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Was nutzt der 
beste Testplatz 

mit hochwertigen 
Messgeräten, wenn 

der Messaufbau nicht 
korrekt ausgeführt 
ist? Dieser Beitrag 
gibt Hinweise, wie 

man Messfehler durch 
ungünstige Kabel 

vermeidet.

In einem Messaufbau für Fre-
quenzen bis in den GHz-Bereich 
werden die verschiedenen Kom-
ponenten mittels Koaxialkabel 
verbunden. Idealerweise haben 
diese nur einen geringen Ein-
fluss auf die Signalübertragung. 
Gute Messkabel weisen geringe 
Dämpfung, sehr kleine Reflek-
tionsfaktoren und eine stabile 
Phase auf. Deshalb muss vor 
der Anwendung geprüft werden, 
ob die eingesetzten Kabel den 
Anforderungen genügen. Die 
Datenblätter zeigen die entspre-
chenden Werte und weisen auch 
auf die Stabilität der Amplitude 
und Phase bei Lageänderung und 
Bewegung der Kabel hin.

Ein Fehler schleicht 
sich ein

Ein wesentliches Gerät eines 
HF-Messplatzes ist ein Vektor-
signalanalyzer (VNA). Er zeich-
net sich durch eine hohe Mess-
genauigkeit aus, ist ab Werk 
kalibriert und nach Erreichen 
einer konstanten Temperatur im 
Messraum sofort einsatzbereit. 
Für die Messung eines Zweitors 
(Bauteil/Gerät) wird dann nur 
noch ein Satz Verbindungskabel 
benötigt. Alles scheint einfach...

Wie sich aber kleinste Fehler im 
Messaufbau auswirken, zeigt fol-
gendes Beispiel: Angenommen, 
der VNA hat bei der Return-
Loss-Messung eine Genauig-
keit von 50 dB. Das Messkabel 
hat an einer Seite 40 dB Anpas-
sung und am anderen weit ent-
fernten Ende 31 dB. Da sich die 
Phase proportional zur Frequenz 
nach folgender Gleichung dreht, 
ergibt sich, dass die Reflexions-
winkel an den Enden und auf 
der Leitung sich bei ändernder 
Frequenz mit unterschiedlichen 
Winkeln drehen:

Es kommt zur Überlagerung 
der sich ändernden Amplituden, 
und es können sich Extremam-
plitudenwerte ergeben und im 

schlechtesten Fall einen Return-
Loss von nur 28 dB, ein Wert, der 
durch zusätzliche Adapter noch 
verschlechtert wird (Bild 1).

Koaxiale Verbindungen
An Verbindungskabeln in Gerä-
ten werden geringere Anforde-
rungen gestellt als an Messkabel 
im Labor. Man fragt sich aber, 
warum braucht man ein hoch-
wertiges Messkabel, wenn des-
sen Einfluss auf die Messung 
durch die Kalibrierung heraus-
gerechnet werden kann? Eigent-
lich richtig, aber nur wenn alle 
Parameter auch stabil wären! 
Einfache Kabel haben z.B. keine 
stabile Phase, wenn sie bewegt 
werden.
Koaxiale Verbindungen werden 
über einfaches Zusammenste-
cken von hochpräzise gefertig-
ten Steckern und Buchsen her-
gestellt. Dabei ist besonders bei 

Verwendung eines Adapters oder 
Kalibrierwiderstands darauf zu 
achten, dass nicht der Stecker in 
die Buchse hineingedreht wird, 
sondern die Verbindung nur 
über die Überwurfmutter erfolgt 
(Bild 2). Denn schon durch eine 
geringe Drehbewegung schleift 
der Federkörper der Buchse 
auf dem zentralen Stift des Ste-
ckers (links) und kann feinsten 
Metallabrieb erzeugen. Dieser 
führt zu Kontaktproblemen und 
verfälscht die Messergebnisse. 
Stecker und Buchse müssen völ-
lig unversehrt und sauber sein. 
Auch nur leicht beschädigt oder 
verschmutzt, kann das jeweilige 
Gegenstück ebenfalls beschä-
digt werden. Defekte Kompo-
nenten sollte man unbedingt 
austauschen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt 
der Position des Innenleiters, er 
muss absolut gerade sein. Sollte 
am Federkörper der Buchse ein 
Teil verbogen oder gar abge-
brochen sein, muss die Buchse 
komplett ausgetauscht werden. 
Eine Verschmutzung durch Staub 
und Metallpartikel kann man am 
einfachsten mit fett- und ölfreier 
Druckluft ausblasen. Bei fest-
sitzendem Schmutz empfiehlt 
sich die sorgsame Reinigung mit 
einem fusselfreien, mit Isopro-
panol benetzten Papiertuch. Ein-
facher Brennspiritus eignet sich 
nicht, da er nicht rückstandsfrei 
verdunstet. Kunststoffteile dabei 
nicht zu stark befeuchten und mit 
Druckluft trocknen.
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Bild 1: Verschiedene 
Reflektionsfaktoren 

sind mit verschiedenen 
Drehwinkeln verbunden, 
wenn sich die Frequenz 
verändert. Da noch die 

Leitungslänge mit eingeht, 
ist eine Winkeländerung 

wesentlich schneller 
als die andere. Werden 
die Reflektionsfaktoren 

als Vektor dargestellt, 
bekommen wir die hier 

gezeigte Darstellung

Bild 2: Links: Schräg angesetzter SMA-Stecker beschädigt die Buchse, rechts: PC3.50 vermeidet 
Schäden durch schräges Einsetzen
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Tipps für die Praxis
Schwer zugängliche Stellen las-
sen sich z.B. mit sanftem Druck 
mit einem Zahnstocher reinigen, 
um den ein Papiertuch gewickelt 
ist. Um Verschmutzungen oder 
Beschädigungen von vornherein 
zu vermeiden, sollten Stecker 
wie auch Präzisionsadapter oder 
Kalibriernormale niemals ohne 
Schutzkappe lose aufbewahrt 
werden. Man sollte diese keines-
falls offen auf die Kontaktseite 
stellen und die mitgelieferten/
separat erhältlichen Kunststoff-
kappen verwenden (Bild 3).

Besondere Umsicht gilt den 
SMA-Steckern. Setzt man sie 
nicht gerade, sondern schräg 
auf, beschädigt der stabile Stift 
des Steckers den Federköper 
der Buchse. Der Stecker muss 
exakt gerade eingesteckt wer-
den, sodass sich die Mutter 
leicht drehen lässt (bei den abge-
leiteten Versionen, z.B. beim 
PC 3.50, wurde dies bereits 
berücksichtigt, Bild 2 rechts). 
Läuft sie schwer, dann neu und 
100% gerade ansetzen. Ursache 
für eine schwergängige Mut-
ter kann sein, dass ein steifes 
Koaxialkabel die Verbindung 
einseitig belastet. Durch vor-
sichtiges Bewegen des Kabels 
stellt man fest, in welcher Posi-
tion die Mutter leicht zu drehen 
ist und stellt so eine sichere und 
feste Verbindung ohne Beschä-
digung her.

Alle Stecker unterhalb der TNC-
Version (Schraubvariante des 
Typs BNC) sollten ausschließ-
lich per Drehmomentschlüssel 
angezogen werden. Die Dreh-
momentwerte sind in den Daten-
blättern angegeben. Vorsicht: 
Von einigen Steckertypen gibt 
es Low Cost Versionen, z.B. von 
SMA, die nur deutlich geringere 
Werte vertragen. Fest eingestellte 
Drehmomentschlüssel kann man 
z.B. für die wichtigsten Typen 
bei elspec bestellen. 

Empfindliche Stellen
Einfach Kabel haben keine 
stabile Phase, sobald man sie 
bewegt. Da kann auch durch 
eine genaue Kalibrierung der 
Einfluss des Kabels nicht heraus-
gerechnet werden. Wie im Bei-

spiel (Bild 1) gezeigt, passen 
die ermittelten Korrekturwerte 
der sich überlagernden Amplitu-
den zum Reflektionssignal nicht 
mehr. Sobald sich der Mess-
aufbau nicht mehr verändert, 
lassen sich hochwertige Semi-
Rigid-Kabel so verlegen, dass 
sie nach der Kalibrierung nicht 
mehr bewegt werden müssen. 
Damit bleibt die Phasenände-
rung minimal.

Die empfindlichste Stelle am 
Kabel ist der Übergang zum 
Stecker. Gute Stecker besit-
zen daher einen schützenden 
Knickschutz, der aber nicht alle 
Belastungen vom Kabel fern-
hält. Daher sollten die Kabel 
mit nicht zu kleinen Radien nur 
sehr moderat gebogen werden 
und auch nur in entsprechendem 
Abstand vom Stecker. Quet-
schungen durch schwere Gegen-
stände und Knicken muss man 
vermeiden. Auch sollten Torsi-
onsbewegungen im Bereich des 
Knickschutzes vermieden wer-
den, da dadurch die Folie im 
Kabel belastet wird und feine 
Bruchstellen entstehen, die den 
Masseanschluss verändern, was 
zu Messfehlern führt.

Alle Messkabel sollten alle drei 
Monate äußerlich kontrolliert 
und vermessen werden. Beim 
Vergleich mit den vorangegan-
genen Messwerten zeigen sich 
die Abnutzungen. Auch sind sie 
wärend der Messung zu bewe-
gen, um Schwankungen in den 
Werten zu sehen. Im Zweifels-
fall sind die Kabel auszutau-
schen. Auch ist zu beachten, 
dass auch die besten Messkabel 
und Adapter, keine unbegrenzte 
Genauigkeit besitzen und so eine 
Messung negativ beeinflussen 
können.

Kalibrierung
Grundsätzlich gilt: Alles was 
nicht zum Messobjekt gehört, 
sollte in die Kalibrierung mit 
einbezogen werden. Die am wei-
testen verbreitete Kalibrierme-
thode ist „Open“, „Short“, „Load 
and Through“. Wichtig ist eine 
feste Verbindung der Messkabel 
mit dem VNA, da sich sonst spä-
ter die Werte verändern und die 
Kalibrierung hinfällig wird. Bei 

gleichen Steckern identischen 
Geschlechts benötigt man ein 
Kalibrierkit mit spezifiziertem 
Adapter (Durchverbinder). Ver-
schiedene Steckertypen hinge-
gen erfordern für jeden Typ den 
Einsatz eines Kalibrier-Kits mit 
einem entsprechenden Adapter. 
Idealerweise nutzt man zum Auf-
bau Stecker mit gegensätzlichem 
oder neutralem Geschlecht. So 
kann man bei der „Through“-
Kalibrierung beide Messkabel 
einfach miteinander verbinden. 
Niedrige Messpegel werden 
zusätzlich durch das Systemrau-
schen beeinflusst. Falls möglich, 
sollte man dann den VNA in der 
Betriebsart Average verwenden, 
um die Genauigkeit zu erhöhen.
Nach jeder Kalibrierung lässt 
sich das Ergebnis schnell über-
prüfen, wenn man einseitig 
„Load“ anschließt und der RL 
in Ordnung ist. Zum Testen der 
Einfügungsdämpfung verbindet 
man beide Messports miteinan-
der. Hier sollte das IL = 0 dB ± 
der Systemgenauigkeit sein. Da 
eine präzise durchgeführte Kali-
brierung lange Zeit stabil bleibt, 
lohnt sich die Speicherung der 
Werte, um sie künftig erneut zu 

verwenden. Für das Kalibrier-
Kit ergibt sich zusätzlich durch 
die geringere Abnutzung eine 
längere Lebensdauer der Kom-
ponenten.

Anpassungsoptimie-
rung
Bei skalarer Messung ist es not-
wendig, Quelle und Last gut 
anzupassen, um Überlagerungen 
durch reflektierende Wellen zu 
vermeiden, die das Ergebnis 
verfälschen können. Leistungs-
messer sind meist gut angepasst, 
aber nicht jede Quelle. Durch 
Vorschalten eines Dämpfungs-
glieds werden die Wellen beim 
Durchlauf gedämpft, und die 
Anpassung wird verbessert (Bild 
4). Etwa ein Dämpfungsglied 6 
dB verbessert eine Anpassung 
von -10 dB auf -22 dB. Dies 
kann man nicht unendlich fort-
führen, da auch das Dämpfungs-
glied eine endliche Genauigkeit 
hat und diese sich im Gesamter-
gebnis niederschlägt.

Ist der Innenleiter eines Koaxi-
alkabels verschoben oder exzen-
trisch positioniert, verändert sich 
der Wellenwiderstand.

Bild 3: Empfindliche HF-Stecker sollten immer mit Abdeckkappen 
geschützt werden

Bild 4: Dämpfungsglied zwischen zwei Anschlussstellen
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Auch die obere Einsatzfrequenz 
(Cut-off-Frequenz) eines Koaxi-
alkabels muss bekannt sein und 
beachtet werden. Sie hängt u.a. 
vom Verhältnis Durchmesser 
Außenleiter/Durchmesser Innen-
leiter ab. Für den Koeffizient x 
erhält man in Abhängigkeit vom 
Durchmesser-Verhältnis den in 
Bild 5 gezeigten Verlauf. Aus 
dieser Kurve kann in einer erster 
Abschätzung aus dem Verhält-
nis die Wavenumber bestimmt 
werden. Die Wavenumber ist 
eine Funktion aus Frequenz/
Ausbreitungsgeschwindigkeit 
oder Wellenlänge zur relativen 
Permeabilität und Permittivität 
des Dielektrikums.

Verschiedene 
Steckertypen

Es folgt eine Zusammenstellung 
wesentlicher Steckertypen mit 
den wichtigsten Daten:

- 7/16-Stecker

Frequenzbereich: 
DC bis 8,3 GHz

Belastbarkeit: 1,8 kW @ 
1 GHz/ 800 W @ 4 GHz

Steckzyklen: min. 500

Anzugsdrehmoment: 25...30 
Nm (abhängig vom Hersteller)

- N-Stecker
Frequenzbereich: DC bis 11 GHz
Belastbarkei t :  1  kW @ 1 
GHz/700 W @ 2 GHz
Steckzyklen: min. 500
Anzugsdrehmoment: 1,7 Nm 
(abhängig vom Hersteller)

- SMA-Stecker
Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
Belastbarkeit: 200 W @ 2,2 GHz
Steckzyklen: min. 100...500 
(abhängig vom Material)
Anzugsdrehmoment: 0,8...1,1 
Nm (abhängig vom Hersteller)

- PC7-Stecker
Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
Steckzyklen: min. 5000
Anzugsdrehmoment: 1,36 Nm

- PC3.50-Stecker
Frequenzbereich: DC bis 26,5 
GHz

Steckzyklen: min. 500

Anzugsdrehmoment: 
0,8…1,1 Nm

Bild 5: Wavenumber und Durchmesserverhältnis

Für präzise Ergebnisse: Premium-Messkoffer
Die Firma elspec hat für den Aufbau eines präzisen Mess-
platzes den Premium-Messkoffer entwickelt (Aufmacher-
foto). Er enthält alle gängigen Anschlussteile wie Microwave 
Cable Assembly 18 GHz, Adapter N/SMA und Sucoform-86-
Jumper-Kabel mit Schutzkappen und passendem Drehmo-
mentschlüssel. Hinzu kommt einer kleine Broschüre mit den 
wesentlichen Hinweisen. So wird man in die Lage versetzt, 
einfach, schnell und präzise (z.B. ohne Nachkalibrieren) die 
exakt möglichsten Messergebnisse zu erzielen.


