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Die Impedanz ist ein wichtiger 
Parameter zur Beschreibung ein-
zelner Schaltungskomponenten 
oder einer Schaltung als Gan-
zes. Denn sobald die Impedanz 
bestimmt ist, kann man andere 
Parameter wie Widerstand, 
Induktivität, Kapazität, Streu-
koeffizient und Gütekoeffizient 
berechnen, ein Ersatzschaltbild 
zeichnen und somit das Ver-
halten über der Frequenz vor-
hersagen.

Messung der Impedanz
Klassische Methoden beruhen 
auf Brücken (mit oder ohne 
Autoabgleich), Resonatoren, 
Präzisionsstrom- und -span-
nungsmessern und Netzwerk-
analysatoren. Moderne Vektor-
Netzwerkanalysatoren ermit-
teln die Impedanz in einem 
breiten Band, das teilweise den 
GHz-Bereich abdeckt. Ein- und 
Zweitorschaltungen für S-Para-
meter-Messungen ermöglichen 
es, die Impedanz von Milliohm 

bis zu einigen zehn Kiloohm zu 
bestimmen. Die Fehlerquellen 
bei solchen Messungen sind der 
Analysator selbst und die Mess-
objekthalterung. Hier werden 
auch erstere Einschränkungen 
betrachtet, während geeignete 
De-Embedding-Techniken den 
Einfluss der Halterung minimie-
ren können.

Heutige VNAs erlauben hoch-
präzise S-Parameter-Messungen 
mit Ein- und Mehrtorgeräten. 
Dies wird durch Algorithmen 
zur VNA-Präzisionskalibrie-
rung erreicht [1]. Verifizierungs-
methoden zur Bestimmung der 
maximalen Fehler bei Betrags- 
und Phasenmessungen für Trans-
missions- und Reflexionskoeffi-
zienten sind verfügbar. Bei der 
Unsicherheitsanalyse von VNAs 
kann neben der Berechnung des 
maximalen Fehlers auch eine 
Kovarianzmatrix-Methode [2, 
3] zu Berechnung des quadra-
tischen Fehlers verwendet wer-
den. Bei Kenntnis der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung des 
Fehlers können der quadratische 
und der maximale Wert des Feh-
lers durch einen Koeffizienten in 
Beziehung gesetzt werden.

Betrachten wir die Impedanz- 
und Fehlerberechnungsmetho-
den auf Grundlage der Ergeb-
nisse von S-Parameter-Mes-
sungen mit einem VNA! Die 
Methode der Linearisierung ist 
die Grundlage für das mathema-
tische Werkzeug der indirekten 
Messfehlerberechnung.

VNAs mit einem oder zwei 
Toren haben sich in letzter Zeit 
weit verbreitet. Eintoranalysa-
toren (sogenannte Reflektome-
ter) ermöglichen die Messung 
des komplexen Reflexionsko-
effizienten, während Zweitor-
geräte sowohl diesen als auch 
den komplexen Transmissions-

koeffizienten messen. Wir wollen 
betrachten, wie man die Impe-
danz eines Prüflings mit zwei 
Anschlüssen bestimmen kann. 
Das Aufmacherbild zeigt dazu 
drei mögliche Anschlusskonfi-
gurationen. Jeweils muss eine 
geeignete Vorrichtung/Halte-
rung verwendet werden, um den 
Prüfling mit den Anschlüssen des 
VNAs zu verbinden.

Die erste Konfiguration dient der 
Messung des Reflexionskoeffizi-
enten mit einem Reflektometer 
oder einem Zweitor-VNA. Diese 
Konfiguration ist zwar grundle-
gend, hat aber einige Einschrän-
kungen in ihrer Anwendung. Die 
anderen Konfigurationen sind 
nur mit einem Zweitor-VNA 
möglich, da auf Übertragungs-
messungen ausgerichtet.

Fehler bei der 
Impedanzmessung

Konfiguration 1 misst den Refle-
xionskoeffizienten einer Last, 
die der Prüfling zwischen dem 
Mittelleiter und dem Schirm dar-
stellt. Bekanntlich kann diese 
Last- oder Eingangsimpedanz 
mit folgender Formel berech-
net werden:

Dabei ist Z0 der Wellenwider-
stand der Übertragungsleitung 
und S11 der gemessene komplexe 
Reflexionskoeffizienten, wobei 
der Index die Konfigurations-
nummer angibt. Die Messfehler-
dispersion DZ der Eingangsim-
pedanz kann aus dem bekannten 
Fehler D∆S des komplexen 
Reflexionskoeffizienten (oder 
des komplexen Transmissions-
koeffizienten für die Konfigurati-
onen 2 und 3) unter Verwendung 
der Linearisierungsmethode mit 
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der folgenden Formel berech-
net werden:

J eine Funktionsableitung nach 
der Messgröße (Jacobi) und das 
Sternchen (*) bezieht sich auf 
einen komplexen Konjugations-
operator. Zur Berechnung der 
Eingangsimpedanz nach Formel 
(1) lautet die analytische Form 
der Ableitung nach S11:

In den technischen Daten eines 
VNAs wird der maximale 
Messfehler für den Betrag des 
Reflexionskoeffizienten nor-
malerweise angegeben. Dieser 
Fehler definiert auch den maxi-
malen Phasenfehler [4]. Es sollte 
berücksichtigt werden, dass der 
maximale Betragsfehler des 
Reflexionskoeffizienten (oder 
Transmissionskoeffizienten) 
vom gemessenen S-Parameter 
abhängt. Die Fehlerdispersion 
für einen komplexen Reflexions-
koeffizienten kann auf Basis von

so berechnet werden:

Wobei k ein Skalierungsfak-
tor ist, der bei gleichmäßiger 
Messfehlerverteilung 3 und bei 
gleichmäßiger Gaußscher Feh-
lerverteilung 9 beträgt. Theore-
tisch gibt es keinen Begriff wie 
die maximale Abweichung vom 
Mittelwert bei der Gaußschen 
Verteilung. In der Praxis jedoch, 
unter der Annahme, dass k = 9 

ist, ergibt die Formel (4) den 
maximalen Fehler, der mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 0,99 
nicht größer als der angegebene 
Fehler ist. Außerdem erhält man 
durch Einsetzen von (4) und (3) 
in (2) die Fehlerstreuung für die 
Eingangsimpedanz:

Auch moderne Analysatoren 
weisen einen kleinen Messfehler 
des komplexen Reflexionskoef-
fizienten auf; daher ist die Streu-
ung von Real- und Imaginärteil 
gleich und beträgt die Hälfte der 
Messfehlerstreuung für die Ein-
gangsimpedanz, berechnet nach 
Formel (5). Der maximale Feh-
ler wird mit folgender Formel 
berechnet:

Dabei ist

der quadratische Fehler der Ein-
gangsimpedanz.

Die Analyse der Formeln (5) und 
(6) zeigt, dass die Messfehler-
streuung der Eingangsimpedanz 
und somit der maximale Fehler 
deutlich zunimmt, wenn |1-S11| 
abnimmt. Der Reflexionskoef-
fizient nahe 1 tritt bei bestimm-
ten Frequenzen für eine Kurz-
schlusslast und eine Leerlauflast 
auf. Folglich ist die Konfigura-
tion 1 nicht für Impedanzmes-
sungen mit sehr niedrigen und 
sehr hohen Werten geeignet. Es 
sollte zudem beachtet werden, 

dass ein minimaler Fehler für 
Testobjekte mit einer Eingang-
simpedanz |Z1| nahe der charak-
teristischen Impedanz der Über-
tragungsleitung auftritt.

Messung einer niedrigen 
Impedanz

Dazu sollte man die Konfigu-
ration 2 verwenden und den 
Übertragungskoeffizienten einer 
Zweitor-THRU messen, bei der 
der Prüfling den Signalleiter und 
den Schirm verbindet. Nur bei 
niederohmigen Prüflingen ist 
der Übertragungskoeffizient der 
THRU anders als 1. Daher kann 
in diesem Fall die Impedanz des 
Prüflings mit der folgenden For-
mel berechnet werden, wobei S21 
der gemessene Wert des kom-
plexen Transmissionskoeffizi-
enten ist:

Der analytische Ausdruck für 
die Ableitung nach S21 bei der 
Berechnung der Impedanz nach 
dieser Formel lautet wie folgt:

Unter Verwendung der bekannten 
effektiven Parameter eines Zwei-
tor-VNAs kann man den maxi-
malen Fehler des Transmissi-
onskoeffizienten

bestimmen. Dessen Fehlerstreu-
ung lässt sich in ähnlicher Weise 
wie in Gleichung (4) berechnen:

Der maximale Fehler der Refle-
xions- und Transmissionskoeffi-
zienten eines bestimmten VNAs 
tritt bei phasengleicher Summie-
rung mehrerer Summanden auf 
[4], was sehr unwahrscheinlich 
ist. Daher ist die Annahme der 
der Gaußschen Natur des Feh-
lers (d.h. k = 9) im Lichte des 
zentralen Grenzwertsatzes viel 
sinnvoller. Setzt man nun (9) und 
(8) in (2) ein, so erhält man die 
Fehlerstreuung der Impedanz:

Der maximale Fehler kann 
anhand folgender Formel berech-
net werden:

Analysiert man die Formeln (10) 
und (11), so sieht man, dass die 
Messfehlerstreuung der Impe-
danz und der maximale Fehler 
deutlich zunehmen, wenn |1-S21| 
abnimmt. Wenn die Impedanz 
des Prüflings niedrig ist, ist der 
Betrag von S21 jedoch deutlich 
kleiner als 1.

Messung mittlerer und hoher 
Impedanzen

Hierbei sollte man die Konfi-
guration 3 verwenden und den 
Übertragungskoeffizient einer 
Zweitor-THRU messen, wobei 
der Prüfling in die Signallei-
ter-Lücke eingefügt ist. Wenn 
seine Impedanz hoch ist, wird 
der Betrag des THRU-Über-
tragungskoeffizienten deutlich 
unter 1 liegen. In diesem Fall 
können die Impedanz des Prüf-
lings und ihre Ableitung anhand 
der folgenden Formeln berech-
net werden:

Die Dispersion wird mit Formel 
(9) berechnet. Zwecks höherer 
Genauigkeit sollte man berück-
sichtigen, dass der maximale 
Fehler bei der Messung des 
Transmissionskoeffizienten 
von der Größe seines Betrags 
abhängt. Setzt man (9) und (13) 
in (2) ein, so erhält man die Feh-
lerdispersion von Impedanzmes-
sungen für die Konfiguration 3:

Der maximale Fehler kann mit 
folgender Formel berechnet 
werden:
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Die Analyse der Formeln (14) 
und (15) zeigt, dass die Mess-
fehlerstreuung der Impedanz und 
der maximale Fehler deutlich 
zunehmen, wenn |S21| abnimmt. 
Wenn die Impedanz des Prüflings 
steigt, nimmt der Betrag von S21 
ab, aber der Beitrag bestimmter 
effektiver Parameter eines Zwei-
tor-VNAs zum Gesamtfehler des 
Übertragungskoeffizienten sinkt 
ebenfalls.

Impedanzmessfehler und 
VNA-Parameter

Nun ein Beispiel für die Berech-
nung des maximalen Impe-
danzfehlers und der optimalen 
Konfigurationswahl. Der maxi-
male Fehler der primären Mess-
ungen kann in Form der effek-
tiven VNA-Parameter (Tabelle 
1) ausgedrückt werden (siehe 
Gleichungen im Kasten unter 
Tabelle 1).

Der maximale Messfehler hängt 
also von der Größe des gemes-

senen Parameters ab, d.h. eigent-
lich von der Impedanz der Kon-
figurationsschaltung. Bild 1 zeigt 
die Berechnungsergebnisse mit 
(6), (11) und (15) unter Berück-
sichtigung von (16) und (17). 
Die maximale relative Fehler-
funktion des Impedanzbetrags 
ist auf einer logarithmischen 
Skala dargestellt.

Analysiert man die 
Formeln (14) und (15), 
so sieht man, dass die 
Messfehlerstreuung 
der Impedanz und der 
maximale Fehler deut-
lich zunehmen, wenn 
|S21| abnimmt. Wenn 
die Impedanz des Prüf-
lings steigt, nimmt der 
Betrag von S21 ab, aber 
der Beitrag bestimmter 
effektiver Parameter 
eines Zweitor-VNAs 
zum Gesamtfehler des 
Übertragungskoeffizi-
enten sinkt ebenfalls.

Bei der Wahl der Kon-
figuration sollte man 
den maximalen rela-
tiven Fehler auf einen 

bestimmten Wert begrenzen, z.B. 
auf 10%. Auf dieser Grundlage 
zeigt die zusammenfassende 
Tabelle 2 die Bereiche, in denen 
die angegebenen Konfigurati-
onen am besten geeignet sind. 
Sie enthält grundlegende Bezie-
hungen für die Impedanzberech-
nung und Ausdrücke für die 
Beziehung zwischen dem Impe-

danzmessfehler und den effek-
tiven Parametern des VNAs. Es 
ist zu beachten, dass die Beson-
derheiten der einzelnen Konfi-
gurationen bei der Umstellung 
der Formeln zur Berechnung des 
maximalen Fehlers der S-Para-
meter berücksichtigt werden.
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