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Sie haben eine HF-Leistung an 
einer Leistungsstufe gemessen 
und später sagte jemand: Auch 
ich habe die Leistung gemessen 
und einen anderen Wert erhal-
ten. Wer hat recht?
Das Messen der HF-Leistung 
erscheint einfach. Moderne 
Wattmeter/Leistungsmesser 
sind einfach zu bedienen und 
können digitale Messdaten auf 
mehrere Dezimalstellen in dBm 
oder Watt ausgeben. Aber wenn 
sie so genau sind, warum ist es 
dann so schwierig, gute Mess-
ungen durchzuführen? Wenn 
Sie den am häufigsten vorkom-
menden Fehler vermeiden oder 
korrigieren, dann es wird das 
Ihre Messgenauigkeit drama-
tisch verbessern.

Pegel-Leistungsmesser im 
Vergleich zu Wattmetern
Bei der gängigsten Anwendung 
von Leistungsmessern, der Mes-

sung des Leistungspegels eines 
Signals, neigen viele Benutzer 
dazu, zu vergessen, dass ein Lei-
stungsmesser nicht das misst, 
was sie wissen möchten – den 
Leistungspegel des Signals. 
Stattdessen misst er die Gesamt-
leistung über die gesamte Band-
breite des Sensors, die man 
für Messzwecke als praktisch 
unendlich ansehen kann!

Die meisten Anwender wissen, 
dass ein kalibrierter Leistungs-
messer ein besseres Messgerät 
ist als ein Wattmeter. Aber was 
ist der Unterschied zwischen 
einem Wattmeter und einem 
Pegel-Powermeter? Im Allge-
meinen ähnelt ein Wattmeter 
einem Leistungsmesser, da beide 
die Breitbandleistung messen, es 
sei denn, der Anwender korri-
giert den Leistungsmesser in der 
Frequenz. Die als praktisch emp-
fundene Plug-and-Go-Messung 
als Fähigkeit von Leistungsmes-
sern macht diese bei Benutzern 

beliebt, verführt sie aber auch 
dazu, die Frequenzkorrektur 
zu unterlassen. Darin besteht 
der hier thematisierte Fehler. 
Dieser Beitrag beschreibt, wie 
Sie die Frequenz bei Ihren Leis-
tungsmessungen berücksich-
tigen, damit Sie so genau wie 
möglich messen.

Was sind Korrekturfaktoren?

Leistungsmessersensoren, die 
keine elektronische Kalibrierung 
verwenden, werden mit einem 
Diagramm oder tabellarischen 
Daten geliefert, die über Kali-
brier- und Korrekturfaktoren 
je nach Frequenz informieren. 
Die meisten Benutzer werden 
die Referenzkalibrierung durch-
führen unter Nutzung des Cor-
rection Faktors (CF) in Prozent 
zum Kalibrieren des Leistungs-
messers bei der Kalibrierrefe-
renzfrequenz, z.B. bei 50 MHz. 
Aber wozu dienen all die ande-
ren Zahlen? Es handelt sich um 
Korrekturfaktoren, ähnlich dem 
Referenz-CF, und diese betref-
fen die Reaktion des Sensors auf 
Leistung bei diesen Frequenzen 
über den gesamten Messbereich 
des Sensors. Die Angaben erfol-
gen normalerweise in Prozent 
des Skalenendwerts und können 
von 80% bis 100% variieren.

Nehmen wir an, Ihr Sensorre-
ferenz-CF beträgt 100% (nicht 
ungewöhnlich) und der CF von 
der Frequenz, die Ihr interes-
sierendes Signal belegt, beträgt 
95%. Wenn Sie nun, wie viele 
Benutzer, sorgfältig eine Kali-
brierung durchführen, den 
Sensor an den Signalanschluss 
anstecken und Ihre Messung 
durchführen, so beträgt der Feh-
ler immer noch mindestens 5% 
oder etwa 0,2 dB. Da auch Lei-
stungsmessköpfe mit Korrektur-
faktoren von nur 90 % erhältlich 
sind, kann Ihr Messergebnis um 
bis zu 10% falsch sein, ohne 
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Der häufigste Fehler bei HF-Leistungsmessungen
Mindestens 50% aller Powermeter-Benutzer machen diesen Fehler. Dieser Beitrag erläutert nicht nur welcher 
das ist und warum er so häufig begangen wird, er gibt auch noch weitere Tipps für eine hohe 
Messgenauigkeit.
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andere bekannte Unsicherheiten 
zu berücksichtigen.
Unter der Annahme, dass die 
zu messende Leistung im Sen-
sorerfassungsbereich liegt, ist 
das Signal/Rausch-Verhältnis 
akzeptabel und das SWR des 
Messtors ebenfalls, dann besteht 
die wichtigste Korrekturmög-
lichkeit darin, die Frequenz bei 
der Messung zu berücksichtigen.
Denken Sie daran, dass die 
absolute Messungenauigkeit bei 
höheren Leistungspegeln einen 
viel größeren Wert erreicht als 
bei geringen Leistungspegeln: 
Bei -20 dBm beträgt ein 0,2-dB-
Fehler nur etwa 0,5 µW, aber 
bei +55 dBm beträgt der Fehler 
über 15 W!

Korrektur für die Testfrequenz
Wenn Sie einen Leistungssensor 
mit einer Korrekturtabelle nach 
Frequenz verwenden, müssen 
Sie den Prozentsatz eingeben, 
um die Abweichung zu korrigie-
ren, mit welcher der Sensor bei 
der Messfrequenz funktioniert. 
Wenn Sie einen Leistungssensor 
mit elektronischen Kalibrierda-
ten nutzen, dann müssen Sie nur 
noch die Messfrequenz einge-
ben, damit das Messgerät die 
Korrektur vornehmen kann. Der 
Hauptvorteil der elektronischen 
Kalibriersensoren ist, dass Sie 
die Korrektur nicht interpolieren 
müssen gemäß dem zur Mess-
frequenz passenden Prozent-
satz aus der Datentabelle oder 
dem Diagramm. Wenn Sie die 
Frequenz eingeben, wendet das 
Messgerät die Korrektur auto-
matisch an, aber Sie müssen die 
Frequenz eben auch eingeben!
Die CF-Unsicherheit ist jedoch 
immer noch ein Unsicherheits-
faktor bei der Verwendung von 
Leistungsmessköpfen, auch 
wenn eine Frequenzkorrektur 
angewendet wird. Diese CF-
Unsicherheit steigt mit der Fre-
quenz von etwa 1% auf 3% in 
Abhängigkeit vom Frequenzbe-
reich, aber ohne den richtigen 
CF für die Messanwendung kann 
der Fehler, wie oben skizziert, 
noch deutlich größer sein.
Für nicht angegebene Fre-
quenzen verwenden Sie die 

geradlinige Interpolation von 
benachbarten Daten. Wenn Ihre 
Messfrequenz nicht angegeben 
ist oder nicht zwischen angege-
benen Daten liegt, verwenden 
Sie den falschen Sensor.

Frequenzgang und Offsets des 
Messsystems

Die Anwendung von Frequenz-
korrekturen bei Leistungsmes-
sungen geht über die einfache 
Korrektur des Sensors hinaus. 
Wenn der zu messende HF-
Leistungspegel nicht direkt 
in den Leistungsmesserkopf 
geht, ist – egal ob der HF-Pfad 
nur ein Dämpfungsglied oder 
ein umfassender Prüfstands-
aufbau ist – müssen Sie seinen 
Frequenzgang überprüfen und 
eventuell berücksichtigen, um 
eine genaue/korrigierte Mes-
sung zu erhalten.

Eine gängige Methode verwen-
det einen Mess-„Offset“, um den 
Pfadverlust bei der Leistungs-
messung zu berücksichtigen. 
Leider wird häufig nur ein ein-
zelner Offset verwendet, da das 
Messgerät nur einen einzigen 
Wert aufnehmen kann. Der 
Offset-Wert muss dann für jede 
Messfrequenz geändert werden, 
sodass der unterschiedliche Ver-
lust durch den Frequenzgang 
berücksichtigt wird. Bei einigen 
e-cal-Leistungsmessern können 
Sie eine Tabelle mit Offsets ein-
geben, die durch das Meter dann 
automatisch berücksichtigt wird. 
Dies ist eine großartige Funk-
tion, sie lässt sich jedoch nur 
sinnvoll nutzen, wenn Sie die 
Messfrequenz eingeben.

Hochqualitative Dämpfungs-
glieder werden mit Kalibrie-
rungsdaten geliefert oder Sie 
messen den Frequenzgang mit 
einem Netzwerkanalysator als 
Referenz.

Bandbreite und Rauschen

Aufgrund der hohen Band-
breite eines Leistungssensors 
wird bei seiner Verwendung 
mit einem Leistungsmesser das 
Signal/Rausch-Verhältnis wich-
tig. Denken Sie daran, dass die 
thermische Rauschleistung mit 

der Bandbreite zunimmt und 
dass es Sensoren mit Bandbrei-
ten von z.B. 26 GHz gibt. Die 
thermische Rauschleistung kann 
daher die gemessene Gesamtlei-
stung dominieren, bei 26 GHz 
etwa, wenn die Signale nur etwa 
-50 dBm schwach sind.

Das Hinzufügen eines Nachver-
stärkers wird das Signal/Rausch-
Verhältnis nicht verbessern, da 
das Rauschen ebenso verstärkt 
wird wie das Signal. In dieser 
Situation wird ein Filter benö-
tigt, idealerweise ein Bandpass-
filter bei der interessierenden 
Frequenz. Fehlt ein solches 
Bandpassfilter, kann ein Hoch- 
oder Tiefpassfilter (oder beides) 
helfen. Überprüfen Sie den Ein/
Aus-Leistungspegel des System-
rauschen ohne das Signal, um zu 
sehen, ob die Rauschleistung ein 
Störfaktor bei Ihrer Messung ist.

Bei Messungen von Signalen 
mit höheren Leistungspegeln ist 
es wichtig, starke Oberwellen 
oder andere Störsignale, die zu 
viel Anteil an der gemessenen 
Gesamtleistung haben, zu unter-
drücken. Überprüfen Sie daher 
das Messsignal mit einem Spek-
trumanalysator, um geringe Stör-
anteile sicherzustellen. Auch in 
diesem Fall können Filter ver-
wendet werden, um Störanteile 
zu subtrahieren, bevor sie zum 
Sensor gelangen.

Bei niedrigeren Leistungspegeln 
kann ein guter Spektrumanalysa-
tor eine bessere Messung liefern 
als ein Breitband-Leistungsmes-
ser, da ein solcher Analysator 
Filter verwendet, die die Rau-
schleistung unterdrücken, und 
da er den ungetrübten Blick auf 
den Energiepegel bei der Mess-
frequenz erlaubt.

Auch das SWR kann einen 
Unterschied machen

Eine weitere praktische Absiche-
rung einer hohen Genauigkeit 
der Leistungsmessermessung, 
die Sie leicht vornehmen kön-
nen, besteht darin, sich davon 
zu überzeugen, dass durch das 
SWR keine Messunsicherheit 
entsteht. Dazu muss das SWR 
1 sein oder nur geringfügig 
höher (bis 1,5). Beim Messen 
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mit einem Sensor an einem 
unbekannten Port können Sie 
mit einem 6-dB-Pad schnell 
überprüfen, ob sich das Messer-
gebnis verbessert. Das Hinzufü-
gen von 6 dB Verlust erhöht die 
Rückflussdämpfung um 12 dB 
und verbessert damit scheinbar 
ein schlechtes SWR um einen 
erheblichen Betrag. Dann ist 
eine Verbesserung der Anpas-
sung des Sensors an das Mess-
objekt sinnvoll.

Am einfachsten gelingt der 
Test mit dem Powermeter mit 
der „Relative“-Messfunktion 
auf „Null“ des angezeigten 
Leistungspegels. Dann fügen 
Sie das 6-dB-Pad hinzu und 
sehen, ob sich der Pegel um 6 
dB ändert oder nicht. Solange 
sich der Signalpegel noch im 
Sensorbereich befindet und um 
mehr als den Pad-Wert ändert, 
beeinträchtigt ein unschönes 
SWR die Messung.

Wenn Sie nun das Pad verwen-
den, so müssen Sie die prozentu-
ale Korrektur des Abschwächers 
für die Messfrequenz berück-
sichtigen.

Um die Messunsicherheit einer 
relativen Messung zu verringern, 
versuchen Sie am besten, die in 
den Sensor gehende Leistung 
beizubehalten, am besten (durch 
Vordämpfung) am unteren Ende 
des Leistungsbereichs des Sen-
sors. Die relative Unsicherheit 
kann am oberen Ende bis zu 6% 
betragen, demgegenüber ist sie 
mit 1% am unteren Ende niedrig.

Fazit

Viele Faktoren tragen zu einer 
erfolgreichen Leistungsmessung 
bei, etwa die Verwendung des 
richtigen Detektortyps für Ihr 
interessierendes Signal unter 
Berücksichtigung von Gating 
und verschiedenen Modulati-
onsformen und mehr. Aber wenn 
Sie den größten möglichen Feh-
ler vermeiden, indem Sie sich 
daran erinnern, dass Sie einen 
Leistungsmesser verwenden, 
der für eine Breitbandmessung 
ausgelegt ist, dann sind Sie auf 
dem richtigen Weg! ◄


