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Der Netzwerkanalysator 
R&S ZVA110 deckt 

den Frequenzbereich 
von 10 MHz bis 110 

GHz durchgehend 
ab – ideal also für 

On-Wafer-Messungen 
und auch für andere 
Anwendungen. Und 

mit Millimeter wellen-
konvertern lässt er 

sich bis 500 GHz 
für bandspezifische 

Messungen ausbauen. 
Außerdem ist er 
erweiterbar für 

frequenzumsetzende 
und gepulste 

Messungen

Kompaktes 
110-GHz-System

Der High-End-Netzwerkana-
lysator R&S ZVA110 (BILD 
1) besteht aus dem 4-Tor-Vek-
tor-Netzwerkanalysator R&S 
ZVA67, der um zwei Millime-
terwellenkonverter R&S ZVA-
Z110E sowie um vorgeschaltete 
Diplexer mit 1-mm-Anschlüssen 
erweitert wurde. Im Grundfre-
quenzbereich des Netzwerkana-
lysators, also zwischen 10 MHz 
und 70 GHz, wird das Testsignal 
über die Diplexer auf die 1-mm-
Messtore geleitet. Zwischen 70 
GHz und 110 GHz läuft die Sig-
nalerzeugung über die Millime-
terwellenkonverter und die Dip-
lexer auf die 1-mm-Anschlüsse. 
Die Diplexer schalten mittels 
eines Steuersignals aus dem 
Netzwerkanalysator automa-
tisch die beiden Pfade um und 
ermöglichen so durchgehende 
Sweeps von 10 MHz bis 110 
GHz. Zusätzliche Steuerhard-
ware oder externe Signalquel-
len sind nicht erforderlich, der 
R&S ZVA110 ist somit derzeit 
das kompakteste 110-GHz-Sys-
tem auf dem Markt.

Das System ist modular aufge-
baut und leicht erweiterbar für 
bandspezifische Messungen bis 
500 GHz. Anstelle der vorhan-

denen Konverter und Diplexer 
lassen sich problemlos andere 
Millimeterwellenkonverter von 
Rohde&Schwarz anschließen, 
ohne dass zusätzliche Hard- oder 
Software erforderlich ist. Diese 
Flexibilität erlaubt die Erweiter-
barkeit des Systems auf zukünf-
tige Messanforderungen und 
schafft Investitionssicherheit. 
Der R&S ZVA67 bietet als ein-
ziger Netzwerkanalysator vier 
kohärente Signalquellen bis 67 
(70) GHz, deren Amplituden- 
und Phasenversatz zueinander 
einstellbar ist. Diese einzigartige 
Funktionalität findet Anwendung 
beispielsweise im Bereich Beam-
forming von Antennen sowie 
bei der Charakterisierung von 
Modulatoren und wird auch für 
echt differenzielle Messungen 
(True Differential) verwendet.

Charakterisierung von 
Verstärkern

Die Kalibrierung des zu tes-
tenden Verstärkers auf eine 
konstante Eingangsleistung 
ist mit einem Leistungsmesser 
einfach durchzuführen. Dazu 
wird die Ausgangsleistung am 
R&S ZVA110 mit dem elektro-
nischen Stellglied im Millime-
terwellenkonverter R&S ZVA-
Z110E geregelt. Auf diese Weise 

sind auch Kompressionspunkt-
messungen an Verstärkern mög-
lich. Darüber hinaus erlauben die 
kohärenten Signalquellen auch 
echt differenzielle Messungen 
bis 110 GHz.

On-Wafer-Messungen
Durchgehende Sweeps bis 110 
GHz sind vor allem für Mes-
sungen mit Wafer-Probern 
interessant (BILD 2), denn um 
vergleichbare Ergebnisse zu 
gewährleisten, sollten die Mes-
sun- gen im gesamten Frequenz-
bereich bis 110 GHz mit einer 
einzigen Kontaktierung durch-
geführt werden – kein Problem 
also mit dem R&S ZVA110. 
Zudem ist er auch kompatibel 
zu den am Markt erhältlichen 
Probern und den dazugehöri-
gen Softwarepaketen SussCal 
und WinCal.

Optimale 
Messanordnung bei 
On-Wafer-Messungen
Die auftretenden Verluste zwi-
schen Konverter und Mess- spit-
zen sind bei niedrigeren Fre-
quenzen noch unkritisch, bei 
höheren Frequenzen fallen sie 
aber immer stärker ins Gewicht. 
Gängige 1-mm-Koaxialka-
bel weisen eine relativ große 

Netzwerkanalyse von 10 MHz bis 110 GHz 
in einem einzigen Sweep
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Bild 1: Der R&S ZVA 110 benötigt keine zusätzliche Steuerhardware und auch keine externen 
Signalquellen und ist laut Rohde & Schwarz das kompakteste 110-GHz-Netzwerkanalysesystem 
auf dem Markt
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Dämpfung auf, beispielsweise 
hat ein 16 cm langes Kabel eine 
Gesamtdämpfung von ca. 3 dB. 
Diese Werte veranschaulichen 
sehr gut, warum es nicht sinn-
voll ist, die Konverter und Dip-
lexer beispielsweise in das R&S 
ZVA-Grundgerät zu integrieren. 
Die Kabeldämpfung zwischen 
Messtor und Prüfobjekt wäre zu 
hoch. Die Diplexer sind daher 
so aufgebaut, dass die Signale 
vom Grundfrequenzbereich bis 
70 GHz und vom Konverterpfad 
bis 110 GHz erst kurz vor dem 
1-mm-Messtor zusammenge-
führt werden. Von dort bis zu 
Messspitze muss der Signal-
weg möglichst kurz sein. Man 
verwendet dazu kurze 1-mm-
Koaxialkabel mit beispiels-
weise 16 cm Länge (BILD 3). 
Sie sind als Semi-Rigid-Kabel 
ausgeführt, um eine möglichst 
stabile Messanordnung zu erhal-
ten. Außerdem sind die Manipu-
latoren des Wafer-Probers, auf 
dem die Konverter, Diplexer 
und Messspitzen montiert sind, 
so beschaffen, dass immer der 
komplette Aufbau als Ganzes 
bewegt wird.

Kontaktierung der 
Messspitzen auf dem 
Wafer oder auf einem 
Substrat
Die Messspitzen können manu-
ell oder automatisch über einen 
Wafer-Prober mit entsprechen-
der Steuersoftware kontak-
tiert werden. Um vergleich-
bare Ergebnisse zu erhalten ist 
es wichtig, die Messungen mit 
ein und derselben Kontaktie-
rung durchzuführen. Der R&S 
ZVA110 ermöglicht dies mit sei-
nem durchgehenden Sweep von 
10 MHz bis 110 GHz und dem 
ausgeklügelten Trace/Channel-
Konzept. Damit steht also Fre-
quenz- und Pegel-Sweeps zur 
Ermittlung des Kompressions-
verhaltens von Verstärkern mit 
ein und derselben Kontaktierung 
nichts im Weg.

On-Wafer-Charak-
terisierung von 
Verstärkern
Neben den S-Parametern wie 
beispielsweise Verstärkung und 

Anpassung ist vor allem das 
Kompressionsverhalten eines 
Verstärkers von Interesse. Klas-
sische Kompressionspunktmes-
sungen an Verstärkern mit koaxi-
alen Anschlüssen erfordern eine 
Pegelkalibrierung am Verstärke-
reingang, um einen definierten 
und über der Frequenz konstan-
ten Eingangspegel zu erhalten. 

Dies ist aber bei On-Wafer-Mes-
sungen so nicht durchführbar, 
da es keine Möglichkeit gibt, 
eine Pegelkalibrierung auf dem 
Wafer durchzuführen. Wie kann 
es nun trotzdem gelingen, eine 
über der Frequenz konstante 
und definierte Absolutleistung 
auf Wafer-Ebene zu bekommen?

Eine Möglichkeit besteht darin, 
eine Pegelkalibrierung am 
1-mm-Ausgang des Diplexers 
vorzunehmen. Durch Ermitt-
lung der frequenzabhängigen 
Dämpfung vom Diplexer-Aus-
gang bis zur Messspitze können 
die Ausgangspegelwerte des 
R&S ZVA so korrigiert werden, 
dass die Pegelkalibrierebene 
bis auf den Wafer verschoben 
wird. Die Verluste der Strecke 
Diplexer—Messspitze werden 
also durch höhere Ausgangsleis-
tungen des R&S ZVA kompen-
siert. Diese Verluste lassen sich 

über die Transmissionsmessung 
zweier direkt kontaktierter Spit-
zen oder über die Reflexionsmes-
sung an einer Spitze ermitteln. 
Alternativ zu diesem Verfahren 
können die Verluste auch über 
eine UOSM-Kalibrierung zwi-
schen Diplexer und Wafer mit 
der Strecke Diplexer—Wafer als 
„Unknown Through“-Standard 
und anschließender Messung 
ermittelt und dann bei der Ein-
stellung der R&S ZVA-Gene-
ratorpegel automatisch berück-
sichtigt werden.
Auf der einen Seite werden dabei 
die koaxialen 1-mm-Kalibrier-
standards verwendet, auf der 

anderen Seite die On-Wafer-
Kalibrierstandards.

Fazit

Der R&S ZVA110 ist mit seinem 
durchgehenden Sweep von 10 
MHz bis 110 GHz hervorragend 
für die Charakterisierung von 
Komponenten auf Wafer-Ebene 
geeignet. Darüber hinaus ist er 
für bandspezifische Messungen 
bis 500 GHz erweiterbar und 
bietet durch seine Vielseitigkeit 
und Flexibilität Zukunftssicher-
heit der Investition.
■  Rohde & Schwarz 

www.rohde-schwarz.de

Bild 2: On-Wafer-Messung mit dem R&S ZVA 110

Bild 3: Messanordnung mit Diplexer, 1-mm-Koaxialkabel und 
Messspitze


