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Passive 
Intermodulation (PIM) 
bereitet Betreibern von 

Kommunikationsnetzen 
wachsende Probleme. 
Sie müssen einerseits 

mit beschränkten 
Bandbreiten 

auskommen und 
gleichzeitig ihren 
Kunden höchste 

Datenqualität bieten. 
Signalverschlechterung 

durch PIM reduziert 
die verfügbare 

Bandbreite 
und kann die 

Übertragungsqualität 
mobiler Netze deutlich 
beeinträchtigen. PIM-

Analyzer spielen daher 
eine wichtige Rolle 

bei der Bekämpfung 
des PIM-Problems 

im Feld, aber auch in 
Entwicklungslabors.

PIM ist eine unerwünschte 
Signalverzerrung, die vom 
nichtlinearen Verhalten passiver 
Komponenten im HF-Pfad von 
Telekommunikationssystemen 
verursacht wird. PIM tritt auf, 
wenn diese Systeme von zwei 
oder mehr Signalen simultan 
durchlaufen werden. Multi-Car-
rier-Systeme sind die Norm bei 
heutigen internen DAS-Installa-
tionen. PIM kann nicht nur die 
Signalqualität beeinträchtigen, 
sondern auch die Systemlei-
stung so schwerwiegend beein-
flussen, dass sogar Anrufe ver-
loren gehen.

Moderne Kommunikationsnetze 
werden wie nie zuvor von Nut-
zern herausgefordert, die große 
Datenvolumen für ihre Smart-

phones und Tablets verlangen. 
Um das höchste Niveau in Hin-
blick auf die Bereichsabdeckung, 
Leistung und Zuverlässigkeit 
aufrecht erhalten zu können, 
müssen daher alle Quellen für 
Interferenz beseitigt werden.
PIM kann von verschiedenen 
Quellen verursacht werden, u.a.:
•  Verbindungen von Metallen mit 
unterschiedlichen elektrischen 
Merkmalen

•  Korrodierten Komponenten 
und Strukturen

•  Ferromagnetischen Metallen 
wie Eisen, Nickel und Stahl

•  unregelmäßigen Kontaktbe-
reichen, die einen nicht kon-
sistenten Fluss von Elektro-
nen verursachen und dadurch 

inhomogene elektrische Felder 
erzeugen

•  Funkenentladungen, die von 
unter Spannung stehenden 
Verbindungs- und Trennungs-
vorgängen verursacht wurden 
und dadurch „Krater“ auf den 
Anschluss-Flächen produziert 
haben, die zu chemischen Reak-
tionen führen.

•  „Rostiger Bolzen“-Effekte: 
Diese PIM wird im HF-Pfad 
zwischen Sende- und Emp-
fangs-Antenne erzeugt.

Die Notwendigkeit, PIM-Aus-
wirkungen zu reduzieren, macht 
das Testen auf passive Inter-
modulation in Komponenten 
und zellularen Installationen zu 
einer ständigen Pflicht. Dies ist 
für Systeme, die mehr als einen 
Träger gemeinsam benutzen, 
besonders wichtig.

Vorwärts- und 
Rückwärts-PIM
Wenn das PIM-Niveau in Tele-
kommunikationseinrichtungen 
zu hoch ist, wird die Ursache 
oft bei Komponenten und Ver-
bindungen gefunden. Staub- 
oder Metallpartikel auf den 
Steckflächen, zerkratzte Ober-
flächenvergütungen oder ver-
schiedene Metalle können PIM 
herbeiführen. Bild 1a zeigt eine 
Verbindung zwischen zwei 
Speise kabeln. Wenn die Ver-
bindung PIM verursacht, gilt 
das elektrische Modell in Bild 
1b. Die HF-Quelle stellt die 
PIM-Quelle in den Steckverbin-
dern dar, die Signale mit einer 
niedrigen Leistung und einer 
Frequenz erzeugt, die mit dem 
Intermodulationssignal überein-
stimmen. Der Generator speist 
das IM-Signal so in die Speise-
kabel ein, dass es sich in bei-
den Richtungen ausbreitet: in 
Richtung des Systemausgangs 
(Antenne) und des Systemein-
gangs (Empfänger). PIM in 
Richtung der Antenne wird als 
Vorwärts-PIM, PIM in Richtung 
des Empfängers als reflektierte 
oder Rückwärts-PIM bezeich-
net. Der Empfänger der Basis-
station wird während der PIM-

PIM-Messungen im Labor und im Feld

Unter Verwendung des 
Artikels: 

„About PIM: Forward – 
Reverse – Residual” 
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Bild 1: Elektrisches Modell der PIM-Quelle in einem HF-System
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Tests durch den Empfänger des 
PIM-Analyzers ersetzt. 

Ankommende HF-Signale sind 
natürlich sehr schwach und kön-
nen in der Größe von -117  dBm 
liegen. Es wird nicht viel Ener-
gie benötigt, um mit diesen 
Signalen zu interferieren. Wenn 
reflektierte PIM sich mit diesen 
ankommenden Up-link-Signalen 
mischt, werden die Signale 
verzerrt, und die Qualität der 
Mobilfunkverbindungen fällt 
deutlich ab.

So wird PIM gemessen
Viele passive HF-Komponenten, 
wie z.B. Dämpfungsglieder, las-
sen sich in beiden Richtungen 
ohne Unterschied verwenden. 
Messungen von Vorwärts- und 
Rückwärts-PIM können leicht 
unterschiedliche Ergebnisse zei-
gen. Deshalb sollten PIM-Anga-
ben auf den Datenblättern der 
Hersteller sowohl die Vorwärts- 
als auch die Rückwärts-PIM-
Charakteristiken einschließen.

Der internationale Standard 
für PIM-Messungen ist IEC 
62037. Nur PIM-Tester, die 
diesem Standard vollständig 
entsprechen, garantieren, dass 
die Messungen auf sinnvolle, 
vergleichbare und wiederhol-
bare Art und Weise durchge-
führt werden. PIM-Analysege-
räte sind wichtige Werkzeuge 

sowohl für R&D-Ingenieure 
im Labor als auch für Mess-
ungen im Feld. Analyzer für 
im Feld tätige Techniker bei-
spielsweise sind normalerweise 
Single-Port-Anschlusssysteme, 
während Dual-Port-Analyzer 
vorwiegend im Labor und in 
der Produktion eingesetzt wer-
den. Dual-Port-Analyzer sollten 
nicht mit Dual-Band-Analyzern 
verwechselt werden. Diese sind 
für zwei Frequenzbänder aus-
gelegt, während die Dual-Port-
Analysatoren zwei Anschlüsse 
für Rückwärts- und Vorwärts-
PIM-Messungen haben.

Single- und Dual-Port-Analy-
zer teilen sich den größten Teil 
ihrer Architektur (Bild 2). Beide 
enthalten zwei variable, unab-
hängige HF-Generatoren, die 
zwei Hochleistungverstärker 
(HPAs) treiben. Die erzeugten 
Signale sind hinsichtlich Fre-
quenz und Pegel variabel. Die 
Generatoren können auf jede 
Frequenz in ihrem speziellen 
Band eingestellt werden, für das 
sie konzipiert sind. Ein Ultra-
low-PIM-Combiner addiert die 
Verstärkersignale und leitet die 
kombinierten Träger zum TX-
Port eines Duplexers. Der Duple-
xer muss für sehr hohe Ent-
kopplung zwischen dem High-
power-Tx-Port und dem für sehr 
schwache Signale ausgelegten 
RX-Port sorgen. Je höher die 

Entkopplung dieses Duplexers 
ist, um so größer wird der dyna-
mische Bereich des PIM-Testsy-
stems. Der Ausgang des Duple-
xers ist im Prinzip der Rück-
wärts-PIM-Port des Analyzers. 
Mit der Ausnahme von Anten-
nen und Lasten erfordern alle 
DUTs externe Abschlüsse um 
PIM-Messungen durchführen zu 
können. Antennen strahlen die 
gesendete HF-Leistung direkt in 
die Luft ab, Lasten wandeln sie 
in Wärme um. Jedes Testkabel 
und jede Last, die für PIM-Tests 
verwendet werden, muss deut-
lich bessere PIM-Werte aufwei-
sen als das jeweilige Testobjekt 
(DUT), um genaue Messungen 
zu ermöglichen.

PIM-Signale, die am Analysa-
torport ankommen, werden zum 
RX-Anschluss des Duplexers 
geleitet. Die Duplexer-Frequenz 
korreliert mit dem Empfangsbe-
reich des drahtlosen Systems. 
Ein hochempfindlicher Empfän-
ger misst dann die Leistung des 
Intermodulationssignals.

Dual-Port-Analyzer bestehen aus 
allen diesen Elementen, enthal-
ten aber noch zusätzlich:

•  einen zweiten Duplexer, iden-
tisch mit dem ersten

•  einen zusätzlichen internen 
Abschluss mit hoher Belastbar-
keit und niedriger PIM

•  einen Schalter mit sehr guten 
Intermodulationseigenschaften

Der zweite Port ist mit dem zwei-
ten Duplexer verbunden, der 
einen abgeschlossenen Tx-Port 
hat. Da ein interner Abschluss 
vorhanden ist, benötigen Dual-
port-Analyzer keine externen 
Lasten, um 2-Port-DUTs abzu-
schließen. Der Rx-Port des 
zweiten Duplexers misst die 
Vorwärts-PIM-Leistung. Ein 
Low-PIM-Schalter schaltet zwi-
schen den Rück- und Vorwärts-
PIM-Messungen um.
Feldtechniker arbeiten meist mit 
Single-Port-Analyzern (Bild 3). 
Während der PIM-Messungen 
werden System-PAs und Emp-
fänger der HF-Systeme abge-
trennt und stattdessen der PIM-
Analyzer angeschlossen. Er 
erzeugt nun zwei CW-Töne mit 
hoher Leistung im Sendebereich 
des gemessenen Systems. Es ist 
wichtig, mit genügend HF-Lei-
stung während der PIM-Mes-

Bild 2: Blockdiagramm eines Single- und eines Dual-Port-PIM-
Analyzers

Bild 3: Tragbarer PIM-Analyzer mit einer konstanten Ausgangslei-
stung von 2x 20 W, entsprechend der PIM-Spezifikation IEC62037
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Steckzyklen so weit wie möglich 
zu reduzieren.

Rest-PIM
Rest-PIM hängt nicht mit dem 
DUT zusammen, sondern es 
ist ein Merkmal des PIM-Ana-
lysegeräts. Analyzer sind mit 
Komponenten aufgebaut, die 
denen im System verwendeten 
weit überlegen sind. Trotzdem 
erzeugen  PIM-Analysegeräte 
immer noch interne PIM. Selbst 
wenn die von diesen speziellen 
internen Komponenten gene-

rierte PIM klein ist, summiert sie 
sich auf und kann die Messung 
beeinflussen. Hersteller geben 
die Rest-PIM in ihren Daten-
blättern an.

Um sinnvolle PIM-Messungen 
sicherzustellen, sollte die Rest-
PIM mindestens 10 dB unterhalb 
des Messbereichs des Analyzers 
liegen. Moderne PIM-Analysege-
räte verwenden nicht nur Kom-
ponenten mit extrem geringer 
PIM sondern minimieren mög-
liche Rest-PIM auch mit ausge-
klügelter DSP-Technologie. ◄

sungen zu arbeiten, um sicher-
zustellen, dass das HF-System 
unter den der tatsächlichen 
Auslastung ähnlichen Bedin-
gungen getestet wird. Nur mit 
2x 20-W-Systemen ausgeführte 
Messungen sorgen für eine rea-
listische thermische Belastung 
der Anschluss-Stecker, um künf-
tige PIM-Probleme genau loka-
lisieren zu können.

Single- oder Dual-Port-
Analyzer
Bei vielen Messanwendungen 
in der Telekommunikation sind 
Single-port-Analyzer für sowohl 
Vorwärts- als auch Rückwärts-
PIM-Analyse geeignet. Bild 4 
zeigt Vor- und Rückwärts-PIM-
Messungen an einem einfachen 
DUT mit zwei Anschlüssen, in 
diesem Beispiel einem Kabel. 
Vorwärts- und Rückwärts-PIM 
unterscheiden sich nicht sehr und 
können leicht in zwei Schritten 
gemessen werden. Rückwärts-
PIM wird gemessen, indem 
man ein Ende des DUT (A) mit 
dem PIM-Analyzer verbindet, 
während das andere Ende 
mit einer Low-PIM-Last (B) 
abgeschlossen wird. Vorwärts-
PIM wird gemessen indem die 
Richtung des DUT umgekehrt 
wird (B – A).
 Die result ierenden PIM-
Messwerte sind sehr ähnlich. Mit 
Dual-port-Analyzern kann man 
Vor- und Rückwärts-PIM von 
Komponenten in kürzerer Zeit 
messen. Das ist sehr vorteilhaft 
für komplexe Komponenten mit 
mehr als zwei Ports. Das Beispiel 
in Bild 5 zeigt einen Power 
Splitter im Test. Single-Port-
Geräte erfordern dreiTestschritte, 
bei denen die Messsignale des 
Analyzers sequentiell in die 
Splitter-Ports IN, OUT1 und 
OUT2 eingegeben werden. Ports, 
die nicht mit dem PIM-Analyzer 
verbunden sind müssen für 
genaue Messungen abgeschlos-
sen werden. Dual-port-Analyzer 
bie ten einen bequemeren 
Testablauf :  Während des 
ersten Testschrittes werden die 
Messsignale in den IN-Port des 
Splitters eingespeist, während 
der Vorwärts-Port mit OUT1 
verbunden wird, wobei OUT2 
abgeschlossen ist. Im zweiten 

Schritt müssen nur OUT1 und 
OUT2 vertauscht werden, um 
den Test zu beenden. Der IN-Port 
bleibt angeschlossen, wie er ist.

Dies spart Zeit und Arbeit und 
reduziert die Anzahl der Ver-
bindungs-/Trennungszyklen. 
Steckverbindungen verursachen 
Abnutzung, was zu mikrosko-
pisch kleinen Metallchips auf 
den Anschlussflächen führt. 
Diese Chips sind eine starke 
Quelle für PMI. Da hilft auch 
nicht das Abwischen mit Alko-
hol, besser ist es, die Anzahl der 

Bild 4: Vor- und Rückwärts-PIM-Messungen an einem Kabel als einfachem Dual-port-DUT

Bild 5: Vor- und Rückwärts-PIM-
Messungen an einem 3-Port-DUT 
(Power Splitter ).


