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Messtechnik

Das in diesem Artikel beschrie-
bene Projekt zeigt jedoch, dass 
ein VNA, wie z. B. der Eintor-
Analysator MS46121A von 
Anritsu, als wertvolles und 
kostengünstiges Werkzeug für 
einfache Antennenmessungen 
dienen kann – wobei die ermit-
telten Messwerte der Antennen-
charakterisierung nahe an den in 
der Herstellerspezifikation ange-
gebenen Werten liegen.

Studentenprojekt
Hintergrund dieses Projekts ist 
eine Studentenarbeit des Insti-
tuts für Hochfrequenztechnik 
der RWTH Aachen, die von 
der Anritsu GmbH unterstützt 
wurde. Die Aufgabe der Stu-
denten bestand darin, ein Hard-
warekonzept und eine Steue-
rungssoftware für einen Schritt-
motor zur azimutalen Drehung 
der zu messenden Antenne zu 
entwerfen und zu entwickeln. 
Eine zusätzliche Anforderung 
bestand hinsichtlich der Visua-
lisierung von Antennen-Richt-
diagramm und Antennengewinn 
in einer MATLAB-Umgebung. 
Anritsu hat dieses Projekt mit 
der erforderlichen VNA-Hard-
ware, einem Schrittmotor, einem 
Antennen-Dreibeinstativ und 
einer USLP 9142-Antenne von 
Schwarzbeck unterstützt. Die 
RWTH Aachen war für Entwurf, 

Entwicklung und Realisierung 
des Projekts verantwortlich. 
Nach der erfolgreichen Präsen-
tation auf der German Micro-
wave Conference 2015 wurde 
entschieden, das Projekt zu 
erweitern, um greifbare Ergeb-
nisse zu erzielen.

Versuchsanordnung
Der MS46121A ist ein vollwer-
tiges Eintor-USB-Vektoranaly-
satormodul mit Funktionen zur 
Durchführung von Zeitbereichs-
messungen. Durch Hinzufügen 
eines zweiten Moduls kann der 
Prüfingenieur skalare Trans-
missionsmessungen, wie bei-
spielsweise die S21-Messung, 
durchführen. In einer solchen 
Versuchsanordnung lässt sich 
jedes der Module als Impuls-
quelle nutzen, wobei das jeweils 
andere Modul als vollständig 
Vektor-korrigierter (kalibrierter) 
Empfänger fungiert. Für das 
Antennenmesskonzept sind zwei 
dieser Module ausreichend. Für 
komplexe Anwendungen, wie 
etwa für Tests von Mehrbereichs-
antennen, ist der Einsatz von bis 
zu 16 VNA-Modulen möglich, 
wovon ein Modul als Impulsge-
ber und die verbleibenden 15 als 
Empfänger fungieren.

Das System wird vom Anwen-
der mithilfe eines externen PCs 

oder Laptops mit Betriebssystem 
Windows 7 oder höher sowie 
mit der ShockLineTM VNA-
Software, die kostenfrei bei 
Anritsu erhältlich ist, gesteuert. 
Die MS46121A-Option 021 akti-
viert die skalare Messfunktion 
(|S21|,|S12|), in der jedes ange-
schlossene Modul als separater 
physischer Messkanal erscheint. 
Der aktive ausgewählte Kanal 
ist immer die Impulsquelle. 
Die Empfangsschnittstelle(n) 
ist (sind) über das Antwort-
menü (S11, S22 … S16 16) 
auswählbar.

Eine weitere Option (002) bie-
tet Bandpass- und Tiefpass-Zeit-
bereichsmessungen mit Zeitbe-
reichsfilterfunktion zum Messen 
von Parametern, wie z. B. dem 
Abstand zum Fehler oder der 
Impedanz.

Für Antennenmessungen sind die 
VNA-Eckwerte der Dynamikbe-
reich, die Impulsenergie und der 
Abtastbereich der Messung. Eine 
einfache Lösung zum Begrenzen 
des Dynamikbereichs ist das Ver-
wenden langer Kabel mit hoher 
Einfügungsdämpfung am VNA-
Prüfanschluss des VNA.

Den idealen Versuchsaufbau 
erhält man, wenn die VNA-
Hardware direkt und ohne jeg-
liches Kabel an den Antennen 
angeschlossen wird und die 
Messdatenübertragung über 
einen preisgünstigen USB-Hub 
erfolgt, der mit einer Ethernet-
LAN-Verbindung zu einem PC 
verlängert wird. Auf diese Weise 
werden unerwünschte Verluste 
vermieden, und man spart die 
Kosten für teure, lange Prüfport-
Kabel. Im Ergebnis erreicht man 
eine Verbesserung des Dynamik-
bereichs. Mit einer Impulsener-
gie von +3 dBm (>23,2 MHz bis 
4 GHz) lassen sich Antennen-
Nebenkeulen von bis zu -30 dB 
bei Frequenzen von bis zu 3 GHz 
charakterisieren, wobei sich die 
Antenne in einer Entfernung von 
bis zu 10 m befinden kann.
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Bild 1: Die wichtigsten Antennencharakteristika

Dieser Artikel zeigt, wie ein Set 
aus zwei Eintor-Vektornetzwer-
kanalysatoren (VNAs), die sich 
über eine LAN-Schnittstelle 
fernsteuern lassen, für kosten-
günstige skalare Transmissions-
messungen zur einfachen Anten-
nencharakterisierung genutzt 
werden kann. Es werden Ergeb-
nisse aus der Praxis angeführt, 
um aufzuzeigen, wie es möglich 
ist, mit sehr begrenzten Investi-
tionen eine Antennen-Richtdia-
gramm- und Antennengewinnbe-
rechnung durchzuführen.
In der Regel sind Antennen-
berechnungen kostenintensiv, 
kompliziert und benötigen viel 
Zeit bis Ergebnisse angezeigt 
werden. Während der VNA 
heutzutage als Standardwerk-
zeug für das Messen frequenz-
abhängiger Parameter gilt, gibt 
es den Nachteil, dass es virtuell 
unmöglich, ist die VNA-Ports bis 
zu den gewünschten Antennen-
standorten zu verlängern, ohne 
dass es zu Problemen, wie etwa 
Kabelverlusten, kommt.
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Antennen-
Charakteristika
Die wichtigsten zu messenden 
Abstrahlcharakteristika (Bild 
1) sind:
•  Richtdiagramm
•  Abstrahlwinkel bei halber 

Antennenleistung
•  Nebenkeulen der Antenne
•  Antennengewinn
Messungen des Antennenge-
winns erfordern im Wesentlichen 
die gleiche Messumgebung, wie 
die entsprechenden Messungen 
des Antennen-Richtdiagramms. 
Um den Antennengewinn von 
Antennen zu messen, die ober-
halb von 1 GHz betrieben wer-
den, werden üblicherweise 
Absorberkammern zwischen 
0,1 GHz und 1 GHz Bodenre-
flexionsbereiche genutzt.
Innerhalb dieses Projektum-
fangs stehen drei unterschied-
liche Messverfahren zur Mes-
sung des Antennengewinns zur 
Verfügung. Bei den ersten beiden 
handelt es sich um die sogenann-
ten Messungen des „absoluten 
Gewinns“: die Zwei-Antennen-
Methode und die Drei-Antennen-
Methode, wogegen das dritte 
Messverfahren die Antennenge-
winn-Übertragungs- (oder auch 
Antennengewinn-Vergleichs)-
Methode ist.
Die Zwei-Antennen-Methode 
basiert auf der Friis-Übertra-
gungsgleichung und erfordert 
zwei identische Prüfmuster der 
zu messenden Antenne: eine 
davon fungiert als abstrahlende 
Antenne, die andere als empfan-
gende Antenne.

Die Drei-Antennen-Methode 
wird angewendet, wenn nur ein 
Prüfmuster der zu messenden 
Antenne zur Verfügung steht. 
In diesem Falle können zwei 
weitere beliebige Antennen zur 
Durchführung von drei Mess-
ungen verwendet werden, die 
eine Berechnung der einzel-
nen Antennengewinne aller 
drei Antennen ermöglicht. Alle 
drei Messungen werden bei 
einer festen bekannten Entfer-
nung zwischen abstrahlender 
Antenne und Sendeantenne vor-
genommen.

Antennenimpedanz

Die Eingangsimpedanz einer 
Antenne wird über den auftre-
tenden Reflexionskoeffizienten 

berechnet, der an den Anten-
nenanschlüssen vorliegt, an die 
die Übertragungsleitung mit 
bekanntem Wellenwiderstand 
angeschlossen ist. Sind Magni-
tude und Phase des Reflexions-
koeffizienten bekannt, ist eine 
Berechnung der Eingangsim-
pedanz der Antenne möglich.

Wegen der realen Übergangs-
bedingungen wird der Gewinn 
einer Antenne durch die Verluste 
verringert, die auf Grund der 
Diskrepanz der Eingangsimpe-
danz der Antenne zum Wellen-
widerstand auftreten. Den nach 
dieser Verringerung erreichten 
Antennengewinn nennt man den 
„realisierten Antennengewinn“.

In unserem Fall wurde der 
Antennengewinn mithilfe eines 

VNA gemessen, der direkt an der 
zu messenden logarithmisch-
periodischen Antenne USLP 
9143 angeschlossen wurde sie, 
an einem auf einer Wiese ste-
henden Dreibeinstativ befestigt 
war. Der Frequenzbereich wurde 
zwischen 700 und 2000 MHz in 
100-MHz-Schritten mit einer 
Zwischenfrequenz-Bandbreite 
von 100 Hz und einer Impuls-
ausgabe von +3 dBm kalibriert.

Reichweite von 
Außenantennen

Antennen-Messstandorte oder 
Reichweiten von Antennen las-
sen sich in die Kategorien Reich-
weite im Freien bzw. Reichweite 
in Innenbereichen (Absorber-
kammern) einteilen. Gemäß 

Bild 2: Relativer Antennengewinn der zu messenden Antenne (USLP 9143)

f [MHz] Spezifizierter 
Antennengewinn

Antennengewinn(1) Antennengewinn(2) Abweichung

700 6,40 dBi 6,39 dBi 6,40 dBi 0,01 dBi
800 8,00 dBi 7,70 dBi 8,07 dBi 0,37 dBi
1000 7,00 dBi 7,64 dBi 7,06 dBi 0,58 dBi
2000 8,40 dBi 8,06 dBi 8,42 dBi 0,36 dBi

Tabelle 1: Qualitativer Unterschied zwischen angewandten Berechnungsmethoden für die 
Kalkulation des Antennengewinns (für USLP 9143)

f [MHz] Spezifizierter Antennengewinn Antennengewinn(2) Abweichung
700 1,80 dBi 1,82 dBi 0,01 dBi
800 7,50 dBi 7,87 dBi 0,37 dBi
1000 7,40 dBi 6,82 dBi 0,58 dBi
2000 9,00 dBi 9,37 dBi 0,36 dBi

Tabelle 2: Qualitativer Unterschied zwischen spezifiziertem und berechnetem Antennengewinn (für 
SAS-571)
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Messprinzip können sie ebenso 
in Reflexionsreichweite, Reich-
weite im Freiraum und Kompak-
treichweite eingeteilt werden. 
Für diese Art Projekt trifft eine 
reflektionsfreie Reichweite im 
Freiraum, wie die so genannte 
Elevations- bzw. Neigungsreich-
weite, zu.

Für die Messungen wird die 
Antenne in Fraunhofer-Entfer-
nung platziert, was Fernfeld-
Bedingungen nahekommt. Das 
Separieren der zu messenden 
Antenne von der Instrumentie-
rungsantenne durch diese Ent-
fernung voneinander verringert 
die Phasenfront-Abweichung 
von der empfangenen Wellen-
front ausreichend, so dass ein 
Planwellen-Angriff möglich ist. 

Antennen-
Versuchsaufbau
Basierend auf den vorhandenen 
Außenbereichsbedingungen 
wurde eine Neigungsreichweite 
angepasst. Diese basierte auf 
einem gleichseitigen Dreieck mit 
einer Seitenlänge von 10,35 m, 
wobei die zu messende Antenne 
talwärts am Gipfelpunkt platziert 
wurde. Eines der Eintor-VNA-
Module war direkt an der loga-
rithmisch-periodischen Antenne 
USLP 9143 angeschlossen, die 
auf einer Zaber-Drehbühne mon-
tiert war. Das andere Modul war 
an eine auf einem Dreibeinstativ 
befestigte logarithmisch-perio-
dischen Präzisionsantenne von 
TDK (die als Strahler fungierte) 
angeschlossen und ebenfalls auf 
einem Dreibeinstativ befestigt.

Das Ziel bestand darin, das 
Antennen-Richtdiagramm und 

den Antennengewinn auf den 
vier Einzelfrequenzen 700, 800, 
1000 und 2000 MHz zu verifi-
zieren.
Die zu messende Antenne war 
auf dem Gipfelpunkt des Drei-
ecks befestigt, mit dem „Strah-
ler“ auf einer gegenüberlie-
genden Seite und mit einer 
Hornantenne (mit standardmä-
ßigem Antennengewinn) auf der 
anderen Seite. Diese Anordnung 
gewährleistet, dass für die später 
geplanten Messungen des Anten-
nengewinns keine mechanischen 
Änderungen vorgenommen wer-
den müssen. Der Abstand und 
damit die Freiraumdämpfung 
(FSL) sind konstant und es ist 
lediglich eine Neuausrichtung 
mit einem Laser erforderlich, 
wenn von der Messung des 
Antennendiagramms zur Mes-
sung des Antennengewinns 
gewechselt wird.
Ein MATLAB-Script wurde 
verwendet, um die ShockLine-
VNA-Module über die Shock-
Line-GUI-Software und den 
Zaber-Schrittmotor zu steuern.

Messergebnisse
Typische Ergebnisse für den 
Antennengewinn sind in den 
Tabellen 1 und 2 dargestellt, 
wobei die Antennen-Richtdi-
agramme in Bild 2 und 3 in 
Blickrichtung der Welle bis auf 
den Maximalwert normalisiert 
und mithilfe eines Filters mit 
beweglichem Mittelwert, der 
eine Spanne von 3 aufweist, 
geglättet wurden.
Ein Vergleich der Ergebnisse mit 
der USLP 9143-Lieferantenspe-
zifikation zeigt, dass Form und 

Gestalt zueinander passen, die 
Ergebnisse jedoch eingegrenzter 
und nicht so gleichmäßig sind, 
wie die vom Lieferanten angege-
benen Ergebnisse. Grund dafür 
sind die, auf die nicht idealen 
Umgebungsbedingungen (Ent-
fernung zur Erde, in der Nähe der 
Messfläche befindliche Licht-
masten, Gebäude usw.) zurück-
zuführenden, Reflexionen.

Fazit
Ziel der Messkampagne war es, 
den Nachweis über die Mach-
barkeit von Freiraum-Anten-
nenmessungen „auf der Wiese“ 
zu erbringen, bei denen Eintor-
USB-VNA-Module MS46121A 
der ShockLine-Gerätefamilie 
von Anritsu zum Einsatz kom-
men, die mithilfe eines aktiven 
USB-to-LAN-Konverters über 
eine große Entfernung hinweg 
miteinander verbunden sind.
Das geplante Ergebnis war ein 
qualitativer Vergleich zwischen 
den Werten, wie sie in der Liefe-
rantenspezifikation für die USLP 
9143 angegeben sind, und den 
Messergebnissen des Antennen-
Richtdiagramms und des reali-
sierten Antennengewinns. Es war 
möglich aufzuzeigen, dass eine 
begrenzte Investition in Prüf- 
und Messhardware hinreichend 
exakte Messergebnisse in einer 
Umgebung liefern kann, die für 
eine Antennencharakterisierung 
weit vom Optimalzustand ent-
fernt ist. Der Versuchsaufbau 
eignet sich ideal für VHF- und 
UHF-Anwendungen, bei denen 
die Techniker an schnellen 
Ergebnissen interessiert sind, 
um Antennenkonstruktionen zu 
validieren.

Quellenangaben
1. Anritsu, ShockLine 1-Port 
USB VNA MS46121A, Online 
abrufbar unter https://www.
anritsu.com/en-US/test-mea-
surement/products/ms46121a
2. Jeffrey A. Fordham: “An intro-
duction to antenna test ranges, 
measurements and instrumenta-
tion”, Microwave Instrumenta-
tion Technologies, LLC: http://
cuminglehman.com/wp-con-
tent/uploads/Introduction_to_
Antenna_Test_Ranges_Mea-
surements_Instrumentation.pdf
3. S. Burgos, M. Sierra-Casta-
ñer: “Introduction to antenna 
measurement systems”, Tech-
nische Universität Madrid: 
http://ocw.upm.es/teoria-de-
la-senal-y-comunicaciones-1/
antenna-design-and-measure-
ment-techniques/contenido/
MaterialCursoAthensUPM26/
intro-antenna-meas_athens09_
def2.pdf
4. N.K. Nikolova, “Lecture 8: 
Basic Methods in Antenna Mea-
surements”, Kanadischer Lehr-
stuhl für Hochfrequnz-Elek-
tromagnetismus, 2014: http://
www.ece.mcmaster.ca/faculty/
nikolova/antenna_dload/cur-
rent_lectures/L08_Measure.pdf
5. Sergiy Pivnenko, “Antenna 
Measurements - Fundamentals 
and Advanced Techniques”, 24. 
Internationale Mobile Sommer-
akademie zum Thema Licht- 
und Mikrowellen, Technische 
Universität Dänemark, 2014: 
http://www.itss.ems.elektro.
dtu.dk/~/media/Subsites/ITSS/
Forside/Programme(1)/Profes-
sors/L17%20%20Antenna%20
easurements_ITSS2014.ashx

Bild 3: Ergebnisse Antennen-Richtdiagramm


