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Vektor-Netzwerk-
analysatoren (VNAs) 

sind weit verbrei-
tete Messgeräte in 

der Welt der Hoch-
frequenztechnik und 

in den Bereichen Ferti-
gung, Dienstleistungen 

und in Labore anzutref-
fen. Es sind viel seitige 

Messgeräte, die bei 
der  Charakterisierung 
von HF- Komponenten, 
Kabeln und Antennen-

baugruppen zum 
 Einsatz  kommen.

Eine Messung wird ausgeführt, 
indem ein bekanntes Signal an 
ein Prüfobjekt (DUT) gesendet 
wird und der VNA das Antwort-
signal misst. Im Unterschied zum 
einfacheren skalaren Netzwer-
kanalysator (SNA), der nur die 
Amplitude eines Rücksignals 
misst, erfolgt mit dem VNA 
auch die Messung der Phase des 
Signals, d.h. des Vektors. Damit 
kann, im Gegensatz zum SNA, 
der fortschrittlichere VNA die 
frequenzabhängige Phasenver-
schiebung sowie die Verstär-
kung (Gain) eines Verstärkers 
über eine spezifische Bandbreite 
hinweg messen.
Dank der definierten SCPI/VISA 
APIs mit C++/C#/Python- oder 
Matlab-Steuerung können neu-
artige und kostengünstige, kun-
denspezifische Messlösungen 
implementiert werden, und zwar 
über die vom Lieferanten bereit-
gestellten Lösungen hinaus. 

VNA-Typen
Benchtop-VNAs, wie der Vec-
torStar von Anritsu, bieten Hig-
hend-Performance und verfügen 
über einen breiten Dynamik- und 
Frequenzbereich. Mit einem 
integrierten Display, einer auf 
Tasten- und/oder Touchscreen-
Bedienung basierender Benut-
zerschnittstelle und der Möglich-
keit, systeminterne Steuerungs-
Software zu verwenden, sind 
diese VNAs benutzerfreundliche 
und für den Einsatz im Innen-
bereich geeignete Messgeräte. 
Möglich sind Anwendungen wie 
etwa F&E oder Modellierung 
von Geräten. Potentielle Nach-

teile sind ihre Größe, ihr Gewicht 
und der relativ hohe Preis.

Ein weiterer gängiger Typ, der 
für den Einsatz im Feld zuge-
schnitten ist, ist der akkubetrie-
bene VNA in Handheld-Aus-
führung, wie etwa der VNA-
Master von Anritsu. Sie besitzen 
ebenso ein integriertes Display 
und Bedientasten und/oder einen 
Touchscreen, damit sie auch 
außerhalb des Standorts kom-
fortabel bedient werden kön-
nen. Zuweilen lassen sie sich 
mit einem Spektrumanalysator 
kombinieren, um eine All-in-
One-Testlösung für den Feldein-
satz zu schaffen. Aufgrund ihrer 
spezielleren Bauweise werden 
sie nicht als geeignet angesehen, 
wenn es um kundenspezifische 
Tests geht.

Der dritte VNA-Typ, die Shock-
line-Gerätefamilie von Anritsu, 
verfügt weder über ein Display 
oder ein Bedienfeld. Da sie einen 
externen PC mit Steuerungssoft-
ware erforderlich machen, eig-
nen sie sich besser für Anwen-
dungen im Fertigungsbereich, 
im militärischen Bereich, bei der 
Luft- und Raumfahrt, in Univer-
sitäten oder für Messungen im 
Feldeinsatz, wenn sie von einem 
Tablet-PC aus bedient werden. 
Ein VNA ohne Display bzw. Be-
dienfeld ist bedeutend leichter, 
kleiner, robuster und kostengün-
stiger, als ein All-in-One-VNA 
in Benchtop- oder Handheld-
Ausführung.

Auch wenn dieser dritte Typ 
weniger funktional zu sein 
scheint, bietet er aufgrund sei-

ner Bedienschnittstelle sowie der 
Nutzung vordefinierter APIs und 
kundenspezifischer Spezial-Soft-
ware eine größere Flexibilität.

Spezifisch 
festgelegte 
VNA-Steuerung 
mittels SCPI und 
VISA
VNAs lassen sich über ver-
schiedene APIs/Treiber steuern, 
wobei die gängigsten die Stan-
dard Commands for Program-
mable Instruments (SCPI) und 
die Virtual Instrument Software 
Architecture (VISA) sind. Diese 
bewährten und klar definierten 
APIs ermöglichen die Erstellung 
von kundenspezifischer Steue-
rungs-Software für VNAs. SCPI 
bieten Zugang zu VNA-Funk-
tionen auf niedrigerer Ebene, mit 
einer höheren Geschwindigkeit 
und niedrigeren Gemeinkosten, 
erfordern jedoch die Implemen-
tierung von Fehlerkontrollen und 
Formatierung. Auf der anderen 
Seite bietet VISA einen höheren 
Nutzerkomfort, indem eine Feh-
lerkontrolle und Formatierung 
in Basisform angeboten wird. 
Die Vorgänge können aller-
dings langsamer sein und höhere 
Gemeinkosten verursachen.

Die Flexibilität des VNAs liegt 
in seiner Messfunktion und in 
der Steuerungs-Software. Beim 
Schreiben der Steuerungssoft-
ware lassen sich unterschiedliche 
Programmiersprachen verwen-
den, wie z.B. C++/C#/Python 
oder Matlab, die über GPIB-, 
USB- oder Ethernet-Schnittstel-
len mit dem VNA kommunizie-
ren können.

Gängige 
VNA-Messungen
VNAs kommen für die Charak-
terisierung vieler Dinge zum 
Einsatz, darunter ganze Anten-
nenbaugruppen und Bandpass-
filter. Der gängigste Verwen-
dungszweck sind allerdings 
Messungen einzelner HF-oder 
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Der MS46121B ist das kleinste Mitglied der Shockline-Gerätefamilie an VNAs von Anritsu, mit nur einem Anschluss und 
einem Gewicht von unter 0,4 kg, jedoch mit einem Frequenzbereich von 150 kHz bis 6 GHz
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Mikrowellen-Komponenten, 
wie etwa Kabel, Verbinder oder 
Antennen und auch Leiterplat-
ten während des Designs. Dank 
der Kenntnisse über Amplitu-
den- und Phasenspezifikationen 
eines Gerätes kann ein vollstän-
digeres Bild des Geräteverhal-
tens ermittelt werden. Einer der 
wichtigsten Parameter eines Ver-
stärkers ist die Verstärkung über 
ein bestimmtes Frequenzband 
hinweg. Eine unterschiedliche 
Phasenverschiebung bei ver-
schiedenen Eingangsfrequenzen 
kann zur Instabilität des Ver-
stärkers führen und muss daher 
ebenso evaluiert werden.

Beispiele für 
mögliche Anwen-
dungsgebiete
- Übertragungsparameter
Der Übertragungskoeffizient 
charakterisiert, wie sich das Ein-
gangssignal ändert, während es 
den DUT durchläuft. Wenn die 
Amplitude einer übertragenen 
Spannung niedriger ist als die der 
Eingangsspannung, liegt beim 
DUT eine Einfügungsdämpfung 
vor, und wenn der Wert am Aus-

gang größer ist, liegt am DUT 
Gain vor. Der Phasenanteil der 
Messung wird als Einfügephase 
bezeichnet. Für jedes aus mehre-
ren Frequenzbausteinen zusam-
mengesetzte Signal ist wichtig 
zu wissen, in welchem Maße 
das DUT die Form des Signals 
verzerrt und verändert. Durch 
Erkennen der Übertragungspara-
meter mithilfe des DUT wird die 
Auswahl der am besten geeig-

neten Komponenten erleichtert, 
den auftretenden Verlust und die 
Verzerrung während der Über-
tragung zu kompensieren.

-  Übersprechen

Übersprechen ist ein uner-
wünschter Kopplungseffekt, der 
infolge eng beieinanderliegender 
Leiter auftritt. Es wird als rela-
tiver Prozentsatz (oder in dB) des 
Signals von der Ursprungslinie 

gemessen, der auf der relativen 
Opferlinie erscheint. Beispiels-
weise ist dies immer öfter der 
Fall, dass während der Phase des 
Designs von Digitalbaugruppen 
die Abmessungen von Leiter-
platten kleiner werden und die 
Baugruppen immer enger zusam-
menrücken. Somit kann bei den 
Verbindungsleitern eine kapa-
zitive oder induktive Kopplung 
vorliegen. Das analoge Messen 

Beispiel für ein schlankes Softwaredesign zur Durchführung von Kalibrierungen, Rückflussdämpfungs- und DTF-Messungen und zum Speichern von 
Messergebnissen

Antennenmessung in einer Over-the-Air-Kammer unter Verwendung eines VNAs, der sowohl als Signalquelle und 
Receiver fungiert (Hinweis: Die OTA-Kammer ist optional.)
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von Übersprechen kann damit im 
Laufe des Designs von Digital-
baugruppen überraschend hilf-
reich sein, indem der negative 
Einfluss des Messens auf das 
Verhalten der Leiterplatte abge-
mildert wird.

-  Fehlerentfernung (Distance 
to Fault)

Distance to fault (DTF) ist eine 
Messung im Zeitbereich, anstatt 
der üblicherweise durchge-
führten Messung im Frequenz-
bereich. Sie wird angewendet, 
um sämtliche Unregelmäßig-
keiten von Antennenbaugrup-
pen oder Kabeln zu finden, die 
durch Beschädigung, lose Ver-
bindungen, Korrosion oder Alte-
rungserscheinungen auftreten 
können. Um die Entfernungen 
zu den Unregelmäßigkeiten zu 
ermitteln, wird über einen festge-
legten Frequenzbereich hinweg 
ein Messdurchlauf durchgeführt, 
und es werden die gesamten sich 
daraus ergebenden Magnituden- 
und Phasendaten abgespeichert. 
Als nächstes wird die umge-
kehrte Fast-Fourier-Transforma-
tion genutzt, um die Daten in den 
Zeitbereich umzuwandeln. Zum 
Schluss erhält man den Wert des 
reflektierten Signals an jedem 
Entfernungspunkt durch Multi-
plikation der Zeitwerte auf der 
X-Achse mit der spezifischen 
Signalausbreitungsgeschwindig-
keit. Mit einer breiten Frequenz-
abtastung können diese Fehler 
mit beträchtlicher Genauigkeit 
lokalisiert werden.

Kundenspezifische 
Anwendungen für 
VNA-Messungen
VNAs können diversen Kunden-
anforderungen gerecht werden, 
wenn die entsprechende Steue-

rungs-Software verfügbar ist. 
Nachfolgend einige Beispiele, 
die die Flexibilität von VNAs 
und deren Potential zur Kun-
denanpassung veranschaulichen.

-  Schlanke Steuerungs-
Software für DTF-
Messungen

Techniker im Feldeinsatz haben 
oftmals einen Tablet-PC zur Dia-
gnostizierung, Steuerung oder 
Verwaltung von Kommunika-
tionsanlagen bei sich. Dieser 
Tablet-PC lässt sich außerdem 
nutzen, um auf ihm eine schlanke 
Software laufen zu lassen, 
die eine Handvoll Messungen 
durchführen kann, wie z. B. die 
Distance-to-Fault-Messung. Im 
Gegensatz zur standardmäßigen 
VNA-Steuerungssoftware, bei 
der eher viele Funktionen und 
komplexe Menüs vorhanden 
sind, kann eine schlanke Soft-
ware einige wenige Grund-
funktionen abdecken, wie etwa 
Kalibrieren, Messen und Spei-
chern der Messergebnisse. Mit 
der richtigen Software auf ihrem 
Tablet-PC benötigen Techniker 
im Feldeinsatz nur einen ein-
fachen VNA zur Durchführung 
grundlegender Messungen.

-  Antennenmessungen

Messungen der Abstrahlcha-
rakteristik von Antennen sind 
ebenso möglich. Die Mess-
anordnung besteht aus einem 
2-Port-VNA, einem Lagereg-
ler, einem Positionierer, einem 
Steuerungs-PC und einer opti-
onalen Over-the-Air-Kammer. 
Da die Messanordnung zudem 
einen Signalgenerator sowie 
einen Spektrumanalysator ent-
hält, hat ein VNA den zusätz-
lichen Vorteil, dass er die Funk-
tionen zweier Messgeräte in sich 
vereint.

Der PC justiert Azimut und Ele-
vation des Positionierers über 
seinen Controller, um die zu 
messende Antenne von allen 
Winkeln her zu messen. Dies 
resultiert in einer 3D-Darstel-
lung der Abstrahlcharakteristik 
der Antenne. Sobald eine Posi-
tion eingestellt ist, wird ein Port 
des VNA zur Erzeugung des 
Signals genutzt, welches über 
die zu messende Antenne abge-
strahlt wird. Das abgestrahlte 
Signal wird anschließend von 
der Mess antenne empfangen 
und unter Nutzung des zweiten 
VNA-Ports bearbeitet.

Dadurch werden Messungen des 
Antennengewinns, der Richt-
wirkung, der effektiven isotro-
pen Strahlungsleistung (Effec-
tive Isotropic Radiated Power, 
EIRP), der Gesamtsendeleistung 
(Total Radiated Power, TRP) 
usw. ermöglicht. Die Messungen 
können für mehrere Frequenzen 
im Verlaufe einer einzigen 
Drehung einer zu messenden 
Antenne durchgeführt werden.

-  Materialmessungen

VNAs lassen sich auch zum 
Messen der Eigenschaften ver-
schiedener dielektrischer Mate-
rialien verwenden, wie etwa 
zum Messen von Dielektrizi-
tätskonstante oder Permeabili-
tät. Dies ist unter Verwendung 
eines VNA, zweier Richtanten-
nen und einer Vorrichtung für die 
Antennen, in die der Probenträ-
ger integriert ist. Die Probe wird 
in der Mitte zwischen den bei-
den Antennen angeordnet, und 
es wird ein Messdurchlauf zur 
Abtastung über das erforder-
liche Frequenzband durchge-
führt. Eine Richtantenne fokus-
siert einen schmal gebündelten 
Strahl in Richtung der ande-

ren Antenne, mit dem Ziel, die 
Messgenauigkeit zu maximieren. 
Basierend auf der Messung der 
Übertragungsparameter lassen 
sich – unter Verwendung spezi-
ell darauf zugeschnittener Soft-
ware – die Materialeigenschaften 
berechnen.

Fazit
Die Baureihe der ShockLine-
VNAs von Anri tsu bietet 
Lösungen, die einer Reihe von 
Größen-, Leistungs- und Kosten-
vorgaben gerecht werden. Dank 
der dazu verfügbaren Treiber 
lassen sich für eine Reihe ein-
zigartiger und unkonventioneller 
Anforderungen kostengünstige 
kundenspezifische Softwarelö-
sungen implementieren.
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Materialmessungen mithilfe eines VNAs. Mit einem VNA sowie mit zwei Richtantennen wird eine Messung der 
Übertragungsparameter vorgenommen und die Software berechnet die Eigenschaften des Materials


