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Sie kennen Megabyte und Ter-
rabyte. Aber kennen Sie auch 
Exabyte? 50 Exabyte, das ist eine 
Zahl mit 18 Nullen. Diese kaum 
vorstellbare Datenmenge ist die 
weltweite monatliche Menge 
an Daten, welche derzeit über 
mobile Netze läuft. Und Progno-
sen gehen von einem weiterhin 
schnell steigenden Datenvolu-
men aus. Die neue Mobilfunkge-
neration 5G ist einer der Treiber 
dafür, denn neben den breitban-
digeren mobilen Zugängen wird 
auch durch mMTC (massive 
Maschine Type Communication) 
ein starker Anstieg des Datenver-
kehrs im 5G-Bereich der IoT-
Anwendungen entstehen. IoT-
Module senden typischerweise 
nur kleine Datenmengen, aber 
dafür existieren weltweit Milli-
arden von Modulen. Die Kom-
munikation zwischen Maschinen 
muss zeitlich hochgenau getimt 
sein und auch hochzuverlässig 
erfolgen, da sonst Probleme 
entstehen.

Release 16 des 5G-Standards 
legt die Grundlagen für Ultra 
Reliable Low Latency Commu-

nication (URLLC) fest. Neben 
der Vernetzung und Steuerung 
von Maschinen in der Produk-
tion wird die Vernetzung von 
Fahrzeug mit anderen Fahr-
zeugen und der Umgebung den 
Datenverkehr weiter stark voran-
treiben.  Für all diese zeit- und 
sicherheitskritischen Anwen-
dungen ist eine zuverlässige feh-
lerfreie Übertragung das A und 
O. Daher müssen Kommunikati-
onssysteme in diesen Bereichen 
eine entsprechende Architektur 
(priorisierte Kanäle, Redundanz, 
Fehlerkorrekturmechanismen) 
bereitstellen. Eine durchgän-
gige Netzverfügbarkeit und opti-
mierte physikalische Datenüber-
tragung mit sehr guter Signalin-
tegrität sind unerlässlich.

Signalintegrität

beschreibt die Qualität eines 
elektrischen Signals. Bei der 
Übertragung von Daten (Bits 
und Bytes) denkt man in erster 
Linie an binäre Einsen und Nul-
len, aber auf der Leitung oder 
in der Luft handelt es sich um 
analoge Signale (Spannungen/

Feldstärken). Auf der Übertra-
gungsstrecke kann das Signal 
so stark verändert oder gestört 
werden, dass der Empfänger die 
ursprüngliche Nachricht nicht 
mehr „entschlüsseln“ kann bzw. 
falsch interpretiert. Das heißt, die 
Signalintegrität ist sehr schlecht.

Mit steigendem Datenvolumen 
und den dadurch bedingten stei-
genden Datenraten verschärfen 
sich die Anforderung an die 
Signalintegrität. Zuverlässige 
High-Speed-Kommunikation 
kann nur auf Basis von optimal 
abgestimmten Systemen funktio-
nieren. Die Herausforderung ist, 
alle Einzelheiten und Einfluss-
faktoren exakt zu kennen und 
somit effektive Gegenmaßnah-
men ergreifen zu können. 

Jedes elektronische System und 
somit auch jedes Kommunika-
tionssystem besteht aus vielen 
verschiedenen Komponenten. 
Um eine zuverlässig funktio-
nierende Kommunikation zu 
ermöglichen und auch normative 
Vorgaben einhalten zu können, 
müssen die Komponenten mög-
lichst perfekt aufeinander abge-
stimmt sein. Signalverzerrungen 
und -verluste entstehen immer 
dann, wenn Abstimmungen nicht 
passen oder einzelne Parame-
ter von den erwarteten Daten-
blattwerten abweichen. Hoch-
genaue Messungen zur Charak-
terisierung der Bauteilparameter 
sind hier unbedingt notwendig, 
besonders, weil Datenblattwerte 
in den seltensten Fällen für die 
aktuelle Anwendung verfügbar 
sind. Auch für die Simulation der 
Schaltung werden diese reellen 
Werte und Eigenschaften der 
Elemente benötigt.

Basis für höchste Signalintegrität:

Akkurate Vermessung von Komponenten und 
Netzwerken
Siglent hat kürzlich seinen ersten echten 2- bzw. 4-Tor-VNA vorgestellt. Das Gerät ist mit bis zu 8,5 GHz 
Bandbreite erhältlich und deckt somit einen weiten Bereich der Anwendung aus dem Bereich der  
HF- und High-Speed-Datenübertragung ab.
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Der Vektor-Netzwerkanalysator 
(VNA)

ist im Bereich der Hochfrequenz-
technik das zentrale Messgerät 
zur Vermessung von passiven 
oder aktiven Komponenten, zur 
Verifikation von 2-Tor-Netzwer-
ken oder zur Anpassung von 
Antennen oder Verstärkern. Sig-
lent hat Mitte Juli seinen ersten 
echten 2- bzw. 4-Tor-VNA vor-
gestellt. Das Gerät ist mit bis zu 
8,5 GHz Bandbreite erhältlich 
und deckt somit einen weiten 
Bereich der Anwendung aus 
dem Bereich der HF- und High-
Speed-Datenübertragung ab. 

Grundsätzlich unterteilt man die 
Elemente einer Schaltung in pas-
sive und aktive Komponenten. 
Beispiele für passive Elemente 
sind Leitungen, Induktivitäten, 
Kapazitäten, Widerstände, Dio-
den bzw. damit entwickelte Netz-
werke wie Filter oder Kopp-
ler. Diese Elemente erscheinen 
grundsätzlich als einfach und 
gut einschätzbar, allerdings ver-

halten sich diese Elemente bei 
unterschiedlichen Bedingungen 
anders als im Datenblatt bzw. 
sind nicht alle Anwendungsbe-
dingungen in den Datenblättern 
gelistet.

Als Beispiel soll ein Vielschicht-
Keramikkondensator (MLCC) 
dienen. Der Wert der Kapazi-
tät ändert sich mit der Bias-
Spannung. Dies kann dazu 
führen, dass ein in der Simula-
tion stabiles System in Reali-
tät schwingt. Mit einem Netz-
werkanalysator wie dem Sig-
lent SNA5000A kann man den 
Kondensator mit den exakten 
Bias-Bedingungen der Anwen-
dung vermessen. Der VNA er-
möglicht die Einspeisung der 
DC-Bias-Spannung über dedi-
zierte Buchsen auf der Rück-
seite und man erhält die reellen 
Kapazitätswerte. Falls für Mess-
ungen eine Testfassung benutzt 
wird, kann der SNA5000A die 
Einflüsse der Fassung eliminie-
ren. Das Messergebnis beinhal-
tet dann nur noch die Kompo-

nentenparameter. Diese Daten 
können dann in die Simulation 
eingelesen und die Schaltung 
kann mit den reellen Werten 
optimiert werden. 

Die wichtigsten aktiven 
Komponenten

sind Verstärker. Ihre haupt-
sächlichen Parameter sind die 
Verstärkung an sich, die „Flat-
ness“ der Verstärkung über der 
Frequenz und die Linearität, 
welche für die Signalintegrität 
besonders wichtig ist. Ein line-
ares System verändert bekannt-
lich die Signalform nicht. Wenn 
ein Sinussignal eingespeist wird, 
erscheint am Ausgang wieder 
ein Sinussignal. Auch Kompo-
nenten können linear oder nicht-
linear sein.

Es sollen zuerst Elemente bzw. 
Netzwerke mit linearen Eigen-
schaften betrachten werden. Da 
es perfekte Linearität in der Pra-
xis nicht gibt, gilt es, zu überprü-
fen, in welchem Maße ein Sys-
tem tatsächlich linear ist. Das ist 
nicht nur für Sinussignale wich-
tig, sondern auch für Rechteck-
signale (Daten) oder komplex 
modulierte Signale.

In Bild 1 ist das lineare Element 
ein Bandpassfilter (BPF). Speist 
man ein Rechtecksignal ein, wer-
den die Harmonischen im Durch-
lassbereich in der Amplitude 
kaum verändert. Signalkompo-
nenten im Sperrbereich dage-
gen sehr stark. Das Ausgangs-
signal sieht im Zeitbereich im 
Vergleich zum Rechtecksignal 
am Eingang stark verzerrt aus. 
Wer einen Bandpass in seinem 

Design einsetzt, ist sich dessen 
natürlich bewusst, aber z.B. ein 
schlechter Konnektor kann eben-
falls ein bandpassartiges Ver-
halten haben und den gleichen 
Effekt hervorrufen und damit 
die Signalintegrität stark ver-
schlechtern. Es existieren auch 
Netzwerke, die eine frequenzab-
hängige Veränderung der Phase 
erzeugen (s. Bild 2). Kennt man 
den Amplituden- bzw. Phasen-
verlauf über der Frequenz, kann 
man Gegenmaßnahmen ergreifen 
und entweder die Eigenschaf-
ten des Netzwerks verändern 
oder auch das Eingangssignal 
„vorverzerren“, sodass das Aus-
gangssignal die gewollte Form 
hat. Die vektorielle Netzwerka-
nalyse liefert hierzu die notwen-
digen Informationen als S-Para-
meter in verschiedenen Darstel-
lungsformen und Diagrammen.

Im Gegensatz zu den linearen 
Elementen verändern nichtline-
are Elemente oder Netzwerke die 
Form des Ausgangssignals. Ein 
eingespeistes Sinussignal ist am 
Ausgang verzerrt.

Der Blick ins Spektrum

verdeutlicht diesen Effekt. 
Neben der Linie des „Ursprungs-
sinus“ sind weitere Harmonische 
des Signals entstanden. Ein 
Beispiel hierfür ist eine Diode. 
Die Übertragungsfunktion ist 
nicht linear. In einem Mischer 
wird diese Eigenschaft bewusst 
genutzt um „gewollte“ Misch-
produkte zu erzeugen (Aufwärts- 
oder Abwärtsmischer).

Ein HF-Verstärker hat sowohl 
einen linearen als auch einen 

Bild 1: Amplitudenveränderndes lineares Netzwerk Bild 2: Phasenveränderndes lineares Netzwerk

Bild 3: Nichtlineares Netzwerk
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nichtlinearen Bereich. Üblicher-
weise werden HF-Verstärker im 
linearen Bereich betrieben. Liegt 
der Arbeitspunkt aber im Bereich 
der Sättigung (Bild 3), also im 
nichtlinearen Bereich, entste-
hen ungewollte Mischprodukte. 
Diese können ggf. Nachbarka-
näle stören und damit auch eine 
Zulassung des Produkts verhin-
dern. Bei Verstärkern markiert 
der 1-dB-Kompressionspunkt 
den Übergang vom linearen 
zum nichtlinearen Verhalten. 
Zur messtechnischen Bestim-
mung dieses Parameters muss 
ein VNA die Ausgangsleistung 
sweepen können. Der Leistungs-
sweep des SNA5000A umfasst 
einen Bereich von -55 dBm bis 
+10 dBm.

Anhand der Beispiele ist ersicht-
lich, dass jedes Stück Leitung, 
jeder Konnektor und jede Kom-
ponente das Signal und somit 
die Signalintegrität beeinflusst. 
Daher ist es essentiell, alle 
Eigenschaften und Parameter 
genauestens zu kennen.

Der VNA ist das ideale Gerät

für die hochgenaue Vermes-
sung von Komponenten und 
Netzwerken. Er liefert wichtige 
Erkenntnisse über Amplituden- 
und Phasenverhalten, stellt das 
Verhalten über der Frequenz 

dar und deckt Abhängigkeiten 
von Umgebungsparametern auf. 
Alles dargestellt auf einen Blick 
(Bild 4).

Der SNA5000A bietet hier ein 
12-Zoll Touch-Display. Damit 
können die Ergebnisse über-
sichtlich dargestellt werden. Die 
intuitive Menüführung verkürzt 
die Einarbeitungszeit. Flache 
Menüstrukturen und viele Short 
Cuts helfen, Messungen schnell 
und einfach zu erstellen und dar-
zustellen.

Das Thema „Anpassung“

ist in HF-Systemen ebenfalls 
wichtig. In HF-Designs ist die 
Zielimpedanz in der Regel 50 
Ohm. D.h., alle Pfade, Filter, 
Verstärker, Antennen etc. sind 
dahin optimiert. Bei Abwei-
chungen von den idealen 50 Ohm 
entstehen Reflexionen, welche 
u.a. zur Verschlechterung der 
Effizienz führen. Am Beispiel 
Antenne ist dies sehr gut zu 
sehen. Das Signal, welches über-
tragen werden soll, kommt aus 
dem HF-Verstärker und wird in 
die Antenne eingespeist. Ist diese 
nicht ideal angepasst, wird ein 
Teil der Leistung reflektiert. Als 
Ergebnis steht nicht die ganze 
Energie für die Übertragung zur 
Verfügung. An dieser Stelle kann 
mit einem VNA der genaue Wert 
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der Reflexion bzw. der Fehlan-
passung bestimmt werden. Die 
Ergebnisse helfen, die richtige 
Anpassung zu entwickeln oder, 
falls möglich, die Antenne zu 
optimieren.

In High-Speed-Digitalsystemen

gibt es noch weitere Herausfor-
derungen. Ein wichtiges Thema 
hier ist z.B. Crosstalk. Sind zwei 
Datenleitungen zu nah aneinan-
der oder nicht sorgfältig genug 
„verlegt“, kommt es zum Über-
sprechen und somit zu einer 
gegenseitigen Beeinflussung. 
Die Signalintegrität sinkt auf-
grund eines gesenkten Störab-
stands. Mit einem 4-Tor-VNA 
wie dem SNA5014A kann die 
Stärke des Übersprechens von 
zwei benachbarten Leitungen 
bestimmt werden.

Eine direkte Darstellung und 
Vermessung der Signalintegri-
tät kann im Zeitbereichsmodus 
des SNA5000A erfolgen. Das 
Augendiagram in Bild 5 ist die 
messtechnische Simulation eines 
Digitalsignals, welches durch ein 
einfaches Netzwerk „geschickt“ 
wurde. Die Maske wurde aus den 
zur Verfügung stehenden imple-
mentierten Standardmasken aus-
gewählt. Neben dem Maskentest 
werden noch die Augenöffung, 
der Jitter und Anstiegs- und 

Abfallzeit vermessen. Die Mess-
ungen im Zeitbereich, auch als 
TDR dargestellt, liefern oftmals 
tiefere Einblicke in die Ursachen 
für eine schlechte Signalintigrität 
als Messungen im Frequenzbe-
reich. Die Stärke von VNA mit 
Time-Domain-Analyse liegt 
darin, dass das Beste aus den bei-
den Welten in einem Gerät mit 
hoher Genauigkeit verfügbar ist.

Verschiedenste Einflussfaktoren

müssen also, wie die oben dar-
gestellten Beispiele vermuten 
lassen, betrachtet und beachtet 
werden. Als Folge der steigenden 
Datenraten und Übertragungs-
bandbreiten werden Systeme 
immer empfindlicher gegen 
diese Einflüsse. Die Anforde-
rungen an die Genauigkeit der 
Messungen steigen proportional. 
Die SNA5000A Serie von Sig-
lent unterstützt die Entwickler 
bei der Bewältigung der Auf-
gaben. Die äußerst guten Spe-
zifikationen bilden die Basis. 
Der große Bildschirm und die 
intuitive Bedienung ermögli-
chen dem Entwickler sich auf 
den Messaufbau und die Mess-
ungen zu konzentrieren, anstatt 
mit Bedienung oder der Darstel-
lung zu kämpfen. Das platzspa-
rende Design lässt genug Fläche 
für einen übersichtlichen Aufbau 
am Labortisch.

Das Wachstum des Datenvolu-
mens kann nur mit optimierten 
Systemen erreicht werden. Um 
ein System optimieren zu kön-
nen, müssen möglichst viele 
Informationen zur Verfügung 
stehen. Die genaue und anwen-
dungsbezogene Vermessung der 
Komponenten- und Netzwerkei-
genschaften liefert diese Daten 
und ermöglicht somit die Reali-
sierung von Systemen mit hohen 
Datenraten. Dies gilt für Funk-
systeme in gleichem Maße wie 
für leitungsgebundene Datenü-
bertragungssysteme.

Zum Schluss

soll noch eine Abgrenzung zwi-
schen „echten“ Vektor-Netz-
werkanalysatoren und Hybrid-
Geräten (Spektrumanalysatoren 
mit VNA-Funktionalität) erfol-
gen. Siglent bietet neben dem 

Bild 4: Übersichtliche Darstellung
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2/4-Tor-VNA SNA5000A auch 
eine Echtzeit-Spektrumanalysa-
tor-Serie SSA30000X-R und eine 
Spektrumanalysator- und Vek-
tor-Netzwerkanalysator-Serie 
SVA1000X an, welche beide 
auch eine Vektor-Netzwerkana-
lyse-Funktionalität beinhalten. 

Alle Geräte haben ihre Berech-
tigung und auch jeweils ihre 
Vor- und Nachteile. Daher ist 

es wichtig, die Unterschiede 
zu verstehen, um das für die 
Anwendung geeignete Instru-
ment anzuschaffen.

Der Hauptvorteil der Hybridge-
räte liegt definitiv in der Viel-
seitigkeit. Neben der Spek-
trumanalyse und der VNA-
Funktionalität können damit 
noch EMV-Vormessungen und 
Modulationsanalysen gemacht 

werden. Der Echtzeitanalysator 
ist sogar noch um die Echtzei-
terfassung erweitert. Wer also 
ein variabel einsetzbares Gerät 
sucht, um u.a. relative S11/
S21-Messungen innerhalb eines 
Optimierungszyklus´ eines Fil-
ters oder einer Antenne durch-
zuführen, ist damit sehr gut 
bedient. Wer aber sehr genaue 
komplexe Messungen von line-

aren und nichtlinearen, aktiven 
und passiven Komponenten 
und Netzwerken durchführen 
möchte, kommt um einen 2- 
oder 4-Tor-Vektor-Netzwerka-
nalysator nicht herum.

Die wichtigsten Unterschiede: 
Ein VNA hat pro Port minde-
stens zwei Empfänger, Hybrid-
geräte haben nur einen. Die 
Signalquelle des VNAs ist 
hochstabil und die Ausgangs-
leistung kann über 50 bis 60 
dB gesweept werden. Hier 
kann der Trackinggenerator 
von Spektrumanalysatoren nicht 
schritthalten. Die Dynamik liegt 
bei Netzwerkanalysatoren wie 
dem SNA5000A bei 125 dB. Der 
SVA1000X liegt hier zwischen 
80 und 90 dB. Zuletzt seien noch 
die verschiedenen komplexen 
Kalibrierroutinen (2-full-port, 
TOSM, TRL etc.) erwähnt, die 
der Schlüssel zur Genauigkeit 
der Messungen sind.

Man sieht: Beide Gerätetypen 
haben ihre Vorteile und Berech-
tigung, aber man muss sich vor 
der Anschaffung über die Anfor-
derungen der Anwendung und 
an die Messtechnik bewusst 
sein. Man wird im Zweifelsfall 
mit dem Hersteller in Kontakt 
treten, um noch offene Fragen 
direkt zu klären. ◄

Bild 5: Analyse des Augendiagramms

Smith-Diagramm
Einführung und Praxisleitfaden

Joachim Müller, 21 x 28 cm, 117 Seiten, zahlreiche, teilweise 

farbige Abbildungen, beam-Verlag 2009, ISBN 978-3-88976-

155-2, Art.-Nr.: 118082,  29,80 €

Das Smith-Diagramm ist bis heute das wichtigste 

Instrument zur bildlichen Darstellung der Anpassung und 

zum Verständnis der Vorgänge in HF-Systemen. In der 

einschlägigen Fachliteratur findet man zwar viele Stellen 

zum Smith-Diagramm, sie erfordern aber meist erhebliche 

mathematische Kenntnisse: Eine grundlegende Einführung 

sucht man vergeblich. Diese Lücke schließt dieses Buch als 

praxisnahe Einführung in den Aufbau und die Handhabung 

des Diagramms. Mathematikkenntnisse die zu einer 

elektrotechnischen Ausbildung gehören, reichen dabei aus.
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von Leitwerten im Smith-Diagramm, Parallelschaltung von 

Bauelementen - Grundelemente unter der Lupe - Ortslinien 

von Induktivitäten und Kapazitäten, das Bauelement Leitung 

– Stubs - Anpassung mit dem L-Glied - Hilfsmittel für die 
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