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Oszilloskope I

it diesen Möglichkeiten sowie  
mit der geforderten Rückwärts-
kompatibilität ist der Standard 

USB Typ C sehr attraktiv – allerdings 
wird der Test durch die Vielseitigkeit der 
Schnittstelle komplex und schwierig. 

Mehr Tests, größere Flexibilität

Wenn Designer diese Schnittstelle in 
ihre Produkte einbinden, sind die Inte-
roperabilität sowie die Konformität mit 
den einzelnen Standardprotokollen 
entscheidend. Vier Bereiche erfordern 
besondere Beachtung: Kabel und 
Steckverbinder, die Übertragung der 
Versorgungsleistung (Power Delivery/
PD), Datenübertragung (Senden/Emp-
fangen) und die Unterscheidung von 
alternierenden Modi, die „Gastproto-
kolle“ wie z. B. DisplayPort, MHL und 
Thunderbolt.

Nachdem nun der USB Typ C einen 
weiten Bereich von Datenraten, Ver-
sorgungsspannungen, -leistungen und 
die Nutzung unterschiedlicher Über-
tragungsprotokolle bietet, erhöhen 
sich sowohl die Anzahl der Tests als 
auch deren Komplexität. Dies beginnt 
bereits mit dem neuen 24-poligen  
Stecker, dessen Pinbelegung in Bild 1 
dargestellt ist.

Ist eine Verbindung zwischen zwei  
Geräten hergestellt, wird die Orientie-
rung über die Kabel-Konfigurationsan-
schlüsse (Cable Configuration/CC1 und 
CC2) bestimmt. Die beiden Geräte be-
stätigen die Verbindung und bauen sie 
nach den vorliegenden Host/Device-
Anforderungen auf. Danach wird durch 

Ein schnellerer Weg für einen 
erfolgreichen Test von USB Typ C
Die Schnittstelle USB Typ C ist ein neuer Standard, um wesent-
lich kleinere tragbare Geräte zu designen, die zudem noch eine 
höhere Datenrate sowie insgesamt bessere Leistungsmerkma-
le aufweisen. Damit diese Ziele erreicht werden, bietet diese  
Typ C-Verbindung sowohl eine dynamische Versorgungs- 
Leistungsübertragung als auch eine Datenübertragung nach 
unterschiedlichen Protokollen.

 M

die PD-Schaltung die Versorgungs-
spannung über die VBUS- und Mas-
severbindung eingestellt, wobei die 
Leistungspegel dynamisch während 
des Betriebs angepasst werden kön-
nen. Individuell wird von den Geräten 
bestimmt, über welchen Kanal (TX  
oder RX) die Datenübertragung für  
z. B. USB oder andere Protokolle vor-
genommen wird. 

Test der Kabel und Stecker

Über alle Konfigurationen hinweg kön-
nen die Einflussfaktoren wie Dämp-
fung, Verluste und Übersprechen die 
Qualität der Übertragungseigenschaf-
ten beeinträchtigen. Beim Compliance-
Test ist der Verlust der bedeutendste 
Parameter, der die Interoperabilität 
beeinflusst. 

Hochgeschwindigkeitsverbindungen 
wer den üblicherweise im Frequenzbe-
reich mittels eines Vektor-Netzwerk-
Analysators (VNA) charakterisiert. Das 
DUT (Device Under Test) wird dazu 

über eine Test-Fixture mit dem VNA 
verbunden. Die Messgenauigkeit hängt 
davon ab, wie gut die Einflussgrößen, 
die von dieser Test-Fixture herrühren, 
kompensiert bzw. herausgerechnet 
werden können. Eine vollständige 
Charakterisierung des Übertragungs-
kanals funktioniert nur über einen  
parametrischen Test, welcher auch ein 
Augendiagramm am Ende der Über-
tragungsstrecke beinhaltet. Nur damit 
lassen sich die Signalqualität und die 
Signalcharakteristik am Ende der Über-
tragungsstrecke beurteilen (Bild 2).

Die Messung erfolgt im Zeitbereich und 
es wird ein gerade noch akzeptables 
Signal angelegt und dabei die Signal-
qualität am Ausgang beurteilt. 

Ein Messsystem, mit dem sich derartige 
Messungen durchführen lassen, ist ein 
Vektor-Netzwerk-Analysator der ENA- 
Serie mit der erweiterten Zeitbereichs-
analyse-Option E5071C-TDR und ei-
nem elektronischen Kalibrationsmodul 
(ECal) N4433A.

B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

GND TX1+ TX1- VBUS CC1 D+ D- SBU1 VBUS RX2- RX2+ GND

GND RX1+ RX1- VBUS SBU2 D- D+ CC2 VBUS TX2- TX2+ GND

  

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
(TX für USB oder für DP „Alt Mode“)

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
(RX für USB oder TX für DP „Alt Mode“)

Erkennung der Steckerkonfiguration
▪ eine für Vconn
▪ eine für USB-PD-Kommunikation

Kabel-
masse

USB-2.0-
Schnittstelle

Zweiter Bus
Kabel Bus

Versorgungs-
spannung

Bild 1: Die Belegung des 24-poligen USB Typ C-Steckers hat eine symmetrische 
und reversible Struktur, was eine hohe Flexibilität und Rückwärtskompatibilität bietet
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Überprüfen der Versorgungs-
spannung und -leistung

Die dynamische USB-PD (Power De-
livery) bietet eine Versorgungsspan-
nung bis 20 V, 5 A und 100 W für eine 
Versorgung und für Ladevorgänge 
für eine Vielzahl unterschiedlicher  
Geräte. Ein intelligentes System-Level-
Management unterstützt bidirektiona-
le Versorgungsrichtungen für Geräte 
mit Quellen- oder mit Senkencharak-
ter. Die Schlüsselkategorien für einen 
Compliance-Test sind die Leistung, die 
physikalische Ebene (PHY) und die 
Protokollebene. 

Eine mögliche Testlösung für die phy-
sikalische Ebene besteht z. B. aus ei-
nem Infiniium-Oszilloskop (mit einer 
Bandbreite von 500 MHz oder höher) 
in Verbindung mit der Power Rail Probe 
N7020A, der Test-Fixture für leichteren 
Zugriff auf die Versorgungsleitungen 
und der N8837A USB-PD Protokoll-
Trigger- und Dekodier-Software. Für 
die Validierung des USB-PD-Tests 
empfehlen wir die DC-Quelle N6752A 
und das Lastmodul N3303A. 

Sende- und Empfangs-
bedingungen erfüllen

Die USB Typ C-Schnittstelle beinhal-
tet vier Sets von Sende- und Emp-
fangspaaren. Davon lassen sich ent-
weder nur ein Paar, zwei Paare oder 
alle vier Übertragungskanäle für eine 
Datenübertragung auswählen. Zwei 
unterschiedliche Protokolle lassen 
sich simultan mit 10 Gb/s oder bei ei-
nem einzelnen Übertragungsprotokoll  
mit 20 Gb/s realisieren, wobei in der 

Zukunft auch noch höhere Datenraten 
angedacht sind. 

Die Liste der Transmitter-Tests ist lang 
und reicht vom Augendiagramm bis 
zur Signalentzerrung. Für den Com-
pliance-Test bieten das N7015A oder  
das N7016A mit dem Test-Fixture für 
den Typ C in Verbindung mit einem Infi-
niium-Oszilloskop mit einer Bandbreite 
von 20 GHz (-3 dB) die beste Signal-
integrität.

Empfänger müssen mit unterschied-
lichen Frequenzen beaufschlagt wer-
den, um ein einwandfreies Verhalten  
zu garantieren. Für diesen Test emp-
fehlen wir den M8020A J-BERT (Bit 
Error Rate Test) mit einer kalibrier ten 
Jitter-Quelle wie z. B. SSC (Spread 
Spectrum Clocking / aufgespreiztes  
Frequenzspek trum), um den Einfluss 
von Störungen bei einer Taktfrequenz  
zu minimieren, SJ (Sampling Jitter / 
Abtast-Jitter), RJ (Random Jitter / 
zufälliger Jitter), Entzerrung und ISI  
(Inter-Symbol-Interferenz/Symbol über -
sprechen).

Verifizieren des Modes 
„Alternate“

Im Alt-Modus werden andere Protokol-
le empfangen oder gesendet, z. B. Dis-
playPort, MHL, Thunderbolt – entweder 
mit oder anstatt USB und dem damit 
einhergehenden Konsolidieren der PD 
(Power Distribution). Dieses verein-
facht das Anschließen eines Geräts für 
den End User, erhöht dafür aber den 
Umfang und die Komplexität beim Kon-
formitätstest.

Die Lösung von Keysight für das Veri-
fizieren eines DisplayPorts basiert auf 
einem Echtzeitoszilloskop der Infinii-
um-V-Serie und der U7232D Display-
Port-Compliance-Test-Software. Die-
ses Set unterstützt die Messaufnahme 
für die unterschiedlichsten Test-Pat-
terns, Testpunkte und Test-Level. 

Die Lösung für die Empfängertests be-
inhalten den J-BERT und die Testsoft-
ware N5990A für eine automatisierte 
Compliance- und Gerätecharakterisie-
rung. Ähnliche Lösungen sind für die 
anderen Alternate-Technologien, die 
von der Schnittstelle USB Typ C unter-
stützt werden, verfügbar. 

Schnellere Entwicklung 
und Tests bei USB Typ C-
Anwendungen

Zeitersparnis bei Design, Validierung 
und im Produktionsprüffeld sind heute 
absolut notwendig. Das Lösungs-Set 
zum Test der USB Typ C – sowohl die 
Software als auch die Messgeräte und 
die Test-Fixtures – ist eine Komplett-
lösung zum Test nach den Standard-
vorgaben und bietet die nötigen Vor-
aussetzungen, um möglichst effektiv 
und zeitsparend die notwendigen Mes-
sungen durchzuführen. 

Weitere Informationen und Downloads 
der Mess-Kurzanleitungen finden Sie 
unter www.keysight.com/find/usbseries

Bild 2: Ein Augendiagrammtest legt viele der unterschiedlichen Fehlermechanis-
men offen, die eine Übertragung stören
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Oszilloskope II

m derartige sensible Designs 
hinsichtlich sauberer Versor-
gungsspannungen zu verifizie-

ren, benötigt man ein Testequipment, 
mit dem im Millivoltbereich auf den DC-
Versorgungsspannungen Detailmes-
sungen mit hoher Bandbreite durchge-
führt werden können. 

Die Messherausforderung: 
Messen von Rauschen und 
Restwelligkeit auf Gleich-
spannungsversorgungen 

In vielen elektronischen Produkten be-
stimmen die erhöhte Funktionalität, hö-
here Packungsdichte, Taktfrequenzen 
und Datenraten die Notwendigkeit, die 
Versorgungsspannungen zu reduzie-
ren. Spannungspegel von 3,3 V/1,8 V/  
1,5 V und sogar 1,1 V sind heute gän-
gig – und diese sind verbunden mit 
deutlich engeren Toleranzbändern, als 
es bei früheren Designs üblich war. 

In derartigen Geräten stellen Restwel-
ligkeit, Rauschen und unerwünschte 
Transienten, die sich auf den DC-
Versorgungsspannungen ausbreiten, 
eine Jitter-Quelle dar. Z. B. kann ein 
Datentransfer vom/in den Prozessor 
zum Zeitpunkt einer Taktflanke zu 
Transienten und Rauschen auf den 
Versorgungsleitungen im Gerät führen. 

Ist man nun in der Lage, sich mit einem 
Oszilloskop auf diese Versorgungslei-
tungen aufzuschalten, so lassen sich 
Transienten und eine erhöhte Rest-
welligkeit leichter ausmachen und 
die Kopplung von Vorgängen leichter 
ausfindig machen. Es besteht nur die 

Rauschminimierung bei Messungen 
an DC-Versorgungsspannungen 
mittels Oszilloskop und Tastköpfen
Der Trend ist ungebrochen – immer mehr Produkte werden mit 
geringeren Gleichspannungsversorgungen designt. In dem 
Maß, in dem sich diese Spannungen verringern, reduzieren sich 
auch die Toleranzbänder für diese DC-Spannungen. Anderer-
seits verursachen Rauschen und kurze Spannungstransienten, 
um nicht von Spannungseinbrüchen zu sprechen, einen mögli-
chen, nicht unerheblichen Jitter, der sich fatal auf die Taktleitun-
gen und Datensignale auswirkt. 

 U
Schwierigkeit, dass sehr viele Oszillo-
skope keinen genügenden Offsetbe-
reich aufweisen, um die Versorgungs-
spannung bis auf die Bildschirmmitte 
zu kompensieren, damit man das ver-
bleibende Eingangssignal mit einer ho-
hen Oszilloskop-Eingangsempfindlich-
keit formatfüllend auf dem Bildschirm 
anzeigen kann. Ein Blockkondensator 
ist eine mögliche Lösung, führt aber in 
der Regel zur Verfälschung von Sig-
nal-Spikes und Transienten, da dieser 
Blockkondensator in Verbindung mit 
dem Eingangswiderstand des Scope 
oder dem Tastkopf ein RC-Glied dar-
stellt und damit der Frequenzgang be-
einflusst wird. Gleichzeitig wird durch 
einen derartigen Blockkondensator ein 
mögliches langsames Driften der Ver-
sorgungsspannung unterdrückt. Pas-
sive Probes mit einem größeren Ein-
gangsteiler wie 1:1 können zwar auch 
zu einer optimaleren DC-Einstellung 
am Scope führen, stellen aber wegen 
ihrer höheren Eigenkapazität eine zu-
sätzliche Last für die auf der DC-Span-
nung befindlichen Transienten und den 
Ripple dar. 

Wie erhält man genauere 
Messwerte?

Abhilfe für die oben geschilderten 
Probleme bietet die Power Rail Probe 
N7020A von Keysight. Dieser Tastkopf 
weist ein sehr geringes Eigenrauschen, 
einen weiten Offset-Einstellbereich von 
± 24 V und eine Bandbreite von 2 GHz 
auf. In Verbindung mit einem Infiniium-
Oszilloskop der S-Serie kann damit 
wesentlich einfacher verifiziert werden, 
welche Störsignale sich auf der Ver-

sorgungsspannung tummeln, was zu 
mehr Vertrauen in die durchgeführten 
Messungen führt.

Das Design (single ended) hat einen 
1:1-Spannungsteiler, wodurch das 
Signal -Rausch-Verhältnis den maxi-
malen Wert beibehält. Gegenüber an-
deren Methoden ermöglicht die Power 
Rail Probe N7020A damit eine deut-
lich bessere Messung des Ripple, der 
Transienten und des Rauschens auf 
der Versorgungsspannung (Bild 1)  
mit einem bis zu 16-mal geringeren 
Rauschlevel.

Ist die Versorgungsspannung 
innerhalb der Toleranzgrenzen?

Eine Messlösung mit geringem Eigen-
rauschen des Tastkopfs und des Os-
zilloskops reduziert die Unsicherheit 
der Messung und erübrigt die Frage 
durch welche Komponenten die Rau-
schanteile eingebracht werden – durch 
die Messanordnung oder durch die zu 

Bild 1: Mit der Power Rail Probe 
N7020A und einem Infiniium-Oszillo-
skop der S-Serie von Keysight können 
Störsignale auf einer Versorgungs-
spannung sehr gut beurteilt werden
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messende Schaltung. Ein Tastkopf, der 
eine minimale Last für die Rauschquel-
len darstellt, verändert das Verhalten 
der Versorgungsspannung nicht, was 
zu genaueren Messergebnissen führt.

Die Lösung von Keysight besticht durch 
einen sehr geringen Rauschpegel und 
eine sehr geringe Last für die Quel-
le. Durch den Power Rail Tastkopf 
N7020A wird das Grundrauschen des 
Oszilloskops um gerade einmal 10 % 
angehoben. In Verbindung mit dem 
Infiniium-Oszilloskop der S-Serie bietet 
diese Kombination ein hohes Signal-
Rausch-Verhältnis bei sehr geringer 
vertikaler Skalierung und voller 10-Bit 
ADC-Auflösung. Der Eingangswider-
stand von 50 kΩ minimiert die Be-
lastung der Signalquelle. Eine Reihe 
von weiterem Zubehör komplettiert 
den Tastkopf, um genaue Messungen 
durchführen zu können (Bild 2).

Zoomen auf Transienten, 
Ripple und Rauschen

Wird ein Oszilloskop auf einen großen 
Volt /Division-Wert eingestellt, nimmt 
die Empfindlichkeit ab und das Rau-
schen nimmt relativ zum Signal zu. 
Die Power Rail Probe N7020A mit dem 
einstellbaren Offsetbereich von ± 24 V, 
einem 15-mal größeren Einstellbereich 
als bei anderen Lösungen für eine 
Power-Integritätsmessung, bietet die 
Möglichkeit, die aktuelle DC-Versor-
gungsspannung so zu kompensieren, 
dass die resultierende Spannung auf 
die Mittellinie des Displays eingestellt 
werden kann. Dies führt dazu, dass nun 
die maximale Eingangsempfindlichkeit, 
also ein kleiner Volt/Division-Wert, ein-

gestellt werden kann. Damit kann dann 
in den Signalverlauf gezoomt und uner-
wünschte Signalanomalitäten sichtbar 
gemacht werden. 

Untersuchung von hoch-
frequentem Rauschen und 
Transienten

In digitalen Systemen sind Transienten 
und Rauschen eine Hauptursache von 
Takt- und Daten-Jitter. Ein dynamischer 
und gleichzeitiger Datenstatuswechsel 
erscheint in Reaktion darauf als schnel-
le Transienten und hochfrequentes 
Rauschen auf der Stromversorgung.

Mit der Bandbreite von 2 GHz lassen 
sich derartige Transienten exakt auf 
dem Bildschirm darstellen und analy-
sieren – wesentlich besser als mit allen 
anderen Lösungsansätzen und unab-
hängig von ihrem Ursprung (Bild 3).

Das richtige Tool für den 
richtigen Job 

Ein Infiniium-Oszilloskop der S-Serie in 
Verbindung mit der Power Rail Probe 
N7020A ist die einzige Gerätekombi-
nation, um Vorgänge auf der Span-
nungsversorgung eines Geräts zu ve-
rifizieren und vergrößert darzustellen. 
Damit sind präzise Analysen möglich, 
die es mit anderen Oszilloskop-Tast-
kopf-Kombinationen nicht gibt.

Bild 2: Die Power Rail Probe-Set bein-
haltet auch die einlötbaren Testkabel 
N7021A (im Bild unten rechts), ein An-
schlusskabel N7022A (unten links) und 
einen Tastkopf N7023A

Bild 3: Mit einer Bandbreite von 2 GHz 
und einem Innenwiderstand von 50 kΩ 
lassen sich die AC- und DC-Anteile auf 
einer Gleichspannungsversorgung auf-
finden

MESSBAR MEHR 
UNGLAUBLICH.

Seien Sie sich Ihrer Begeisterung sicher: Neben der 
größten Produktauswahl für Mess- und Prüftechnik in 
Deutschland, bieten wir zusätzlich eine erstklassige  
Beratung, mit der wir Ihnen jederzeit zur Seite stehen.

Jetzt Zufriedenheit steigern unter: www.datatec.de

Ihr Spezialist für Mess- und Prüfgeräte
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Spektrum-/Signalanalyse

ber den gesamten Entwick-
lungsprozess bis hin zur Pro-
duktion und zur Endabnahme 

sollte ein kosteneffektives, vielseitiges 
Testequipment zur Verfügung stehen, 
mit dem man die Toleranzgrenzen des 
Designs bestimmen und vorrangig die 
Einhaltung des Standards überprüfen 
kann. Ein Signalanalysator, der diesen 
Anforderungen genügt, den entspre-
chenden Durchsatz in der Produktion 
ermöglicht und der zudem noch für zu-
künftige Projekte aufrüstbar ist, dürfte 
wohl das effektivste Werkzeug sein. 

Die Auswahl des Signalanaly-
sators und die optimalen 
Einstellparameter 

Heutige Signalanalysatoren sind da-
nach designt, die komplexen Si gnale 
für die Wireless Standards zu erfassen. 
Sie bieten integrierte oder optionale 
Funktionalitäten, die von der grundle-
genden Spektrumanalyse bis zu aus-
geklügelten Demodulationsverfahren 
reichen. 

Wählt man einen Signalanalysator, 
um spektrale Emissionen und die Si-
gnalleistung in benachbarten Kanälen 
messen zu können, sind die dazu not-
wendigen Eigenschaften wie Frequenz-
bereich, störungsfreier Dynamikbereich 
(spurious-free dynamic range/SFDR), 
der Schnittpunkt dritter Ordnung (Third 
Order Intercept Point /TOI) und die 
Empfindlichkeit des Analysators von 
entscheidender Bedeutung. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist 
die Echtzeitbandbreite, die die Suche 

Auffinden schwer zu erfassender 
Signale mit Signalanalysator – 
Anforderungen nach den Wireless 
Standards erfüllen
Die Herausforderung: das Einhalten bindender Emissionsstan-
dards. In dem heutzutage sehr dicht besetzten spektralen Band 
wird gerade von Wireless-Applikationen erwartet, dass sie sich 
nicht gegenseitig beeinflussen oder stören. Dieses erfordert 
von jedem Design, dass die bindenden Wireless Standards und 
die strengen spezifischen Spezifikationen eingehalten werden.

nach unerwünschten Transienten und 
anderen zeitveränderlichen Signalen 
verbessert.

Das Optimieren der Einstellparameter 
bei einem Midrange-Signalanalysator 
kann oft die notwendigen Anforde-
rungen erfüllen, wofür man sonst ei-
nen kostspieligen High-Performance- 
Signalanalysator einsetzen müsste.
 
Die nachfolgenden Absätze sollen  
Ihnen helfen, die Messeinstellungen 
des Signalanalysators zu optimieren, 
um den Analysator effektiv einsetzen 
zu können.

Reduktion von Verzerrungen

Der erste Parameter, über den man sich 
im Klaren sein muss, ist die Abschwä-
chung am Eingang des Signalanaly-
sators. Weniger Eingangsdämpfung 
bedeutet eine höhere Empfindlichkeit, 
wobei die beste Einstellung von dem 
größten Eingangssignal abhängig ist. 
Wenn große Signale wie z. B. ein HF-
Träger vermessen werden müssen, 
dann sind die wesentlichen Spezifika-
tionen die harmonische Verzerrung der 
zweiten Ordnung und die Intermodula-
tionsverzerrung der dritten Ordnung. 
Diese beiden Verzerrungen sind unter-
schiedlich und variieren in der Signal-
stärke und der Abschwächung. 

In Bild 1 sind diese durch die dunkel-
rote Linie für Verzerrungen zweiter 
Ordnung und die hellrote Linie durch 
die Verzerrungen dritter Ordnung dar-
gestellt. Es müssen unterschiedliche 
Eingangssignal-Abschwächungen ein- 

gestellt werden, um die Verzerrun-
gen der zweiten oder dritten Ordnung 
zu optimieren. Die beste Wahl be-
zieht sich auf das Signal, das Sie be-
obachten müssen. Hierzu ein Tipp: 
Für Emissionsmessungen und für 
Leistungsmessungen in den Nachbar-
kanälen ist die Verzerrung dritter Ord-
nung von größerer Bedeutung, da ihre 
Verzerrungsprodukte in der Nähe von 
Trägersignalen auftreten.

Für die Arbeit im Labor oder im Prüffeld 
ist es ratsam, mit der Abschwächung 
zu „spielen“. Wenn die angezeigten 
Verzerrungen bei gleichzeitiger Ver-
änderung des Eingangsabschwächers 
gleich bleiben, dann sind sie Teil des 
zu untersuchenden Testsignals. Wenn 
sich die Verzerrungen dagegen än-
dern, rühren sie entweder vom Analy-
sator her oder sind eine Kombination 
von internen und externen Einflüssen 
im Messpfad.
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Bild 1: Eine optimale Einstellung zwi-
schen Verzerrung und Rauschen bietet 
den maximalen Dynamikbereich 
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Beherrschen des Rauschpegels

Der einfachste Weg, das Rauschen 
des Analysators zu verringern, ist, eine 
schmalere Auflösebandbreite (Reso-
lution Bandwith/RBW) einzustellen. 
Nachdem die beste Abschwächung 
eingestellt ist, reduziert man die RBW, 
bis der Rauschpegel des Analysators 
so weit gesunken ist, dass die Fre-
quenzanteile der Verzerrung aus dem 
Rauschen sichtbar werden.  

Bild 2 zeigt ein Beispiel, dargestellt 
durch die blaue und die grüne Linie, die 
sich durch die Auflösebandbreiten von 
1 kHz bzw. 10 kHz um den Faktor 10 
unterscheiden, was zu einem Absen-
ken des Rauschpegels um 10 dB führt. 
Dadurch lassen sich kleine Signale 
besser vom Rauschen unterscheiden, 
was allerdings zu einer deutlich län-
geren Messzeit führen kann, bis der 
Analysator den Frequenzbereich über-
strichen hat. Durch ein „Spielen“ mit 
der RBW kann ein Optimum zwischen 
längerer Messzeit und der eindeutigen 
Darstellung der Verzerrungsfrequenz-
anteile erreicht werden. 

Durch zwei weitere Hilfsmittel lässt 
sich das Rauschen des Analysators 
reduzieren. Eines davon ist das Zu-
schalten eines internen oder externen 
Vorverstärkers. Mithilfe dieses Vor-
verstärkers kann eine beträchtliche 
Verbesserung der Empfindlichkeit und 
Dynamik erreicht werden, solange kei-

ne Signalanteile mit hoher Amplitude 
im Signal enthalten sind. Das andere 
Hilfsmittel ist die Noise Floor Extension 
(NFE), eine mathematische Subtrakti-
on des Eigenrauschens des Analysa-
tors, das Keysight bei den X-Serien der 
Signalanalysatoren anwendet. Diese 
Methode verbessert die Empfindlich-
keit, indem der Eigenrauschpegel des 
Signalanalysators im Gerät hinterlegt 
und jeweils von dem zur Darstellung 
gebrachten Signal subtrahiert wird. 
Immerhin verbessert sich dadurch der 
angezeigte durchschnittliche Rausch-
pegel (Displayed Average Noise Level /
DANL) um 8 bis 10 dB.

Auffinden schwer erfassbarer 
Signale

Ein erweitertes Digital Signal Proces-
sing (Advanced Digital Signal Proces-
sing/DSP) ist fundamental für Wireless 
Systeme und kritisch im Hinblick auf 
die Hochfrequenz-Performance der 
Systeme. Es ist ebenso kritisch für 
Systeme mit zeitlich bedingt wechseln-
den Si gnal übertragungskanälen bzw. 
Übertragungsbändern (Frequency 
Hopping). 

Ein DSP-fähiger Signalanalysator mit 
der Möglichkeit, eine Real-Time-Spek-
trumanalyse (Real Time Spectrum 
Analysis/RTSA) durchzuführen, kann 
dazu genutzt werden, zeitveränder-
liche Störsignale zu entdecken bzw. 
aufzuspüren. Ein RTSA untersucht 
Tausende von breitbandigen Spekt-
ren innerhalb einer Sekunde. Wird der 
RTSA noch mit der Möglichkeit einer 
Frequenz-Masken-Triggerung (FMT) 
ausgerüstet, können damit sowohl 
Störsignale (Spurious Signals) als 
auch Transienten entdeckt werden. 

In Bild 3 ist ein derartiger Störer auf-
gezeigt. Die FTM ermöglicht es dem 
RTSA das Multicarrier-Signal zu igno-
rieren und stattdessen das knapp über 
dem Rauschen liegende Störsignal auf 
der linken Bildseite aufzunehmen. 

Ist ein zeitvariables Störsignal einmal 
entdeckt, besteht der nächste Schritt 
darin, die Variabilität oder die Periodi-
zität dieses Signals zu untersuchen. 
Durch eine Korrelation mit anderen 

Signalen oder mit Systemaktivitäten, 
z. B. Systemtakt o. Ä., können dann 
Abhängigkeiten und ähnliche Effekte 
offenkundig gemacht werden.

Das wohl beste Werkzeug in diesem 
Zusammenhang ist die 89600 VSA 
Software in Verbindung mit einem Si-
gnalanalysator der X-Serie als Abtast-
einheit. Bei dieser Kombination werden 
die Vektordaten von der breitbandigen 
Zwischenfrequenz des Signalanalysa-
tors zur Frequenz-, Zeit- und Modula-
tionsbereichsanalyse untersucht und 
dargestellt.  

Seien Sie mit Ihren Wireless-
Applikationen schneller im 
Markt

Die N9020B MXA-Serie der X-Signal-
analysatoren bieten das optimale Ver-
hältnis zwischen Kosten und Leistung 
für Spektrum analysen bei Wireless- 
Applikationen. Optionen wie z. B. inter-
ne Vorverstärker, NFE, RTSA und die 
VSA-Software erweitern die Leistungs-
fähigkeit und Möglichkeiten bei der 
Messung von Wireless-Applikationen. 

Bild 3: Wenn die Messung die grün 
schraffierte Frequenzmarke erreicht, 
wird ein Trigger ausgelöst, der eine 
Messung oder Signalerfassung einleitet

2nd order
dynamic range improvement

3rd order
dynamic range improvement

Mixer level (dBm)

D
yn

am
ic

 ra
ng

e 
(d

Bc
)

2n
d o

rde
r

3r
d 

or
de

r

Noise (10 kHz BW)

Noise (1 kHz BW)

TOI SHI

Bild 2: Eine schmalere Auflöseband-
breite führt zu einem geringeren 
Rauschpegel und einer Verbesserung 
des Dynamikbereichs
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Netzwerkanalyse

ei einer idealisierten, perfekten 
Übertragung würde man die 
vom Sender übertragene In-

formation unmittelbar am Empfänger  
ohne irgendwelche Signalveränderun-
gen erhalten. Leider ist dies nicht der 
Fall, sodass Ausgleichs- und Entzer-
rungsmethoden sowohl senderseitig 
als auch empfängerseitig angewen-
det werden, um Kanalverluste auszu-
gleichen. Dies hat jedoch auch seine 
Grenzen – denn der Übertragungs-
kanal muss eine bestimmte minimale 
Übertragungsqualität aufweisen. 

Als Ingenieur ist man nun darauf an-
gewiesen, die existierenden Kanal- 
Signalverluste zu charakterisieren und 
die Schlüsselparameter zu bestimmen, 
die die Übertragungsqualität beeinflus-
sen. Die Nutzung von Analysen und 
Simulationen im Zeit- wie im Frequenz-
bereich sind ein effektiver Weg, sich 
eine Expertise über einen bestimmten 
Übertragungsweg aufzubauen. 

Simulationsmodellierung

Ausgehend von einer Simulation muss 
ein Kanalmodell mit unterschiedlichen 
Betrachtungsweisen entwickelt wer-
den, wie z. B. mit EM-Simulationen 
(Electro Magnetic) und/oder algorith-
mischen Modellen, die jeweils nachein-
ander miteinander verbunden werden,  
um Vorhersagen über die Übertra-
gungsqualität zu liefern. Man kann mit 
dem Augendiagramm die Performance 
am Empfänger feststellen und „ge-
walttätige Simulationen“ durchführen, 
indem Hunderte von Variablen verän-
dert werden, um die optimale Übertra-

Tipps zur Messung der 
Signalintegrität durch Nutzen von 
TDR, VNA und Modellierung
Von Heidi Barnes, Jeff Most und Mike Resso | Keysight Technologies, Santa Rosa, 
Kalifornien | Quelle: Erstveröffentlichung im Microwave Journal, März 2016

gungs-Performance zu erhalten. Eine 
bessere Option ist es, schnell eine 
Zeit- und Frequenzbereichssimulation 
durchzuführen, wodurch man einen 
besseren Überblick über die Zusam-
menhänge bekommt und so ineffektive 
Simulationsläufe vermeidet.

Bild 1 zeigt, wie die Zeitbereichs-
reflektrometrie (Time Domain Reflek-
trometry/TDR/Reflexionen beobachtet 
im Zeitbereich) und die Zeitbereichs-
Transmission (Time Domain Trans-
missometry/TDT/übertragenes Signal 
beobachtet im Zeitbereich) genutzt 
werden können, um eine umfängliche 
Information darüber zu erhalten, was 
mit dem Signal bei der Übertragung 
durch den Kanal geschieht. 

Durch die TDR-Simulation wird offen-
sichtlich, wo Reflexionen entstehen, die 
die am Empfänger eintreffende Si gnal-
amplitude reduziert. Die TDT-Simulati-
on zeigt auf, wo sich die Anstiegszeit 
des Signals durch materialbedingte 

Verluste reduziert. Das Übersprechen 
(Near End Cross Talk/NEXT) zeigt den 
Einfluss auf angrenzende Kanäle, die 
eine Rauscheinkopplung darstellen, 
die in zeitlicher Koinzidenz zu den Re-
flexionen (TDR) stehen.  

Dies ist eine sehr leistungsfähige 
Betrachtungsweise durch die Zeit-
bereichsanalyse. Um noch weitrei-
chendere Erfahrungen mit der TDR-/
TDT-Analyse und frequenzabhängigen 
Verlusten zu machen, können noch ein 
paar weitere einfache Simulationen 
helfen. Dies sind einerseits aufeinan-
derfolgende Impedanzänderungen auf 
der Leitung und andererseits Abzwei-
gungen von den Signalleitungen. Wird 
eine Simulation von Impedanzunter-
schieden mit einer Länge, die kleiner 
ist als die Anstiegszeit des Signals* 
(Anmerkung), mit der Simulation eines 
Impedanzunterschieds mit größerer 
Länge als die Anstiegszeit verglichen, 
so zeigen sie sehr unterschiedliche 
Antworten im Zeit- und im Frequenz-
bereich. 

Ist die Länge zwischen den Impe-
danzänderungen geringer als die Län-
ge der Anstiegszeit, ist der Einfluss der 
Reflexion geringer und ein größerer 
Signalanteil wird weiterhin übertragen, 
vgl. Bild 2 (a). Bei größeren Distan-
zen führen die Reflexionen an beiden 
Enden der Impedanzwechsel-Serie zu 
einer vorwärts gerichteten Welle, die 
zeitlich verzögert und gegen die Welle, 
die sich zum Empfänger ausbreitet, ge-
richtet ist, vgl. Bild 2 (b). 

Insgesamt führt dies zu einem Ripple 
der Signalamplitude versus Frequenz. 

Bild 1: Die Teilmodelle eines physikali-
schen Übertragungskanals und die re-
sultierenden Ergebnisse der TDR- und 
TDT-Simulation

Ist von Signalintegrität (Signal Integrity /SI) die Rede, so betrifft 
dies in der Regel alle Signalverluste und alle Arten einer Signal-
veränderung über den kompletten Kanalübertragungspfad vom 
Sender bis zum Empfänger. 

 B
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Die Ripple-Täler haben eine Frequenz, 
sind um 180 Grad phasenverschoben 
und addieren sich schädlich zum Nutz-
signal, vgl. Bild 2 (c).

Der Resonator durch die Abzweigung 
zeigt das gleiche Verhalten. Wird die-
ser Abzweigung deutlich kleiner als die 
Anstiegszeit, dann wird die Reflexion 
reduziert und eine höhere Amplitude 
erreicht den Empfänger, vgl. Bild 3 (a). 
Zu erkennen ist dies auch am zugehö-
rigen Augendiagramm.

Ist die Abzweigung länger als die An-
stiegszeit, vgl. Bild 3 (b), sodass es 
zu signifikanten Verlusten kommen 
kann, wo sich 100 % der Reflexionen 
vom Abzweigungsende destruktiv mit 
der sich vorwärts bewegenden Welle  
addieren, vgl. Bild 3 (c). Nach der 
Überschlagsrechnung (siehe Kasten) 
ist die Übertragungsdauer 200 ps für 
1 Bit bei 5 GB/s; daraus folgt für die 
Anstiegs zeit mit 40 ps (ein Displaykäst-
chen) und mit dem Näherungswert von 
20 cm/ns eine ungefähre Länge der 
Anstiegszeit von 8 mm auf der Leitung. 
Eine Reflexion trifft nach ca. 40 ps 

ein, was auf eine Länge von 8 mm für  
die Abzweigung schließen lässt; in 
Bild 3 (b) (Augendiagramm) ist eine 
Abzweigung von 10 mm Länge ange-
geben. 

Simulationen machen es einfach, Ab-
zweigungen und serielle Impedanzän-
derungen mit dem gleichen Übermaß 
an Kapazitäten und Impedanzunter-
schieden zu erzeugen, an denen man 
im Vergleich erkennen kann, wie sich 
die beiden Strukturen im Zeit- und  
Frequenzbereich verhalten. Es ist also 
nicht allein der starke TDR-Peak, der 
zählt, sondern auch die doppelte Re-
flexion, die zu einem späteren Zeit-
punkt eintrifft und das Augendiagramm 
zu einem künstlerischen Liniengebilde 
werden lässt. 

Mit diesen beiden einfachen Simulati-
onen, der S-Parameter-Frequenzant-
wort oder der TDR-/TDT-Antwort im 
Zeitbereich, kann ein Ingenieur ein 
Augendiagramm am Empfängerein-
gang danach beurteilen, ob das Prob-
lem von einer Serie von Abzweigungs- 
und/oder Impedanzfehlstellen herrührt.

Bild 2: TDR und Augendiagramm für eine Serie von Impe-
danz-Diskontinuitäten (a) kürzerer und (b) längerer Distan-
zen wie die Signalanstiegszeit. (c) zeigt die Einfügedämp-
fung für die gleichen Diskontinuitäten 

Bild 3: TDR und Augendiagramm für Impedanzstörungen 
durch (a) kürzere oder (b) längere Abzweigungen als bei 
der Signalanstiegszeit. (c) zeigt die Einfügedämpfung für die  
gleichen Impedanzstörungen

*Anmerkung

„Länge von Impedanzunterschieden, die 
kleiner oder größer sind als die Anstiegs-
zeit“

Ein Impuls von 200 ps hat in Medien 
(Leitungen, z. B. bei optischen Übertra-
gungen im Glas) eine Ausdehnung auf 
der Leitung von ca. 20 cm/ns * 0,2 ns =  
4 cm. Die 20 cm/ns sind die Ausbreitungs-
geschwindigkeit der Welle im Medium; im 
Vakuum läge sie bei ca. 30 cm/ns (Lichtge-
schwindigkeit). 

Für überschlägige Rechnungen kann mit  
20 cm/ns für die Ausbreitungsgeschwindig-
keit auf Leitungen und in Medien gerechnet 
werden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
einer Welle in Materialien hängt natürlich von 
der relativen Dielektrizitätskonstante εr und 
der relativen Permeabilität µr des Mediums 
ab. 

Betrachtet man einen bestimmten Punkt auf 
einer Leitung, so kommt die ansteigende 
Flanke eines Impulses mit einer Amplitude 
von z. B. 0,01 V (soll 1% der Amplitude sein) 
zum Zeitpunkt t0 an. 

Nach 0,2 ns ist die Amplitude auf z. B. 1 V 
(soll 100 % der Amplitude sein) an diesem 
beobachteten Leitungspunkt angestiegen. 
Zwischenzeitlich ist aber die Zeit von 0,2 ns 
vergangen und der Flankenpunkt mit 0,01 V 
ist bereits in der Leitung um die Entfernung 
0,2 ns * 20 cm/ns = 4 cm weitergelaufen.
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Auffinden von EMI-Ursachen

Die Informationen, die durch die TDR/
TDT gewonnen werden, lassen sich 
auch für das Auffinden und Lösen von 
EMI-Problemen nutzen, die von einem 
Signalkanal ausgehen können. In De-
signs mit hohen Signalübertragungs-
raten sind differenziell ausgeführte 
Kanalübertragungen durch die Gleich-
taktströme (Common Currents) eine 
potenzielle Quelle von Abstrahlungen.   
Ein Gleichtaktsignal mit gerade mal  
10 mV auf einem Twisted Pair (ver - 
drillte Leitung) kann zu einem Test-
fehler nach der FCC-Zertifizierung  
(Federal Communication Comission/
USA) führen. 

In der Theorie, d.h., wenn der Treiber 
ein perfektes differenzielles Signal er-
zeugt und dieses Signal durch einen 
perfekt ausgelegten symmetrischen 
Kanal läuft, wird kein Gleichtaktsignal 
erzeugt. In der Praxis ist dies aber sel-
ten der Fall. 

Vorausgesetzt, der Treiber ist perfekt 
und man beachtet nur den Übertra-
gungskanal, so wirkt sich jede Unsym-
metrie in einem differenziellen Kanal 
dahin gehend aus, dass ein Teil des 
Signals in einen Gleichtaktsignalanteil 
gewandelt wird. Bezeichnet wird dieser 
Effekt als Mode Conversion (Moden-
konversion/Modenwandlung) (Bild 4).

Diese Modenwandlung rührt von den 
Unsymmetrien der beiden gekoppelten 
Leitungen wie z. B. unterschiedlichen 
Leiterbreiten und/oder Leitungslängen, 
unterschiedlichen oder sich in lokalen 
Abschnitten ändernden Dielektrizitäts-
konstanten oder den lokalen Verände-
rungen der Massenbezugsebene her. 
TDR kann auf zwei Arten Aufschluss 
geben: Die erste ist, herauszufinden, 
ob es eine Modenwandlung gibt. Dazu 
wird am Eingang mit einem Genera-
tor ein differenzielles Signal angelegt 

und am Ausgang – dem Ende der 
Übertragungsleitung  – das Gleichtakt-
signal gemessen, vgl. Bild 5.

Drei Schlüsse können aus dieser Mes-
sung gezogen werden: 

 ▪ Eine Modenwandlung ist in dem 
Kanal vorhanden.

 ▪ Das Gleichtaktsignal und das diffe-
renzielle Signal wandern mit ähn-
licher, jedoch nicht mit exakt der 
gleichen Geschwindigkeit. 

 ▪ Die kurze Anstiegszeit des differen-
ziellen Eingangssignals hat einen 
kleinen Einfluss auf die Moden-
wandlung.

Der zweite Weg ist, sich mit der TDR 
das reflektierte Signal anzusehen, um 
herauszufinden, was an dem Übertra-
gungskanal (Device Under Test/DUT) 
die Modenwandlung verursacht. Bild 6 
zeigt eine Messung, wenn das DUT am 
Eingang mit einem differenziellen Si-
gnal beaufschlagt wird und sowohl das 
differenzielle Signal als auch die Re-
flexion gemessen werden. Breitet sich 
das Eingangssignal im Übertragungs-
kanal aus, findet bei jeder Asymmetrie-
stelle eine Modenwandlung statt, wobei 
Teile davon sowohl zum Eingang als 
auch zum Übertragungskanalausgang 

weiterlaufen, wo sie als TCD11 in Er-
scheinung treten. Da die Ausbreitungs-
geschwindigkeit des Gleichtaktsignals 
der des Differenzsignals sehr ähnlich 
ist, können die Gründe einer Moden-
umwandlung über das Impedanzpro-
fil herausgefunden werden, da das  
Impedanzprofil mit dem Gleichtakt-
signal zeitlich und nach Kurvenform  
übereinstimmt. In diesem Beispiel wird 
die Modenumwandlung durch das 
Feld der Durchkontaktierungen auf 
der Tochterplatine und der Backplane  
verursacht.

Einfluss der Messanordnung

Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man 
eigentlich nur das DUT vermessen will 
und nicht auch noch die Messanord-
nung oder Messaufnahme. Im Bereich 
der Hochfrequenz ist dies eine Heraus-
forderung, da bei diesen Frequenzen 
die Messanordnung einen sehr starken 
Einfluss nimmt und zu einer Degrada-
tion der Signale führt. Dies erfordert  
fortschrittliche Kalibrationstechniken, 
um die Einflüsse der Messaufnahmen 
und -halterungen zu beseitigen. Es 
wurden eine ganze Reihe von Ansät-
zen entwickelt, um die Einflüsse der 
Messanordnungen aufzuheben. Die 
Lösungen fallen in zwei Kategorien:

In eine direkte Vorabmessung (pre-
measurement), die vor der eigentli-
chen Messung mit dem DUT (Device 
Under Test) durchgeführt wird, und in 
eine De-embedded-Messung (post-
measurement). Bei der zweiten Art 
wird ein (mathematisches) Modell der 
Messanordnung genutzt, um nach der 
Messung in einem mathematischen 
Verfahren die parasitären Effekte der 
Messanordnung herauszurechnen.

Bild 4: Asymmetrien im differenziellen 
Übertragungskanal führen zu Gleich-
taktsignalanteilen am Kanalausgang

Bild 5: Messung der TDT-Antwort am 
Ende des Übertragungskanals, die 
sowohl die differenziellen als auch die 
Gleichtaktanteile zeigt (a). Die Vergrö-
ßerung (b) dient dem Vergleich der 
Gleichtaktantwort mit der eingangssei-
tigen Signalanstiegszeit 

Bild 6: Auffinden von Modenumwand-
lung durch TDR-Messung 
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Diese De-embedding-Methode liefert 
sehr genaue Ergebnisse für nicht ko-
axiale DUTs ohne komplexe nicht 
koaxiale Kalibrationsstandards. Di-
rekte Messungen erfordern spezielle 
Kalibrationsstandards, die direkt in 
die Messhalterung eingebracht und 
vermessen werden. Die Genauigkeit 
der DUT-Messungen hängt also von 
der Genauigkeit dieser physikalischen 
Standards ab (Bild 7).  

Die gebräuchlichste Kalibrierme-
thode ist die TRL [Transmission (or 
Thru), Reflect and Line]. Die Be-
dingungen für diese Methode sind, 
dass die Steckverbindungen und Ab-
schlüsse alle identisch sind und alle 
Übertragungsleitungen die gleiche 
Impedanz, die gleichen Verlust- und 
Ausbreitungskonstanten aufweisen. 
Sie dürfen nur in der Länge variieren. 
Die Anzahl der notwendigen Leitun-
gen hängt von dem Frequenzbereich 
ab, der durch das Kalibrationsset ab-
gedeckt wird. Der nutzbare Frequenz-
bereich jeder Leitung wird bestimmt 
durch den Vergleich der Phase des 
Line-Standards zum Thru-Standard. 
Seit über 40 Jahren wird für die Mik-
rowellen-Testapplikationen die TRL-
Kalibrationstechnologie mit den Vektor-
Netzwerk-Analysatoren (VNA) genutzt. 

Die TRL-Methode basiert nur auf der 
charakteristischen Impedanz einer 
kurzen Übertragungsleitung. Durch 
zwei Sets von Zweitormessungen, die 
sich durch kurze Längenunterschiede 
unterscheiden, und durch zwei Refle-
xionsmessungen kann das zwölfter-
mige Fehlermodell bestimmt werden 
(vgl. L2). Durch die Einfachheit dieses 

Kalibrationsstandards kann die TRL 
bei diversen Übertragungsmedien wie  
z. B. bei der Microstrip-Leitung, der 
Strip-Leitung und bei Hohlleitern 
(Waveguide) angewendet werden. Mit 
hoch genauen Koaxialkabeln hat TRL 
die beste Kalibrationsgenauigkeit bei 
Koaxialmessungen seit 1975 erzielt.

Eine vor nicht langer Zeit entwickelte 
Kalibrationsmethode ist die „Differen-
tial Cross Talk Calibration“, die Be-
zug nimmt auf die differenzielle TRL 
und eine differenzielle Version der 
common-single-ended TRL ist. Hier-
bei werden differenzielle anstelle von 
single-ended Strukturen genutzt. Die 
differenzielle TRL ist einer der wenigen 
Kalibrationsalgorithmen, die automa-
tisch die Einflüsse der Messaufnahmen 
berücksichtigen und beseitigen; in der 
englischsprachigen Literatur wird sie 
als Automatic Fixture Removal (AFR) 
bezeichnet. Für die differenzielle Me-
thode gelten die gleichen Bedingungen 
wie für die zuvor beschriebene single-
ended-Methode. Für die differenziellen 
Standards kommen jedoch noch ein 
paar Bedingungen dazu: z. B.  die Mo-
denwandlung – ob von common nach 
differenzial oder von differenzial nach 
common – sollte -30 dB betragen oder 
besser sein. Der Phasenversatz der 
Leitungen sollte weniger als zehn Grad 
betragen. Bei single-ended TRL kann 
die Messhalterung unsymmetrisch sein 
(linke und rechte Hälfte müssen nicht 
die gleiche Länge bzw. die gleiche Im-
pedanz aufweisen), doch die Messvor-
richtung muss symmetrisch zur Masse 
sein (dies gilt für beide Anschlüsse der 
differenziellen Verbindung).

Die neueste Generation des AFR-
Algorithmus wird oft Eintor-AFR (one-
port AFR) genannt. Diese Referenz 
zum Eintor kann entweder ein single-
ended Tor oder ein differenzielles 
Tor sein aber in keinem Fall ist eine 
Thru- (Durchgangs-) Messung erfor-
derlich. Dies ermöglicht eine deutlich  
einfachere und zielgerichtetere Feh-
lerkorrektur, da der Anwender die 
Messhalterung mit offenem Ende als 
Referenzstandard nutzen kann, und 
reduziert damit die Designzeiten und 
auch die Herstellungskosten. Ver-
gleichbar mit der single-ended AFR 
gibt es eine automatische differenzielle 

Austauschmethode.  Der Unterschied 
zu dieser Methode ist, dass der Thru 
differenziell ist; somit wird jede Kopp-
lung, die in der Messhalterung existiert, 
in diesem Kalibrationsprozess besei-
tigt. Neben der Notwendigkeit einer 
symmetrischen Anordnung zwischen 
rechts und links bei der single-ended 
AFR muss beim Thru eine Symmetrie 
zur Masse vorliegen. Wie bei der sing-
le-ended Version muss weniger imple-
mentiert und angefertigt werden als bei 
der TRL-Struktur. 

Diese neuartigen Methoden eröffnen 
einen Durchbruch für ein automatisier-
tes Herausrechnen der Messhalter-
ungs einflüsse und für eine bessere 
S-Parameter-Genauigkeit. Dadurch 
wer den den Ingenieuren Werkzeuge 
an die Hand gegeben, die ihnen das 
Leben einfacher machen, vgl. Litera-
tur [1]. Das Wissen und die Erfahrung 
im Mikrowellenmessbereich mit den  
Kalibrations- und Fehlerkorrekturtech-
niken und die Erkenntnisse aus/mit 
den Ergebnissen im Zeitbereich spielen 
eine bedeutende Rolle beim Auffinden,  
Lösen und Messen von seriellen High-
speed-Übertragungskanälen. 

Literatur: 
[1] Mike Resso and Eric Bogatin,  
„Signal Integrity Characterization Tech-
niques“, 2. Ausgabe, International  
Engineering Consortium. 
[2] Wolf-Jürgen Becker,  Karl Walter 
Bonfig, Klaus Höing, „Handbuch Elek - 
trische Messtechnik“, Hüthig 1998, 
ISBN 3-7785-2740-1, S. 633 ff,  
insbesondere S.639 - 641.

Quelle: 
Erstveröffentlichung im Microwave 
Journal, März 2016

Download des Original-Artikels:
1. www.datatec.de/microwave
2. Bei Microwave Journal registrieren 
oder einloggen und Original-Artikel 
herunter laden.

Bild 7: Abschätzung der unterschiedli-
chen Fehler-Korrektur-Methoden, um 
Einflüsse der Messhalterungen an den 
Messungen des DUT zu entfernen 
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