch von 
Filtern, TMA’s, TMD’s, TMT’s 
oder Antennen, also eigentlich 
allen Komponenten einer Sen-
deanlage.

PIM-Ursachen
Die PIM entsteht, wenn sich 
zwei oder mehr starke HF-
Signale an einer nicht linearen 
Kennlinie mischen. Die nicht 
linearen Eigenschaften entste-
hen zum Beispiel, wenn HF-
Steckverbinder nicht mit dem 
korrekten Drehmoment mon-
tiert worden sind oder Korrosion 
bzw. mechanische Beschädigun-
gen vorliegen. Rostige Bauteile 
wie Befestigungen und Schrau-
ben sollten bei der Suche nach 
PIM-Quellen ebenfalls überprüft 
werden. 

Die Frequenzkombinationen 
der ungeraden Mischprodukte 
können zu PIM-Pegeln im eige-

nen Empfangsband führen, oder 
stören sogar benachbarte Funk-
dienste. Die Auswirkungen sind 
vielfältig und zahlreiche Symp-
tome könnten auf PIM-Probleme 
hindeuten, wie z. B.:
•  Empfänger-Desensibilisierung 

(erhöhtes Rauschen) 
•  Erhöhte Bitfehlerrate
•  Vorzeitige Übergabe in eine 

andere Funkzelle
•  Rx-Diversity-Alarmmel-

dungen
•  Erhöhte Spektralanteile inner-

halb der erlaubten Sender-
maske

•  Hohe Anzahl unterbrochener 
und/oder blockierter Anrufe

•  Erhöhte Anzahl vorzeitig 
beendeter Anrufe

•  Abnehmende Funkzellen-
reichweite

•  Handys im Zellbereich müs-
sen ihre Sendeleistung erhö-
hen (schnelleres Entladen des 
Akkus)

•  Beschwerden von Co-Located- 
oder Co-Sited-Netzbetreibern

Besonders kritisch wird es, wenn 
PIM durch höherwertige, breit-
bandige Modulationsverfahren 
wie z.B. UMTS und LTE erzeugt 
wird. Dabei haben Produkte 
Dritter Ordnung die dreifache 
Bandbreite wie das Ursprungssi-
gnal, bzw. die Fünffache bei den 
IM5-Produkten. Damit ist klar, 
dass durch Passive Intermodu-
lation ganze Bandbereiche ggf. 
verrauscht werden können und 
so teuer erkaufte Frequenzen 
unbrauchbar werden.
Die Minimierung von Passiver 
Intermodulation ist unmittelbar 
in den Statistiken der Netzbe-
triebszentrale (OMC) sichtbar 
und führt zu einem erhöhten 
Verkehrsdurchsatz und damit 
zu einer Gewinnmaximierung 
des Sendestandortes.

Einige Beispiele aus 
der Praxis
Die Grafik in Bild 2 zeigt ein 
typisches Beispiel aus dem 
Bereich GSM 900. In der Ver-
gangenheit konnte die Funk-
netzplanung die Sendekanäle in 
ihrer Lage leicht variieren, um 
so PIM-Problemen im Uplink-
bereich ausweichen zu können. 
Heut zu Tage sind die Frequenz-

Bild 2: In diesem Beispiel erzeugen zwei TRX bei 930 und 958 MHz ein PIM-Produkt Dritter Ordnung 
bei 902 MHz, d.h. im GSM Empfangsband.
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bänder allerdings nahezu voll 
ausgelastet und diese Art der 
Optimierung wird sehr schwer 
oder gar unmöglich. Wie in Bild 
3 zusehen erzeugen zwei TRX 
bei 930 und 958 MHz ein PIM-
Produkt Dritter Ordnung bei 
902 MHz, d.h. im GSM Emp-
fangsband. 
Ebenso kritisch ist die Situation 
im GSM-1800-MHz-Band. In 
unserem Beispiel führen zwei 
LTE-Sendesignale bei 1808 und 
1820 MHz zu vier unterschiedli-
chen Störfrequenzen, die zu gro-
ßen IM3-Produkten im Uplink-
bereich und zeitgleich zu wei-
teren IM5- und IM7-Produkten 
im Downlinkbereich von zwei 
anderen Netzbetreibern führen 
können.
Ein letztes Beispiel verdeut-
licht die Situation im Bereich 
der “Digitalen Dividende 800 
MHz”. Unter der Digitalen Divi-
dende versteht man die durch die 

Digitalisierung des Rundfunks 
frei werdenden Frequenzbänder, 
die nun für die Internet-Breit-
bandanbindung des ländlichen 
Raumes und zusätzlich für den 
Mobilfunk genutzt werden sol-
len. Hierzu hat die Bundesnetz-
agentur im Jahre 2010 Frequen-
zen in den Bereichen 800 MHz, 
1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz 
für den drahtlosen Netzzugang 
versteigert.

Hierbei kommt auch eine geän-
derte Frequenzduplexanordnung 
zur Anwendung. Anders als bei 
der jetzigen Frequenzverteilung 
im Mobilfunk, liegen die Fre-
quenzen für den Uplink (End-
gerät zu Basisstation) höher, als 
die Frequenzen für den Down-
link (Basisstation zu Endgerät).
Unser Beispiel zeigt, dass zwei 
LTE-Frequenzen bei z.B. 795 
und 810 MHz zu Störungen 

Fünfter und Siebter Ordnung im 
Uplinkbereich führen können.

PIM Master MW82119A
Der neue PIM Master von 
Anritsu prüft, ob die Empfangs-
störungen an einem BTS-Stand-
ort auf PIM-Intermodulations-
produkte zurückzuführen sind. 
Der Anritsu PIM Master ist mit 
der patentierten Distance-to-
PIM-Technologie ausgestattet, 
die in Sekundenschnelle die Ent-
fernung und relative Stärke aller 
statischen PIM-Quellen in einer 
Antennenanlage und darüber 
hinaus ermitteln kann. Distance-
to-PIM kann dabei beispiels-
weise den Ort der folgenden 
typischen Probleme lokalisieren:
•  Verschmutzte und korrodierte 

Steckverbinder
•  Unsachgemäßes Montage-

drehmoment
•  Kabeldefekte (z.B. Bruch des 

Außenleiters durch Dehnung 
oder Stauchung)

•  Montageprobleme bei Leck-
wellenkabeln

•  PIM außerhalb der Anten-
nenanlage

PIM ist leistungsempfindlich, 
d.h. man sollte eine gewisse 
Mindestleistung einspeisen, um 
so auch alle möglichen Orte Pas-
siver Intermodulation anzuregen. 
Der PIM Master stellt dabei zwei 
Messsignale im Leistungsbe-
reich von 25 bis 46 dBm (0,3 
bis 40 W) zur Verfügung und 
eignet sich daher sowohl für 
die Prüfung von Macro-BTS’n 
oder RRH als auch für Gebäude-
funkanlagen (Indoor DAS, FO-
DAS). Bei Gebäudefunkanlgen 
würden hohe Sendeleistungen 

Bild 3: In diesem Beispiel führen zwei LTE-Sendesignale bei 1808 und 1820 MHz zu vier 
unterschiedlichen Störfrequenzen

Bild 4: Dieses Beispiel zeigt, das zwei LTE-Frequenzen bei 795 und 810 MHz zu Störungen 5. und 
7. Ordnung im Uplinkbereich führen können.

Trägerfrequenzband f1 f2 IM HF-Bereich
LTE 700 MHz 734 – 734,5 MHz 745 – 766 MHz 698,0 – 722,0 MHz 

779,5 – 804,5 MHz
Zellular 850 MHz 869 – 871 MHz 881,5 – 894,0 MHz 824,0 – 849,0 MHz
E-GSM 900 MHz 927 – 937,5 MHz 951,5 – 960,0 MHz 880,0 – 915,0 MHz
DCS 1800 MHz 1805 – 1837 MHz 1857,5 – 1880,0 MHz 1710,0 – 1785,0 MHz
PCS 1900 MHz 1930 – 1932 MHz 1950 – 1990 MHz 1870,0 – 1910,0 MHz
PCS/AWS 1900/2100MHz 1930 – 1935 MHz 2110 – 2155 MHz 1710,0 – 1750,0 MHz

Tabelle 1: Momentan stehen diese Frequenzvarianten zur Verfügung.

Messtechnik
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die Infrastruktur ggf. zerstören, 
daher muss dort mit geringen 
Anregeleistungen gearbeitet 
werden. Mit dem Low Power 
Feature kann die Sendeleistung 
zwischen 25 dBm (0,3 W) und 
maximal 37 dBm (5 W) einge-
stellt werden.
Das Instrument kann folgende 
Messungen durchführen:
•  PIM/Zeit-Analyse, d.h. der 

amplitudenmäßige Verlauf der 
PIM über der Zeit

(sehr wichtig im Hinblick auf 
einen dynamischen Test der 
Sendeanlage)
•  Distance-to-PIM (DTP)
•  Swept PIM, d.h. der amplitu-

denmäßige Verlauf der PIM 
über der Frequenz, woraus 
Rückschlüsse über die Anzahl 
der möglichen PIM-Quellen 
gemacht werden können

•  HF-Leistungsmessungen
Momentan stehen die Frequenz-
varianten aus Tabelle 1 zur Ver-
fügung.
Weitere Frequenzvarianten und 
zusätzliche Features befinden 
sich in der Entwicklung. Die Ver-

fügbarkeit orientiert sich an der 
zukünftigen Marktentwicklung

PIM/Zeit-Analyse
PIM-Tests sollten durchgeführt 
werden, während das geprüfte 
Gerät bzw. die geprüfte Leitung 
einen dynamischen Reiz emp-
fangen. Hierbei soll mechani-
scher Stress, zum Beispiel durch 
Bewegung oder Klopfen, auf 
das Bauteil ausgeübt werden. 
Über- bzw. unterschreitet die 
gemessene PIM die zulässigen 
Grenzwerte des Tests, hat das 
Gerät den Test auch dann nicht 
bestanden, wenn der PIM-Wert 
nach Beendigung der dynami-
schen Belastung wieder einen 
akzeptablen Wert erreicht. In 
unserem Beispiel wurde durch 
Anklopfen eine lose HF-Verbin-
dung angeregt. Es ist erkennbar, 
dass die PIM bei dynamischer 
Belastung sehr instabil, nach 
Ende der Belastung aber wieder 
sehr gut ist. 
PIM-Probleme können spo-
radisch auftreten und von der 
jeweiligen Leistung abhängig 
sein. Die Ursache können eine 
leichte Rostbildung, starke 
Belastung durch hohes Signal-

aufkommen oder Vibration bzw. 
ein Wetterumschwung sein.

Das Anbringen eines dynami-
schen Reizes ist in IEC62037 
für HF-Kabelbaugruppen, HF-
Kabel, Filter und Antennen 
definiert. Das einzige Prob-
lem besteht darin, dass diese 
Vorschrift für Tests im Rah-
men der Produktion konzipiert 
wurde. Die IEC-Spezifikation 
befasst sich derzeit nicht mit der 
Anwendung einer dynamischen 
Last vor Ort. Betreiber müssen 
ihre bevorzugten Testverfah-
ren daher selbst definieren. Der 
MW82119A PIM Master verfügt 
daher über den Messmodus PIM/
Zeit, der dynamische Tests unter-
stützt, den schlechtesten Wert 
(„Worst Case“) während der 
gesamten Testdauer verfolgt und 
die gemessenen Werte mit dem 
von Ihnen festgelegten Pass-/
Fehler-Grenzwert vergleicht.

DTP-Analyse (Distance-
to-PIM)
Die Distance-to-PIM-Analyse 
(DTP) ist der Distance-to-Fault-
Analyse sehr ähnlich (DTF), die 
Anritsu 1997 für den Site Master 

einführte, um Diskontinuitäten 
auf einer Speiseleitung identifi-
ziert zu können. Die DTP-Ana-
lyse ermittelt die Position von 
PIM-Fehlern im Einspeisesys-
tem und außerhalb der Antenne 
schnell und präzise. Durch diese 
Funktion bleibt die Isolierung 
von PIM-Quellen nicht mehr 
dem Zufall überlassen und Repa-
raturen können vor Ort schneller 
und damit kostengünstiger aus-
geführt werden.

Distance-to-PIM ist eine Swept-
Messung, mit der die Position 
mehrerer PIM-Quellen im HF-
Pfad identifiziert werden kann. 
Mit dem DTP-Messverfahren 
können die Auswirkungen meh-
rerer PIM-Quellen auf die Stärke 
des PIM-Signals beobachtet 
werden. Distance-to-PIM ist nur 
eine Analysefunktion, sie sollte 
nicht als Pass-/Fehler-Test ver-
wendet werden.

Die DTP-Messung im obigen 
Beispiel zeigt zwei „Spitzen“, 
eine an der Verbindung Jumper 
zum Main-Feeder (siehe Mar-
kierung 1) und die andere am 
Antennenanschluss (siehe Mar-
kierung 2). Die Markierungen 
M1 und M2 zeigen die exakte 
Position (auch als Meterdar-
stellung) und den Pegel an der 
jeweiligen Stelle an. Gemessen 
an einem typischen FAIL/PASS-
Kriterium von -97 dBm würde 
die Anlage gem. der DTP-Mes-
sung den Anforderungen ent-
sprechen.

Beachten Sie aber, dass DTP der 
Fehlersuche dient und nicht zur 
Beurteilung von Pass-/Fehler-
Kriterien genutzt werden soll. 
Wenn Anritsu Line Sweep Tools 
(LST) zur Weiterverarbeitung 
der Messergebnisses verwen-
det wird, können andere Line-
Sweep-Messungen für diesen 
Standort zum Vergleich her-
angezogen werden. Zu einem 
späteren Zeitpunkt können z.B. 
aktuelle mit alten PIM-Mes-
sungen verglichen werden, um 
eine relative Verschlechterung 
im Laufe der Zeit festzustellen.

Der Messkurve kann an interes-
santen Punkten mit bis zu sechs 
Markierungen (Markern) verse-
hen werden, wobei die Tabelle 
automatisch erweitert wird. Die 

Bild 5: Dynamische Belastung bei Anklopfen einer losen Verbindung

Messtechnik
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Line Sweep Tools Software gibt 
Ihnen die Möglichkeit der über-
lagerten Einblendung (Overlay) 
anderer Sweep-Ergebnisse. Die 
folgende Grafik zeigt ein Over-
lay von zwei DTP-Messungen 
vom Hauptempfangspfad und 
den Diversity-Empfangspfad 
eines Sektors. Eine Leitung zeigt 
eine sehr gute PIM-Performance, 
die andere muss jedoch repariert 
werden. Wenn Sie die gute Lei-
tung (untere, graue Linie) als 
Referenzwert nehmen, erken-
nen Sie deutlich, dass sich die 
PIM-Probleme in der schlech-
ten Leitung ca. 3½ m hinter 
dem Sender am Hauptleitungs-
anschluss und ca. 3½ m vor 
der Antenne oben (ebenfalls an 
einem Hauptleitungsanschluss) 
befinden. Anritsu Line Sweep 
Tools (LST) können auch dazu 
verwendet werden, um Verbes-
serungen an einem Standort zu 
protokollieren. Dazu kann ein 
Overlay von vor und nach Repa-
raturen gemachten Messungen 
erstellt werden.

Eine andere sehr sinnvolle 
Methode ist es, DTF- mit DTP-
Messungen zu überlagern. DTF 
bietet Ihnen dabei eine sehr gute 

Ortsauflösung und im Overlay 
ist es umso einfacher mögliche 
Problemstellen zu lokalisieren.

Die Anritsu Line Sweep Tools 
(LST) und Master Software 
Tools sind Nachbearbeitungs-

werkzeuge zur Verwaltung und 
Archivierung gemessener Daten, 
die mit allen Anritsu-Geräten der 
Master-Serie kompatibel sind. 
Alle Messergebnisse können 
so zu einem prägnanten Bericht 
zusammengefasst werden. Typi-

Bild 6: Beispiel einer DTP-Messung

scherweise werden dabei die fol-
genden Daten verarbeitet:

•  PIM-Pegel

•  Distance-to-PIM (DTP)

•  Rückflussdämpfung (Return 
Loss)

•  Durchgangsdämpfung (Inser-
tion Loss)

•  Distance-to-Fault (DTF)

•  Spektrum

Auftraggeber, Auftragnehmer, 
Techniker und Ingenieure kön-
nen so mit einem einheitlichen 
Instrument produktiver arbeiten 
und im Rahmen der Qualitätssi-
cherung Daten verarbeiten, auf-
bereiten und archivieren.

Swept-PIM-Analyse
PIM-Messungen sind die Vek-
torsumme aller in einer Leitung 
mit der getesteten IM-Frequenz 
erzeugten Signale. Bei mehre-
ren PIM-Quellen können sich 
die Signale phaseninkohärent 
bei einer bestimmten Testfre-
quenz addieren und so ein zuläs-
siges Ergebnis (Pass) anzeigen, 
obwohl die einzelnen PIM-Werte 
tatsächlich außerhalb des Soll-
bereichs liegen. Beim Swept-
PIM-Test wird die IM-Frequenz 
für verschiedene Frequenzen 

Bild 7: Distance-to-PIM Overlay der Haupt- und Diversity-Pfade des Sektors

Messtechnik
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In Bild 9 ist eine  Messung 
m i t  e i n e m  P I M  M a s t e r 

MW82119A-1900 (PCS 1900 
MHz) an einer Leitung mit zwei 
PIM-Quellen (im Abstand von 
30 m voneinander) dargestellt. 
Die Anfangsfrequenz ist 1,870 
GHz, die Endfrequenz 1,910 
GHz. Es ist festzustellen, dass 
der PIM-Pegel bei bestimmten 
Frequenzkombinationen signi-
fikant kleiner wird und so ggf. 
zu Falschinterpretationen führen 
könnte. Daher ist diese Art der 
Messung für die Beurteilung von 
Komponenten, im Besonderen 
unter Produktionsbedingungen, 
sehr nützlich.
Swept-PIM-Werte werden 
gemessen, indem ein Testton 
fest bleibt und der andere Test-
ton über eine Reihe von Sen-
defrequenzen abgetastet wird, 
wodurch sich auch die IM-Fre-
quenz ändert. Wenn ein System 
eine PIM-Hauptquelle hat, ist die 
PIM in der Regel relativ flach im 
Verhältnis zur Frequenz. Wenn 
ein System mehr als eine PIM-
Quelle besitzt, addieren oder 
subtrahieren sich die PIM-Sig-
nale möglicherweise basierend 
auf der Phasendifferenz der bei-
den Signale. ◄

kontinuierlich geändert um ein 
exakteres Bild der wirklichen 

PIM-Leistung der Anlage zu 
bekommen.

Bild 9: Swept-PIM-Beispielmessung
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AWR®, der Innovationsführer bei 
Hochfrequenz-EDA-Soft ware, liefert Soft-
ware, welche die Ent wick lung von High-
Tech-Produkten beschleu nigt.

Mit AWR als Ihre Hochfrequenz-
Design-Plattform können Sie neu ar tige, 
preiswerte Produkte schneller und zuver-
lässiger ent wickeln.

Finden Sie heraus, was AWR für Sie 
tun kann:

• Microwave Office® für die Entwicklung 
von MMICs, Modulen und HF-Leiter-
platten

• AXIEM™ für 3D-Planar-
Elektromagnetik-Analyse

• Analog Office® für das Design von 
RFICs

• Visual System Simulator™ für die 
Konzeptionierung von Kommu ni ka-
tionsarchi tek turen

Laden Sie eine KOSTENLOSE 30-Tage-
Testversion herunter und über zeugen Sie 
sich selbst. www.awrcorp.com

AWR
Germany

info@awrcorp.com

+49 89 4111 23 702


