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In diesem 
Applikationsbericht 

stellt Copper 
Mountain Technologies 

ein einfaches 
und praktisches 

„Do-it-Yourself“-
Kabeltestverfahren vor.

HF-Koaxialkabel sind als hoch-
präzise Testbaugruppen, die 
zusammen mit einem Kalibrie-
rungs-Kit, Adaptern und einem 
Drehmoment-Schraubenschlüs-
sel ausgeliefert werden, erhält-

lich. Das Kabel hat dann eine 
sehr gute Qualität. Gerade in 
diesen Fällen lohnt sich ein 
Test auf Unversehrtheit. Dieser 
ist auch mit einem vektoriellen 
Netzwerkanalysator möglich.

Vorbemerkungen

Für eine optimale Testlösung 
muss man verschiedene Fak-
toren berücksichtigen, wie z.B. 
Betriebsfrequenz, Wellenwi-
derstand, Einfügungsdämp-
fung, Rückflussdämpfung/SWR, 
Belastbarkeit, Betriebstempera-
tur, Flexibilität, Größe, Gewicht, 
Abschirmung und Robustheit.

In den letzten Jahren, mit Fort-
schritten bei Modellierungs-
werkzeugen und Fertigungs-
technologien, haben viele Kabel-
hersteller moderne Techniken 
übernommen, gekennzeichnet 
durch hochwertige Materialien 
für Leiter und Dielektrika. Ein 
solches innovatives Kabel ist für 
hochwertige HF/Mikrowellen-
Anwendungen geeignet. Fleocity 
Microwave FleXus Kabel  z. B. 
haben den einzigartigen zusätz-
lichen Vorteil, vom Endbenutzer 
vor Ort reparierbar zu sein, ohne 
den Betrieb zu beeinträchtigen. 
Das ist sehr hilfreich bei der 
Beseitigung von Ausfallzeiten 
z.B. im Fall einer Beschädigung 
des Steckers.

Quelle: 
How to Test an RF Coaxial 

Cable using a Vector Network 
Analyzer, Copper Mountain 
Technologies, March 2017, 

support@coppermountaintech.
com, www.velocitybygte.com 

übersetzt von FS

Koaxialkabel mit dem Vector Network 
Analyzer testen

Bild 1: S11/SWR und S21 als Log-Mag-Messungen des Testkabels
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In diesem Applikationsbericht 
stellt Copper Mountain Tech-
nologies ein einfaches und 
praktisches „Do-it-Yourself“-
Kabeltestverfahren zusammen 
mit den aus dem Verfahren 
abgeleiteten Testergebnissen 
vor. Die gezeigten Ergebnisse 
entsprechen einem 50-Ohm/26-
Zoll-N-Stecker zu SMA-Stecker 
FleXus-Kabel mit einem der 
hochpräzisen Zweiport-Vektor-
netzwerke von CMT-Analysa-
toren: Cobalt 1220. C 1220 ist 
ein hochmodernes Instrument, 
das mit modernem Design entwi-
ckelt wurde und mit modernsten 
Produktionstechnologien gefer-
tigt ist. Dieselben Tests können 
auch mit anderen 2-Port- und 
4-Port-VNAs durchgeführt 
werden.

Die Testmethode ist in drei Pha-
sen unterteilt:

•  Überprüfung der Steckver-
binder

•  elektrische Prüfung

•  Stabilitätsprüfung

Überprüfung des 
Steckverbinders
Überprüfen Sie zunächst visuell, 
ob der Kabelstecker durch Staub 
oder Fremdkörper verunreinigt 
ist. Bei Verschmutzung können 
die Messungen beeinträchtigt 
werden. Dann müssen die Steck-
verbinder gereinigt werden. Wir 
empfehlen die folgende Reini-
gungsverfahren:
•  Reinigen Sie die Anschlussflä-

chen mit einem fusselfreien, 
mit Isopropylalkohol ange-
feuchteten Wattestäbchen.

•  Trocknen Sie den Stecker mit 
Niederdruckluft.

•  Wiederholen Sie den Vorgang, 
wenn der Stecker noch ver-
schmutzt ist.

Überprüfen Sie anschließend 
die Anschlüsse auf mechanische 
Beschädigungen. Wenn es keine 
Schäden gibt, fahren Sie mit der 
Stifttiefenmessung der Steckver-
binder fort. Für die Stifttiefen-
messung benötigen Sie eine gute 
Schiebelehre. Eine weitere inno-
vative Produktlinie von Velocity 
Microwave sind Steckverbinder-
Schiebelehren, die in der Lage 
sind, sowohl Stecker als auch 

Buchsen mit einem einzigen 
Messhilfsmittel zu messen. Die 
abgelesene Stifttiefe muss inner-
halb des akzeptablen Bereichs 
des IEEE-287-2007-Standards 
liegen. Andernfalls oder wenn 
der Stift mechanisch beschädigt 
ist, muss das Kabel üblicher-
weise in einem vom Herstel-
ler empfohlenen Servicecenter 
repariert werden. Im besonderen 
Fall von FLeXus-Testkabel von 
Velocity Microwave kann man 
einfach selbst reparieren. Hierzu 
gibt es im Netz ein Video.

Grundlegender 
elektrischer Test
Dieser Test bewertet den Ein-
führverlust (Dämpfung) des 
Kabels und den Rückflussver-
lust (SWR) durch Vergleichen 
der Ergebnisse mit den Anga-
ben im Datenblatt des Kabels. 
Führen Sie zunächst eine voll-
ständige SOLR-Kalibrierung 
mit zwei Ports durch, und zwar 
mit einem guten Kalibrierungs-
Kit, Adapter und vorzugsweise 
einem anderen Kabel (außer dem 
getesteten).

Um genaue Ergebnisse zu erzie-
len, wird folgende Konfiguration 
empfohlen (C-1220-VNA-Ein-
stellungen): Start -> VNA auf 

niedrigste Frequenz; Stop -> 
maximale Frequenz des Kabels; 
Sweep -> Linear; IFBW -> 1 
kHz; Leistung -> -5 dBm. Schlie-
ßen Sie das Testkabel als Prüfling 
an und messen Sie S11 (SWR) 
und S21 Log Mag. Verwenden 
Sie Markierungen, um die maxi-
malen und minimalen Spitzen 
festzuhalten. Vergleichen Sie 
die erhaltenen Werte mit den 
Spezifikationen des Kabels. Der 
Test gilt als „bestanden“, wenn 
die gemessenen Werte innerhalb 
der angegebenen Bereiche für 
das Kabel liegen. Im Idealfall 
würde das SWR nahe bei 1 lie-
gen und der Einfügungsverlust 
würde sich 0 dB nähern. Jedoch 
würde dies einem perfekten 
Kabel entsprechen und ist höchst 
unrealistisch. Die in Bild 1 auf-
tauchenden Werte gelten für ein 
FleXus-Kabel mit einem maxi-
malen SWR von 1,43 und einem 
Einfügungsverlust von 1,19 dB 
bzw. 1,43 dB.

Stabilitätstest
Stabilität ist ein wichtiger Lei-
stungsparameter eines HF-
Kabels, das zu Testzwecken ver-
wendet wird. Der Zweck eines 
Stabilitätstest ist, Ihnen dabei 
zu helfen, die Robustheit oder 
Empfindlichkeit Ihres Kabels ge-

Bild 2: Zur Biegemethode gemäß IEC60966-1

Bild 4: Ein Kabel, das von einem Halter getragen wird
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genüber Änderungen der Kabel-
position und der Umgebung des 
Testaufbaus zu bewerten. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, 
einen Stabilitätstest durchzu-
führen. Eine der Methoden ist 
die Biegemethode, vorgeschla-
gen in Abschnitt 8.4 der Norm 
IEC60966-1. Wie Bild 2 zeigt, 
benötigen Sie einen 4-Zoll-
Dorn dazu.
Beginnen Sie diesen Test, indem 
Sie eine Einportkalibrierung 
am VNA-Testport durchfüh-
ren und ein Ende des Kabel am 
VNA-Port anschließen, wobei 
das andere Ende durch einen 
kurzen Standard-Abschluss 50 
Ohm abgeschlossen ist. 

Zur Messung der Phasenstabi-
lität wird das Kabel eine halbe 
Umdrehung im Uhrzeigersinn 
um den Dorn herum gewickelt, 
in seine ursprüngliche Position 
freigegeben, und dann ähnlich 
für die nächste Umdrehung und 
erneut gegen den Uhrzeigersinn 
gewickelt und wieder in seine 
Ausgangsposition freigegeben. 
Die S11-Phasenmessungen wer-
den von Anfang bis Ende ver-
glichen (in Entspannungsposi-
tion des Kabels). Die Speicher-
funktion des VNAs ist dabei 
eine praktische Hilfe. Um die 
Phasenabweichung zu finden, 
dividieren Sie die gemessenen 
Daten (p-p) durch 2.

Um die Amplitudenstabilität 
zu messen, wird das Kabel um 
360° auf den Dorn gewickelt. 
Der Rest des Verfahrens ist wie 
bei der Phasenstabilität, außer, 
dass hier Log-Mag-Daten beo-
bachtet werden. Die empfoh-
lenen C-1220-VNA-Einstel-
lungen sind: Start -> VNA auf 
niedrigster Frequenz; Stopp -> 
Kabelmaximumfrequenz; Sweep 
-> Linear; IFBW -> 1 kHz; Lei-
stung -> -5 dBm. Die maximale 
Abweichung, die am FleXus-
Kabel erhalten wurde, betrug 
5 mdB für die Größe und 0,55° 
für die Phase, was gut innerhalb 
der Spezifikationen des Kabels 
liegt, siehe Bild 3.

Andere Stabilitätstests
Es gibt mehrere andere Mög-
lichkeiten, Stabilitätstests eines 
Kabels durchzuführen. Einige 
von ihnen sind Drifttest in 
Längsrichtung, Drucktest und 
Waver-Test. Das anfängliche 
Einrichtungsverfahren bleibt 
das gleiche wie bei der vorhe-
rigen Biegestabilität (Kalibrie-
rung mit einem Port am VNA-
Port durchführen, ein Ende des 
Kabels mit dem VNA verbinden 
und das unbenutzte Ende wel-
lenwiderstandsrichtig abschlie-
ßen). Für diese Tests benötigen 
Sie jedoch keinen Dorn. Bitte 
fangen Sie den Test mit dem 
Ausführen einer Daten-/Spei-
cheroperation an.

Drifttest: Halten Sie das Kabel 
zwei Minuten lang im gewi-
ckelten Zustand. Vergleichen 
Sie die Drift mit den Stabili-
tätsgrenzen. Längsdrucktest: 
Üben Sie einen leichten Längs-
druck entlang der Kabelachse 
aus, bis diese leicht gebogen ist 
und lassen Sie das Kabel in die 
ursprüngliche Position zurück. 
Vergleichen Sie die festgestellte 
Abweichung mit den Stabilitäts-
grenzen. Waver-Test: Drücken 
Sie für diesen Test vorsichtig 
auf den Teil des mit dem Stecker 
verbundenen Kabels an beiden 
die Enden und vergleichen Sie 
die Abweichung mit den Stabi-
litätsgrenzen.

Für die oben genannten Tests 
kann ein Kabelhalter oder eine 
Klemme nützlich sein, um 
zusätzliche Unterstützung zu 
bieten (Bild 4). ◄

Bild 3: S11 Log-Mag- und Phase-D/M-Messergebnisse


