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Die sich heutzutage schnell 
weiterentwickelnde Technolo-
gie ist von höheren Betriebs-
frequenzen und höheren Band-
breiten geprägt, die mit einer 
dramatischen Reduzierung von 
Größe und Gewicht von Kom-
ponenten und Unterbaugruppen 
einhergeht. Zusammengenom-
men bedeuten diese Trends neue 
Herausforderungen für die Test- 
und Messausrüstung, die für das 
präzise Messen und die exakte 
Charakterisierung von Baugrup-
pen, in denen diese Miniatur-
bauteile enthalten sind, benötigt 
wird. Die Situation wird durch 
die Tatsache erschwert, dass es 
in vielen Fällen notwendig ist, 
Tests von Baugruppen, die „ohne 
Steckverbindungen“ ausgestattet 
sind durchzuführen. Dies bedeu-
tet, dass hier keine Möglichkeit 
besteht, Messgeräte zu verwen-
den, die standardmäßige Koa-

xialverbinder als Schnittstelle 
zum Prüfobjekt (DUT - Device 
Under Test) besitzen.

Sichere Verbindung 
herstellen
In solchen Fällen muss das 
Prüfobjekt (auf Substrat- oder 
Wafer-Basis) mit dem Messge-
rät über eine Art Schnittstelle 
verbunden werden, die sowohl 
eine mechanische als auch eine 
elektrische Verbindung herstellt. 
Diese Schnittstelle hat allgemein 
die Form einer mechanischen 
Halterung, welche Testfassung 
genannt wird. Dies reicht von 
einem festen Sockelanschluss 
(geschraubt oder gelötet) bis 
hin zu einer „Universal“-Lösung 
mit entsprechender Flexibilität, 
Effizienz und Qualität. Es gibt 
außerdem eine große Gruppe 
von komplexen Systemen, die 

auf Waferprobern basieren, die 
ihren eigenen speziellen Anwen-
dungsbereich besitzen (der sich 
mit dem der Prüfvorrichtungen 
durchaus überlappen kann), 
wobei jedoch die meisten von 
ihnen Beschränkungen bezüg-
lich der Komplexität und der 
hohen Kosten enthalten.

Voraussetzungen der 
Messung
Umfangreiche Charakterisierung 
und qualitativ anspruchsvollen 
Messungen, die für die meisten 
dieser Prüfobjekte gefordert wer-
den, verlangen im allgemeinen 
die Verwendung eines Vektor-
netzwerkanalysators (VNA), 
der Messergebnisse in Form von 
Streuparametern nach Betrag 
und Phase liefert. Typischer-
weise beinhaltet ein komplettes 
Messsystem eine Testfassung, 

einen Vektornetzwerkanalysa-
tor und ein „Substrat“-Kalibrie-
rungs-Kit (für die Kalibrierung 
innerhalb der Testfassung).

Wiederholbarkeit und 
Genauigkeit
Der Begriff „universal“ im Kon-
text von Prüfvorrichtungen rührt 
daher, dass diese Testfassungen 
eine breite Palette von DUT-For-
men und -Größen unterstützen, 
dass sie zudem einen weiten 
Frequenzbereich abdecken, die 
Wiederholbarkeit der Verbin-
dung gewährleisten, und zusätz-
liche Funktionen unterstützen, 
wie beispielsweise die Bias-
Fähigkeit. Sie bieten zusätzlich 
die Möglichkeit des Testens 
von Mehrtor-Objekten, neben 
Anwendungskomfort und aus-
gezeichneter Wiederholbarkeit 
und Genauigkeit (einschließlich 
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Bild 1a - Universelle Testfassung (UTF) 3680V 
DC bis 60 GHz mit Bias-Zuführung

Bild 1b - Universelle Testfassung (UTF) 3680K 
DC bis 40 GHz mit MMIC-Aufsatz (MMIC = monolithisch integrierte 
Mikrowellenschaltung)

Bild 2: De-Embedding-Verfahren (Entfernung von Vorrichtungseffekten von der DUT-Messung)
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Rückflussdämpfung und Einfü-
gungsdämpfung der Testfassung 
an sich). Die in Bild 1 darge-
stellte Testfassung ermöglicht 
beispielsweise einen genauen 
und wiederholbaren Übergang 
von Koaxial zu Microstrip- oder 
Koaxial- zu Coplanar Waveguide 
(CPW) und bietet die nötigen 
Messfunktionen für Komponen-
ten- und Gerätedesigns.

Ein weiterer Vorteil

dieser Testfassung besteht darin, 
dass sie ein gewisses Maß an 
Vor-Ort-Wartung bietet, was 
dem Techniker mehr Flexibi-
lität ermöglicht. Falls die Vor-
richtung zum Beispiel aus Ver-
sehen beschädigt wird, können 
die Hauptbauteile vor Ort aus-
gewechselt werden, was eine 
Zeitersparnis bedeutet, da die 
Messfolge nicht unterbrochen 
werden muss.

Eine ideale Situation

für die Testfassung wäre, wenn 
diese eine entsprechende Schnitt-
stelle zwischen dem Prüfobjekt 
und einem Messgerät (VNA) 
bieten würde, eine vollkommen 
„transparente“ Verbindung mit 
einer Einfügungsdämpfung von 
null und einer unendlichen Rück-
flussdämpfung (keine Fehlan-
passung), einem geraden und 
bekannten Frequenzgang mit 
linearer Phase und ohne Ver-
lust zwischen den Messtoren 
(unendliche Isolation der Mes-
store), was natürlich unmöglich 
ist. Zur Qualität der Messergeb-
nisse tragen zahlreiche Faktoren 
bei – da ein Messsystem betei-
ligt ist, sorgen alle Bestandteile 
des Messsystems (der VNA mit 
seinen Komponenten, Kabel, 
Adapter und die Vorrichtungen) 
für zusätzliche Fehler, was die 
Messunsicherheit erhöht.

Außerdem trägt auch das Mess-
objekt selbst zur Genauigkeit der 
gesamten Messung bei. Es ist 
jedoch möglich, die Messfeh-
ler größtenteils zu beseitigen, 
indem das Verfahren zur Vek-
torfehlerkorrektur des VNA als 
Teil des Kalibrierungsprozesses 
zur Anwendung kommt, das auf 
klar definierte qualitativ hoch-
wertige Kalibrierungsstandards 
als Referenz setzt.

Zufällige und 
systematische Fehler
Bei den meisten HF- und Milli-
meterwellen-Messungen, die mit 
einem VNA durchgeführt wer-
den, sind Fehlerterme entweder 
als zufällige oder als systema-
tische Fehler definiert.

Zufällige Fehler sind nicht vor-
hersehbar und daher nicht mit-
hilfe des Kalibrierungsprozesses 
korrigierbar. Die Hauptverursa-

cher zufälliger Fehler sind die 
Wiederholbarkeit von Verbin-
dungen, die Kabelstabilität und 
sich verändernde Umgebungs-
bedingungen (ohne Berück-
sichtigung von Drifteffekten), 
Frequenzwiederholbarkeit 
und Rauschen. Zur Reduzie-
rung zufälliger Fehler ist eine 
bewährte Messpraxis außeror-
dentlich wichtig.

Restfehler
Auf der anderen Seite gehören zu 
den systematischen Fehlern sol-
che Faktoren wie zum Beispiel 
Richtschärfe, Generatoranpas-
sung und Lastanpassung, Isola-
tion, Reflexions- und Transmis-
sionsfrequenzgang. Obwohl sie 
die wesentlichsten Ursachen von 
Messunsicherheit darstellen, las-
sen Sie sich durch den Kalibrie-
rungsprozess (und die an schlie-
ßende Fehlerkorrektur) drastisch 
reduzieren. Einige Resteffekte 

Tabelle 1
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werden nicht korrigiert, weil die 
Kalibrierungsstandards nicht bis 
ins kleinste definiert sind und die 
Fehlermodelle, die zur Beschrei-
bung des Versuchsaufbaus ver-
wendet werden, nicht perfekt 
sind. Die Restfehler können zum 
Berechnen der Gesamt-Messun-
sicherheit genutzt werden und 
sind in den technischen Spezi-
fikationen eines VNA für eine 
Vielzahl von Kalibrierungsalgo-
rithmen zum Ausdruck gebracht. 
Dies ist hilfreich, wenn es um 
die Festlegung des Grades der 
Messgenauigkeit geht, den ein 
Messgerät bei Vorliegen eines 
bestimmten Bedingungsgefüges 
zur Verfügung stellt.

Hauptproblem
Das Hauptproblem für ein Mess-
system, das eine Prüfvorrichtung 
nutzt, besteht darin, dass die 
oben genannten Messunsicher-
heitsterme für die standardmä-
ßigen Koaxial-Kalibrierungskits 
eines VNA definiert sind, was 
bedeutet, dass Fehlereffekte nur 
bis zu den Koaxialverbindern der 
verwendeten Prüfkabel beseitigt 
werden.

Verschiedene 
Methoden
Um den Einfluss einer Testfas-
sung aus den Messergebnissen 
eines Prüfobjekts zu entfer-
nen, lassen sich verschiedene 
Methoden anwenden. Jede gilt 
für die entsprechenden Anwen-
dungsfälle, die vor allem von 
der erforderten Messgenauig-
keit abhängen. Die Leistung der 
Prüfvorrichtung steht außerdem 
direkt im Zusammenhang mit der 

Leistung des Prüfobjekts (DUT) 
und gibt vor, auf welcher Stufe 
die Kalibrierung erforderlich ist, 
um die Kriterien für die Mess-
unsicherheit zu erfüllen.

De-Embedding

ist ein VNA-Softwaretool, das 
verwendet wird, um den Einfluss 
der Testfassung aus den Mess-
ergebnissen „mathematisch“ zu 
entfernen. Die Testfassung (oder 
in diesem Fall das „Netzwerk”) 
muss vorher exakt gemessen 
werden. Dazu kommt eine Streu-
parameter-Datendatei oder ein 
simuliertes Modell der vorhan-
denen Prüfvorrichtung zum Ein-
satz. In diesem Fall erfolgt die 
Kalibrierung unter Verwendung 
von Koaxial-Kalibriernormalen.

Die Gesamt-Messgenauigkeit 
im Allgemeinen wird haupt-
sächlich durch die Qualität der 
Streuparameter-Daten der Test-
fassung bestimmt (gemessen 
oder modelliert), die in kom-
plexen Szenarien recht schwie-
rig zu ermitteln sind. Wenn die 
tatsächliche Qualität der Testfas-
sung nicht mit den modellierten 
oder gemessenen Daten überein-
stimmt, kommt es zum Auftreten 
von Fehlern. De-Embedding ist 
zudem kaum auf Prüfobjekte mit 
geringen Verlusten anwendbar 
und Fehlanpassungsterme sind 
nicht berücksichtigt. In solchen 
Fällen kann eine Kalibrierung 
innerhalb der Prüfvorrichtung 
eine exaktere Darstellung der 
Streuparameter des Prüfobjekts 
liefern.

Vorrichtungsinterne 
Kalibrierung
Es stehen zwei Basisverfahren 
der internen 2-Tor-Kalibrierung 
zur Verfügung: OSL(T), das für 
Open-Short-Load (Through) 
steht, und LRL/LRM, das für 
Line-Reflect-Line/Line-Reflect-
Match steht. Bei der LRM-Kali-
brierung handelt es sich um eine 
Variante der LRL-Kalibrierung, 
bei der ein Match (eine Terminie-
rung) anstelle einer zweiten Lei-
tung genutzt wird. Es gibt außer-
dem einige Modifizierungen, wie 
z. B. ALRM (Advanced LRM): 
ein Kalibrierungsverfahren von 
Anritsu, das in die VectorStar-
Kalibriermenüs implementiert 
wurde, wobei das Kalibrierver-
fahren unterschiedliche Load-
Modelle für jedes Messtor und 
zwei Reflexionsnormale nutzt. 
Tabelle 1 zeigt eine Aufstellung 
typischer zur Verfügung stehen-
der Kalibrierungsalgorithmen, 
wobei die für Vorrichtungsin-
terne Anwendungen geeigneten 
Algorithmen dargestellt sind.

Kalibriernormale
Die Messgenauigkeit hängt 
größtenteils von den Kalibrier-
normalen ab – wie exakt diese 
definiert sind – und die Anzahl 
der Fehlerterme, die korrigiert 
werden können, hängt vom 
Algorithmus sowie vom ausge-
wählten Kalibrierungstyp ab. 
Um bei einem 2-Tor-Gerät alle 
12 Terme (vorstehend als syste-
matische Fehler bezeichnet: 
Richtschärfe, Generatoranpas-
sung, Reflexionsfrequenzgang, 
Lastanpassung, Transmissions-
frequenzgang und Isolation, 

sowohl in Vorwärts- als auch 
in Rückwärtsrichtung (für den 
Signalfluss) von insgesamt 12 
Termen) zu entfernen, ist die 
komplette 2-Tor-Kalibrierung 
und Fehlerkorrektur erforderlich. 
Dies führt zu einem Höchstmaß 
an Messgenauigkeit, erfordert 
jedoch eine größere Anzahl an 
Kalibriernormalen.

LRL-Kalibrierungen
liefern die höchste Genauig-
keit, haben aber eine einge-
schränkte Bandbreite. Die weni-
ger genauen OSL- und LRM-
Kalibrierungen decken größere 
Frequenzbereiche ab und können 
bis hinunter zu niedrigeren Fre-
quenzen kalibrieren. LRM-Kali-
brierungen resultieren in einer 
besseren Generatoranpassung als 
OSL-Kalibrierungen. Die beste 
Breitbandkalibrierung kann 
erreicht werden, wenn man LRL- 
und LRM-Kalibrierungen kom-
biniert. Die LRL/LRM-Kalibrie-
rung ist außerdem in Microstrip-
Umgebungen empfehlenswert, 
da die entsprechenden Normale 
leichter zu fertigen sind als diese 
für die OSL-Kalibrierung. OSL-
Normale erfordern zudem eine 
exakte Charakterisierung für 
die Qualitätsmessungen. Bild 3 
zeigt Beispiele für „in-Fixture“ 
OSL-Normale.
Es ist sehr hilfreich, wenn der 
Versuchsaufbau für die „in-
Fixture“-Kalibrierung auch Bau-
teile zur Verifikation umfasst, 
um den Anwender bei der Qua-
lifizierung des Messsystems zu 
unterstützen. Darüber hinaus ist 
es wichtig, über Spezifikationen 
für die Restfehlerterme zu verfü-
gen, die man erhält, indem man 

Tabelle 2
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In den letzten Jahren ist es der Industrie gelungen, 

hochwertige vektorielle Netzwerkanalysatoren vom 

schwergewichtigen Gehäuse bis auf Handheldgröße zu 

verkleinern. Doch dem nicht genug: Durch ausgefeilte 

Software wurden einfache Bedienkonzepte bei stei-

gender Funktionalität erreicht.

Auch für den Funkamateur wird neuerdings die Welt 

der Netzwerkanalyse durch Selbstbauprojekte, deren 

Umfang und Funktionalität den Profigeräten sehr nahe 

kommen, erschlossen. Damit sind die Voraussetzungen 

für die Anwendung der vektoriellen Netzwerkanalyse im 

Feldeinsatz aus Sicht der verfügbaren Gerätetechnik 

geschaffen.

Fehlte noch die geräteneutrale Anleitung zum erfolg-

reichen Einstieg in die tägliche Praxis.

Das in Hard- und Software vom Entwickler mit viel Enga-

gement optimal durchkonstruierte Gerät büßt alle sei-

nen hervorragenden Eigenschaften ein, wenn sich beim 

Messaufbau grundlegende Fehlerquellen einschleichen.

Dieses Buch beschäftigt sich mit den Grundlagen des 

Messaufbaus, unabhängig vom eingesetzten Gerät, 

um den Praxiseinstieg zu meistern.
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einen speziellen Systemaufbau 
nutzt (bestehend aus dem VNA, 
der Testfassung und dem Kali-
brierungs-Kit). 

Dies vermittelt dem Anwender 
Vertrauen in die Messgenauig-
keit und in die erzielten Ergeb-
nisse. Ein Beispiel für diese 
wertvollen Daten ist in Tabelle 
2 angeführt. Der Techniker kann 

sich auch eines speziellen „Mes-
sunsicherheits-Rechners“ bedie-
nen, wie etwa des „Exact Uncer-
tainty“ von Anritsu, um weiteres 
Vertrauen in den Grad der Mess-
genauigkeit zu gewinnen.

Da Mikrostreifenleitungen dis-
persive Medien sind, bei dem 
die Phasenverschiebung in 
Bezug auf die Frequenz nicht 

linear ist, kann die Fähigkeit 
des VNA, diese Dispersion zu 
kompensieren, die Genauigkeit 
der Vektormessung optimieren. 
Herausforderungen auf dem 
Gebiet der Weiterverbreitung 
neuer HF-/Millimeterwellen-
designs erfordern eine exakte 
und qualitativ hochwertige 
Bau gruppencharakterisierung. 
Wenn man über die richtigen 

Werkzeuge sowie über ein Ver-
ständnis für die Wichtigkeit einer 
ordnungsgemäßen Kalibrierung 
verfügt und außerdem die im 
vorliegenden Beitrag erörterten 
Algorithmen bei der Hand hat, 
ist sichergestellt, dass bei der 
Konzeption von Baugruppen/
Komponenten bewährte Verfah-
ren und eine höhere Qualität zur 
Anwendung kommen. ◄

Bild 3a - Open-Short-Kalibriernormale innerhalb der Universal-
Prüfvorrichtung der Baureihe 3680

Bild 3b - Load-Kalibriernormale innerhalb der Universal-
Prüfvorrichtung der Baureihe 3680


