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Impedanzanalysatoren – Überblick

sung des Übertragers verzerrt. Um 
korrekte Messergebnisse zu erhalten, 
ist es wichtig, den Zusammenhang 
zwischen der Limitierung der Bandbrei-
te, der Impedanz des Testadapters und 
der Signalamplitude zu kennen. 

Um viele der üblichen Testaufbau- und 
Messprobleme zu vermeiden, sind 
verschiedene Arten von Signalinjek-
toren erforderlich, die jeweils eine  
Signaleinkopplung für unterschiedliche 
Testmethoden ermöglichen. Dazu ge-
hören Einkopplungs-Transformatoren, 
halbleiterbasierte Signaleinkopplung 
(Strom und Spannung) und Leitungs-
einkopplung sowie andere Kopplungs-
elemente.

Dieser Artikel beschreibt einführend 
jede der grundlegenden Einkopp-
lungsglieder, die im Labor zur Verfü-

gung stehen sollten, sowie einige der  
Messungen, bei denen sie besonders 
notwendig sind.

Injection Transformers 
(Einkopplungs-Übertrager)

Der Einkopplungs-Übertrager (Injection  
Transformer) ist bei Weitem die vor- 
herrschende Methode, den Netzwerk-
analysator mit dem DUT zu verbinden. 
Meist wird er zur Untersuchung der 
Stabilität der Regelschleife (Abb. 1) ge- 
nutzt. Mit dem Übertrager wird ein 
Signal in die zu messende Rückkop-
pelschleife eingekoppelt ohne Beein-
trächtigung der Performance der Rück-
kopplung bzw. Regelung. Um dies zu 
erreichen, ist es wichtig, einen Schal-
tungspunkt auszuwählen, der von der 
Ausgangsimpedanz des Übertragers, 

etzwerkanalysatoren sind 
heute standardmäßig im 
Elektroniklabor vorhanden. 

Sie werden typischerweise für eine 
ganze Reihe von Charakterisierun-
gen eingesetzt wie z. B. für Stabili-
tätsuntersuchungen, zur Bauteil-
charakterisierung und natürlich zur  
Messung des Frequenzgangs eines  
DUT (Device under Test). Netzwerk- 
analysatoren können sich in ihren  
Spezifikationen oder in besonderen  
Merkmalen unterscheiden. Unab- 
hängig davon, welcher Netzwerk-
analysator genutzt wird, ist eines 
wichtig: Das Oszillatorsignal des 
Netzwerkanalysators muss in das 
zu testende DUT eingekoppelt wer-
den, um die geforderten Messungen 
durchführen zu können.

In Analogschaltungen und bei Applika-
tionen zur Leistungselektronik treten  
oft im Hochfrequenzbereich Design-
probleme auf. Viele dieser Probleme 
können durch eine korrekte Einkopp-
lung des Oszillatorsignals vermieden 
werden. Um die unterschiedlichen 
Messungen abdecken zu können, wird 
eine ganze Reihe von Signaleinkopp-
lungs-Netzwerken benötigt – jedes für 
eine unterschiedliche Messung. Die 
Güte dieses Einkopplungs-Netzwerks 
oder Adapters und die Einkopplungs-
methode nehmen direkten Einfluss auf 
die Testergebnisse. In der Laborpraxis 
ist es oft der Fall, dass ungeeignete 
Übertrager für die Signaleinkopplung 
in die Rückkopplungsschleifen eines 
Netzgeräts genutzt werden. In diesen 
Fällen sind die Messergebnisse auf-
grund des unzureichenden Frequenz-
gangs und der Impedanz-Fehlanpas-

Impedanzanalyse Teil I

Die Kontrolle von Regelungen, wie sie z. B. in einem Netzteil 
vorkommen, sind heute essentiell. Stabilitätsuntersuchungen, 
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) und auch sprungartige 
Laständerungen müssen schnell ausgeregelt werden, damit 
nachfolgende Schaltungseinheiten keine Störungen seitens ih-
rer DC-Versorgung erfahren. Die Beiträge dieses ATP-Kompakt 
zeigen auf, wie mit hochwertigen Signal-Injektoren von Picotest 
und einem Netzwerkanalysator, z. B. von Keysight, genaue und 
wiederholbare Messergebnisse erreicht werden. 

 N

Abb. 1: Anschlussschema für den Einkopplungsübertrager J2100A, J2101A oder den 
J2110A mit dem Netzwerkanalysator E5061B, um Stabilitätsmessungen durchzuführen
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oft im Bereich von 5 bis 50 Ω, unbeein-
flusst bleibt. 

Der Transformator selbst liegt außer-
halb des Netzwerkanalysators, was 
dazu führt, dass viele Anwender fälsch-
licherweise annehmen, der Transfor-
mator sei ein unkritisches Element.  
Der Frequenzbereich des indizierten 
Signals ist abhängig von der Schaltung, 
die gemessen werden soll. Die Mes-
sung einer typischen Power-Factor- 
Corrector-(PFC)-Regelschleife erfor-
dert eine Messfrequenz von 1 Hz oder 
weniger, da eine PFC-Regelschleifen-
Bandbreite im Allgemeinen nur einige 
Hertz beträgt. Während die Band-
breite eines High-Performance-Linear-
Reglers einige MHz betragen kann. 
Man könnte nun Einkopplungsübertra-
ger mit unterschiedlichen Bandbreiten 
einsetzen. Aufgrund der Kosten ist es 
jedoch sinnvoll, nur einen oder zwei 
Einkopplungsübertrager mit entspre-
chenden Bandbreiten zu verwenden. 

Das Design eines Einkopplungsüber-
tragers, der eine hohe Leitfähigkeit 
(Durchlass) bei 1 Hz und nur eine mini-
male Dämpfung bei 10 MHz oder höher 
aufweist, ist schwer herzustellen. Die 
die Bandbreite bestimmenden Materia-
lien und Komponenten sind sehr teuer, 
und die Übertrager müssen von Hand 
gewickelt werden. Diese Herausforde-
rungen, in Verbindung mit dem doch 
begrenzten Markt, führen zu hohen 
Kosten, die sich letztlich amortisieren 
müssen. Immer wieder werden von 
Ingenieuren aus Kostengründen Audio-
Übertrager oder Brumm-Unterdrücker 
(Transformer zur Vermeidung von Er-
dungsschleifen) verwendet, die nicht 
die erforderliche Bandbreite aufweisen. 
Dies führt zu falschen und nicht re-
produzierbaren Messergebnissen, die  
letztlich zu einer Verzögerung des Ent-
wicklungsprojekts führen. 

Solid State Voltage Injector 
(Spannungseinkoppler mittels 
Operationsverstärker)

Es ist zwar möglich, hoch qualitative In- 
jektionstransformatoren mit Bandbrei-
ten von 1 Hz bis 5 MHz oder mehr zu 
erhalten, jedoch ist diese Bandbreite  
für einige Tests noch nicht ausreichend.  

Zum Beispiel kann ein typischer Hei-
zungsregelkreis eine Bandbreite von 
weniger als 1 Hz haben, während einige  
lineare Regler und Operationsverstär-
ker Bandbreiten von bis zu 100 MHz 
oder mehr haben können. Für derart 
breitbandige Anwendungen kann eine 
Spannungseinkopplung die notwendi-
ge Bandbreite bereitstellen. Eine Ein-
kopplung durch Operationsverstärker 
kann bereits bei DC eingesetzt werden,  
während das obere Bandbreitenlimit 
durch die verwendeten Materialien, 
Komponenten und auch vom Leiter- 
plattenmaterial und dem Layout be-
stimmt wird. Es ist möglich, eine Ope-
rationsverstärker-Einkopplung von DC 
bis 200 MHz aufzubauen, wobei über 
50 MHz den Verbindungskabeln zwi-
schen dem Übertrager und dem DUT 
besondere Beachtung geschenkt wer-
den muss. Es ist darauf zu achten, 
dass der Ripple der Netzversorgung 
des Injectors den Dynamikbereich 
nicht verringert bzw. hierdurch das 
Signal-Rauschverhältnis der Messung  
nicht verschlechtert wird. Die Messer-
gebnisse sind bei der Nutzung einer 
Spannungseinkopplung durch Ope-
rationsverstärker deutlich besser wie  
bei herkömmlichen Transformator- 
Injektoren.

Die Auswahl des Einkopplungspunktes 
in der Schaltung ist bei Verwendung 
eines Halbleiter-Injektors kritischer 
als bei einem Transformator-Injektor. 
Der Solid-State-Injector weist eine 
sehr hohe Impedanz zwischen den 

Injektionspunkten auf. Um korrekte  
Ergebnisse zu liefern, muss die Ein-
gangsimpedanz des Injectors deutlich 
höher sein als die Abschlussimpedanz 
des zum Injector führenden Systems. 
In einer typischen Regelschleife eines 
Netzgeräts ist der Spannungsteiler am 
Ausgang des Stellglieds im Allgemei-
nen ein guter Auskoppelpunkt, da die 
Ausgangsimpedanz der Stromversor-
gung im Vergleich zur Impedanz des 
Spannungsteilers und des Injectors 
sehr niedrig ist.

Line Injector 
(Leitungseinkoppler)

Der relativ breitbandige Injection Trans-
former ist dennoch nicht dazu geeignet, 
mit ihm die Power Supply Rejection Ra-
tio (PSRR) einer Stromversorgung oder 
eine Regelung mit Operationsverstär-
ker zu messen. Dies liegt daran, dass 
ein relativ kleiner DC-Strom, z. B. von 
5 mA, den Übertrager in die Sättigung 
treiben kann. Aus diesem Grund wird 
ein Line-Injector (Abb. 2) notwendig.

Der Line-Injector ermöglicht die Modu- 
lation der Eingangs-DC-Versorgungs-
spannung durch den internen Oszillator 
des Netzwerkanalysators, um PSRR- 
Messungen vornehmen zu können (vgl. 
Abb. 2). Der Line-Injektor muss in der 
Lage sein, einen Frequenzbereich weit 
unterhalb der Netzfrequenz und min- 
destens oberhalb der Regelkreisband-
breite des zu testenden Stromkreises 

Load
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Abb. 2: Messanordnung zur Messung von PSRR mit dem Line-Injector J2120A und dem 
Netzwerkanalysator E5061B
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abzudecken. Der Line-Injektor, der 
mit dem zu testenden Schaltkreis in 
Reihe geschaltet ist, muss sowohl die 
Eingangsspannung als auch den Ein-
gangsstrom der zu testenden Schal-
tung liefern können, wobei die Verlust-
leistung im Injector minimiert werden 
muss. 

Solid State Current Injector 
(Stromeinkopplung mittels 
Operationsverstärker)

Der Solid State Current Injector ist mög- 
licherweise der vielseitigste der Injekto-
ren. Er ist zwar nicht dafür ausgelegt, 
eine elektronische Last zu ersetzen, 
er ist jedoch in der Lage, geringe Last- 
änderungen bei hohen Schaltge-
schwindigkeiten und damit großen 
Bandbreiten auszuführen, was für 
handelsübliche elektronische Lasten 
unmöglich ist. Außerdem ist im Allge-
meinen die Eingangskapazität einer 
elektronischen Last zu hoch, was die 
Messung beeinflussen würde. Mit ei-
nem 40 MHz-Strommonitor kann der 
Strom-Injector auch zur Messung der 
Ausgangsimpedanz sowie der Stabili-
tät eines Filters in Verbindung mit dem 
negativen Widerstand eines Schalt-

wandlers oder eines Netzteils verwen-
det werden. Ein zusätzlicher Vorteil  
besteht darin, dass alle Messungen un-
ter Verwendung eines Strom-Injektors 
durchgeführt werden können, ohne 
dass an der Verkabelung etwas geän-
dert werden muss.

Der Current-Injector hat einen bipo-
laren Ausgang. Zur Modulation des 
Einprägestroms am Ausgang des DUT 
kann die Signalquelle des Netzwerk-
analysators herangezogen oder ein 
externer Arbiträr-/ Funktionsgenerator 
genutzt werden.
 
Dämpfungsglieder werden für diese 
Messungen für zwei Anwendungen be-
nötigt. Zum einen, um das Oszillator- 
Ausgangssignal des Netzwerkanaly-
sators zu dämpfen. Dies mag zwar 
seltsam erscheinen, aber einer der 
häufigsten Fehler bei Analysatormes-
sungen ist die Verwendung eines 
zu großen Quellsignals. Obwohl der 
Analysator die Einstellung der Signal-
ausgangsamplitude ermöglicht, ist die 
niedrigste Einstellung oft zu hoch, um 
eine genaue Kleinsignalmessung zu 
ermöglichen. Die richtige Amplitude ist 
die kleinste Amplitude, die das Grund-
rauschen gerade überschreitet. 

Die zweite Anwendung für Dämpfungs-
glieder ist, den dynamischen Bereich 
der Messung zu verbessern. In ei-
nigen Fällen, wie z. B. beim Messen 
der Leerlaufverstärkung eines Opera-
tionsverstärkers, ist die Verstärkung 
der Niederfrequenzschleife extrem 
groß (100 dB oder mehr sind nicht un-
gewöhnlich). Das Abschwächen des 
Ausgangssignals erhöht den effektiven 
Bereich der Messung.

Zusammenfassung

Meist sind im Entwicklungslabor Netz-
werkanalysatoren verfügbar – jedoch 
nicht die notwendigen Signalinjek-
toren, um genaue und wiederholbare 
Messungen durchführen zu können. 
Sehr schnell schleichen sich Mess- 
fehler durch ungeeignete Signalinjek-
toren ein, die zu fehlerhaften Schlüs-
sen führen. Dies bewirkt im Weiteren 
Verzögerungen in der Entwicklung und 
letztlich eine verzögerte Produktein-
führung.

Alle besprochenen Signalinjektoren 
sind bei dataTec erhältlich – einzeln 
oder im Set.  Weitere Informationen 
unter: www.datatec.de

Abb. 3: Anschlussschema des Solid State Current Injectors J2111A für eine 
nichtinvasive (Phasenreserve) Stabilitätsmessung 
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PSRR-Messungen von Spannungs-
referenzen

wohl die allgemeinen Merkmale gleich 
bleiben.

PSRR ist nicht unerheblich, da selbst 
kleine Amplituden einer hochfrequen-
ten Brummspannung am Eingang die 
Ausgangsgenauigkeit der Vorrichtung 
erheblich beeinträchtigen und sich auf 
die nachgeschaltete Schaltungsanord-
nung negativ auswirken können. Die 
Stabilität der Referenz spielt eine große  
Rolle im PSRR, und deshalb werden 
die Messungen in diesem Beitrag mit 
und ohne einem kleinen keramischen 

Ausgangskondensator über den Refe-
renzausgang durchgeführt.

Aus praktischen Gründen wurde von 
Picotest eine Leiterplatte entwickelt, die 
es ermöglicht, verschiedene Serien-  
und Abschlusswiderstände einzubrin-
gen. Diese Messungen lassen sich 
ohne eine spezielle Testvorrichtung 
durchführen. Allerdings wird für ei-
nen einfachen Testaufbau das PCB  
(Printed Ciruit Board) verwendet, um 
parasitäre Effekte zu kontrollieren.

n diesem Artikel wird ausführlich 
beschrieben, wie bei Messungen 
des PSRR mit dem Line-Injector 

J2110A von Picotest in Verbindung 
mit einem Netzwerkanalysator, z. B. 
der E5061B von Keysight, vorzuge-
hen ist.

Die allgemeinen Leistungsmerkmale 
umfassen: Gleichspannungsgenauig-
keit, Temperaturkoeffizient, Rauschen, 
Ausgangsimpedanz, PSRR und Stabi-
lität. Die Anforderungen variieren stark 
von Anwendung zu Anwendung, ob-

Impedanzanalyse Teil II

Ein Gütekriterium von Netzgeräten und Netzteilen ist die Power 
Supply Rejection Ratio (PSRR/Verhältnis der Netzunterdrü- 
ckung). In elektronischen Systemen ist das PSRR ein weitver-
breiteter Begriff und definiert die Fähigkeit einer elektronischen 
Schaltung,  die Strom- bzw. Spannungsversorgungsschwankun-
gen, z. B. den 100 Hz-Ripple der Gleichrichter-Schaltung zum 
Ausgangssignal und die DC-Ausgangsspannung des Netzge-
räts, zu unterdrücken. 

 I

Abb. 1: Beschaltung des Line-Injectors J2110A mit dem Netzwerkanalysator E5061B und 
dem VRTS-Board mit dem zu testenden Referenz-IC (in der Mitte des PCB)

Reference being tested
Connect both probes 
here for calibration

Abb. 2: AC-Ripple injizieren. Das Bild zeigt 
ein Spannungsreferenz-IC LM4040, das in 
einem VRTS-Board für die Messung einge-
setzt ist. Der E5061B-Netzwerkanalysator-
Oszillatorausgang ist mit dem Line-Injector 
verbunden, der das Eingangsspannungs-
signal zu einer DC-Versorgungsspannung 
addiert. Der Analysator und der Injektor 
sind alles, was Sie brauchen, um PSRR zu 
messen.
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Kalibrieren der Messung

Diese Messung wird unter Verwendung 
eines Frequenz-Sweeps durchgeführt 
und wird als eine Verstärkungskurve 
im Bodediagramm (Abb. 3) mit der  
Signalamplitude über der Gruppenlauf-
zeit dargestellt. Wenn das Gerät wie 
in Abb. 1 gezeigt angeschlossen ist 
und Spannung anliegt, können beide 
Tastköpfe/Probes mit den Messpunk-
ten auf dem VRTS-Motherboard kon-
taktiert werden. Zur Kalibrierung des 
Netzwerkanalysators wird im Kalibrie-
rungsmenü die Kalibrierung „THRU“ 
ausgewählt. Die Kalibrierung eliminiert 
den unterschiedlichen Frequenzgang 
der beiden Tastköpfe/Probes. 

Abb. 3: Das PSRR-Messergebnis mit (dicke Kurve) und ohne (dün-
ne Kurve) einem 0,1 uF-Keramikkondensator. Man beachte den er-
höhten Systemwert der Güte aufgrund des 0,1 uF-Kondensators, 
der bei 80 kHz zu einer 15 dB-PSRR-Verschlechterung führt. Die 
nichtinvasive Berechnungsmethode für die Phasenreserve des  
Referenzregelkreises mit dem 0,1 uF-Keramikkondensator beträgt 
ca. 10°, um die diversen Stabilitätskriterien (z. B. von Middlebrook) 
zu erfüllen.

Man erkennt das ein zusätzlicher  
Kondensator (wenn auch nur 0,1 µF)  
signifikant die PSRR beeinflussen 
kann. Was wiederum zu Instabilitäten 
der Stromversorgung führen kann, 
denn eine höhere Systemgüte führt zu 
einer schnelleren Schwingneigung des 
Gesamtsystems.
Wird von Systemgüte gesprochen, so 
wird darunter die Güte dieser verbun-
denen Elemente im Gegensatz zur 
Güte Q des Eingangsfilters verstanden.

Fazit

Der E5061B Netzwerkanalysator kom- 
biniert mit dem Picotest J2120A Line-

Abb. 4: LM4040 PSRR mit (dicke Kurve) und ohne (dünne Kurve) 
einen 0,1 uF- Keramikkondensator. Man beachte den hohen Q-Wert  
aufgrund des 0,1 uF-Kondensators und den fast 8 dB PSRR-Abbau 
bei 66 kHz.

Injector ermöglicht eine einfache Mes-
sung des PSRR von Referenz-ICs. 
Diese Messung zeigt deutlich, wie 
das Hinzufügen eines Kondensators 
das PSRR verschlechtert. Die Mes-
sung der Ausgangsimpedanz und die 
nichtinvasive Phase Margin Indicator 
funktionieren auch in dieser PSRR-
Messung, um direkt die Phasenreserve 
und Amplitudenreserve zu messen. Mit 
den Methoden der Leistungselektronik, 
beschrieben im „Artikel zur Regler-
ESR-Bestimmung“ [1], kann der ESR 
(Equivalent Series Resistance) oder 
der Serienwiderstand für stabile Ver-
hältnisse für jeden Betriebsstrom leicht 
bestimmt und gleichzeitig die Dynamik 
der Referenz verbessert werden.

[1] Picotest: „Simple Method to Determine ESR Requirements for Stable Regulators”
www.datatec.de/app-notes

Applikationsschrift:
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Messungen an DC-DC-Konvertern

durch bei niederen Frequenzen auto-
matisch eine schmalere Zwischen-
frequenzbandbreite und bei höheren 
Frequenzen eine breitere gewählt wird. 
Das Messergebnis wird direkt am Bild-
schirm des VNAs gezeigt.

Die obere Kurve ist die Schleifen-
verstärkung, und die untere Kurve 
zeigt den Phasengang über der Fre-
quenz auf. Die Verzerrung kurz vor 
der Stopp-Frequenz von 1 MHz ist auf 
das Rauschen, verursacht durch die 
Schaltfrequenz des DC-DC-Konver-
ters, zurückzuführen. Der Cursor ist in 
der oberen Kurve auf den 0 dB-Punkt 
gesetzt, wodurch die Crossover-Fre-
quenz mit ca. 30 kHz und dazugehö-
rig die Phasenreserve mit ca. 80° be-
stimmt werden kann. Die Bestimmung 
der Phasenreserve ist dahin gehend 
von Bedeutung, dass die Crossover- 

Frequenz durch Verändern der Rück-
kopplung erhöht werden kann. Dadurch  
wird die Reaktionsdauer der Regel-
schleife auf Lastvariationen kürzer.

Signalpegel der Einkopplung

Die konstante potenzialfreie Wechsel-
spannung wird über die Sekundärsei-
te des Transformer Injectors T1 am 
Widerstand R5 eingekoppelt (Abb. 1). 
Bezogen auf die Masse des DUTs wird 
diese Spannung für jede Frequenz ent-
sprechend der Schleifenverstärkung 
in zwei Anteile „aufgespalten“, die je-
weils mit dem R-Eingang des VNAs 
(Abgriff in der Regelschleife TP1) bzw. 
mit dem T-Eingang des VNAs (Abgriff 
am DUT-Ausgang TP2) verbunden 
sind. Im unteren Frequenzbereich, in 
dem die Schleifenverstärkung sehr 

n den Applikationsschriften [1 und 
2], die diesem Beitrag zugrunde 
liegen, wird ferner aufgezeigt, wie 

MLCCs (Multi-Layer-Ceramic-Capa-
citor) und auch Spulen oder Drosseln 
bzw. Ferrit-Körper aufgrund ihrer 
Abhängigkeit von den AC-Signalen 
und der DC-Ansteuerung Einfluss 
nehmen. Im Weiteren werden in der 
Applikationsschrift [2] neuere Ver-
fahren beschrieben, wie Milliohm- 
Impedanzmessungen [1] mit einem 
Vektor-Netzwerk-Analysator (VNA) 
mit einer Bandbreite von 5 Hz bis 
3 GHz durchgeführt werden. 

DC-DC-Konverter-Messungen: 
Schleifenverstärkung und 
Phasenverlauf

Exemplarisch wird an einem Abwärts-
Konverter (Tiefsetzsteller) von 5 V auf 
3,3 V mit einer Nennstromstärke von 
2 A gezeigt, wie der Phasenverlauf und  
die Schleifenverstärkung gemessen 
werden können. Die Messkonfigura-
tion ist in Abb. 1 dargestellt. Mit nur 
zwei weiteren Geräten bzw. Elemen-
ten lässt sich diese Messung in einem  
Frequenzbereich von 10 Hz bis 45 MHz 
durchführen: einem Vektor-Netzwerk-
Analysator E5061B von Keysight und 
einem Transformer-Injector J2101A von  
Picotest.

Die Messfrequenz überstreicht den Be-
reich von 100 Hz bis 1 MHz, die interne 
Signalquelle (auch oft Mitlaufgenerator 
genannt) des Vektor-Netzwerk-Analy-
sators liefert eine Ausgangsleistung 
von –20 dBm. Die Zwischenfrequenz-
bandbreite ist auf AUTO gesetzt, wo- 

Impedanzanalyse Teil III

Dieser Beitrag beschreibt exemplarisch DC-DC-Konverter-Mes-
sungen im untersten Frequenzbereich bei nahe DC bis in den 
MHz-Bereich. Diese Messungen zur Beurteilung von digitalen 
Schaltungen auf PC-Bord-Ebene mit sehr kleinen Versorgungs-
spannungen werden immer wichtiger. Es wird beschrieben, wie 
die Charakteristik von DC-DC-Konvertern wesentlich genauer 
gemessen werden kann, wenn berücksichtigt wird, wie die Mess-
genauigkeit, die Grenzen und die Fehlerquellen von verschiede-
nen Messsystemen auf das Messergebnis einwirken. 

 I

Abb. 1: Messaufbau zur Messung der Schleifenverstärkung und des Phasenverlaufs eines 
DC-DC-Konverters mit dem E5061B von Keysight (KT-App-Note Seite 9, Fig. 9)
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hoch ist, wird die AC-Spannung (TP1) 
am VNA-Eingang R klein und die AC-
Spannung am T-Eingang groß. Steigt 
die Frequenz an, wird die AC-Span-
nung am Eingang R größer, während 
sie beim Eingang T kleiner wird. Bei der 
Crossover-Frequenz, an der die Schlei-
fenverstärkung 0 dB beträgt, sind die 
beiden AC-Spannungen an den Ein-
gängen R und T gleich groß. 

Bei niederen Frequenzen ist es in der 
Regel erwünscht, ein großes Wechsel-
stromsignal zu injizieren, da die AC-
Spannung am Eingang R klein wird 
und sich das Signal Noise Ratio (SNR) 
verschlechtert. 

Dies führt jedoch dazu, dass im mitt-
leren Frequenzbereich um die Cross-
over-Frequenz die Rückkopplung in 
den nichtlinearen Bereich geführt wird, 
da der an den Operationsverstärker 
gelangende Wechselspannungspegel 
zu groß wird. Daher sollte die einge-
koppelte Wechselspannung nicht zu 
groß und nicht zu klein gewählt wer-
den, sondern einen moderaten Pegel 
haben.

Um den geeigneten Signalpegel aus-
zuwählen, wird zunächst der Signal-
pegel des Analysators auf einen aus-
reichend niedrigen Pegel (z. B. –20 
oder –30 dBm) eingestellt und eine 
Messung durchgeführt. Man wiederholt 
die Messungen, indem der Signalpegel 
schrittweise erhöht wird.

Es wird dann der Signalpegel gewählt, 
der etwas unter dem Pegel liegt, an 
dem ungewöhnliche Verhaltensweisen 
oder diskontinuierliche Wellenformen 
entstehen. Falls erforderlich bzw. zur 
Sicherheit sollte die absolute Leistung 
am T-Eingang des VNA neben dem 
T/R-Verhältnis überprüft werden. Man 
achte darauf, dass der gemessene 
Leistungspegel am T-Eingang linear 
vergrößert, wenn die Quellenspannung 
jeweils erhöht wird, oder man messe 
die Signalkurven in der Feedback-
Schleife und achte darauf, dass diese 
Signalkurven nicht gestört sind. 

Loop gain

  

Phase

Phase margin

 

0 dB

Crossover freq.

0 deg

100 Hz 10 kHz 1 MHz

Variable Signalpegel durch 
Segment-Sweep

Einige DC-DC-Konverter benötigen  
einen sehr geringen Injection-Signal-
pegel von –30 dBm oder noch gerin-
ger. In diesem Fall sind die Messungen 
im unteren Frequenzbereich ziemlich 
verrauscht. Für eine Bewertung der  
Regelstabilität ist es ausreichend, 
sich nur die Messkurven im mittleren  

Frequenzbereich um die Crossover-
Frequenz anzusehen. 

Wenn jedoch das SNR der Messung 
im niedrigen Frequenzbereich verbes-
sert werden soll, ohne dabei ein großes 
Injektionssignal im mittleren Frequenz-
bereich zu verwenden, lässt sich eine 
logarithmische Frequenzwobbelungs-
tabelle mit allmählich abnehmenden 
Signalpegeln von hohen auf niedrige 

Abb. 2: Die Schleifenverstärkung (oben) und der Phasenverlauf (unten) des 
DC-DC-Konverters (Tiefsetzsteller), (KT-App-Note Seite 10, Fig. 10)

Phase

Loopgain

–15 dBm –25 dBm

–10 dBm –20 dBm –30 dBm
–35 dBm

–10 dBm bei 100 Hz bis 500 Hz 
–15 dBm bei 500 Hz bis 1 kHz 
–20 dBm bei 1 kHz bis 3 kHz 

–25 dBm bei 3 kHz bis 5 kHz 
–30 dBm bei 5 kHz bis 10 kHz 
–35 dBm bei 10 kHz bis 1 MHz

Abb. 3: Segment Sweep ermöglicht das Setzen von unterschiedlichen Signalpegeln 
für einzelne (Segmente) im Frequenzbereich, (KT-App-Note Seite 11, Fig. 11)
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Spannungspegel anwenden. Abb. 3 
zeigt eine Messung der Schleifenver-
stärkung, bei der die folgenden Sig-
nal-pegel für die entsprechenden Fre-
quenzbereiche eingestellt wurden:

Die Sweeptabelle für diese Messung 
enthält 201 Segmente mit einem einzel-
nen Messpunkt, wobei die Zwischen- 
frequenzbandbreite jedes Segments 
auf ca. 1/5 der Testfrequenz eingestellt 
wurde. Die Segment-Tabelle lässt sich 
auf dem PC als CSV-Datei editieren 
und in den VNA E5061B implementie-
ren, oder sie kann auch durch die inter-
ne VBA-Programmierfunktion (Visual 
Basic for Applications) erstellt werden. 
Damit kann die Messung selbständig 
ablaufen.

Die Auswahl eines Injection 
Transformers

Man wähle einen Injection Transformer 
mit einer flachen Transmissionskurve 
im gewünschten Test-Frequenzbereich. 
Der Transformer sollte eine Impedanz 
aufweisen, die nicht deutlich kleiner 
als die Ausgangsimpedanz von 50 Ω 
der Quelle des VNA ist, was bedeutet, 
dass die Selbstinduktivität L groß ge-
nug ist. Ebenso muss der Transformer 
eine möglichst ebene Übertragungs-
funktion im höheren Frequenzbereich 
aufweisen, ohne dass Selbstresonan-
zen auftreten. Im Messergebnis nach 
Abb. 2 wurde das Quellensignal mit 
einem 1:1-Transformer-Modell J2101A 
von Picotest in Kombination mit einem 
50 Ω-Widerstand (R5) eingesetzt.

Abb. 4 zeigt die Übertragungscharak-
teristik des Pulstransformers in einem 
50 Ω-System, die mit dem S-Parame-
ter-Testport des VNA E5061B-3L5 ge-
messen wurde. Die Messung umfasst 
10 Hz bis 10 MHz. Wie der Abb. 4 zu 
entnehmen ist, hat der Transformer 
eine flache Übertragungscharakteristik 
bis über 10 MHz. Im unteren Frequenz-
bereich um 100 Hz zeigt sich ein Ver-
lust von 20 dB, der sich aufgrund der 
Impedanz-Fehlanpassung zwischen 
der geringeren Impedanz des Trans-
formers mit |Z| = |j*2*π*f*L| und der 
Ausgangsimpedanz des Generator-
ausgangs von 50 Ω begründet liegt. 
Ferner wird die Wechselspannung, 

die an der Primärseite des Transfor-
mers anliegt, sehr klein. Dies führt zu 
weiteren Nachteilen in Bezug auf das  
Signal-Rauschverhältnis, da der 20 dB-
Verlust des Transformers aufgrund der 
hohen Schleifenverstärkung im Nieder-
frequenzbereich auf den ursprünglich 
kleinen AC-Pegel addiert wird.

Abb. 5 zeigt die Spannungsverhältnis-
se abhängig von der Frequenz an den 
beiden VNA-Eingängen R und T bei der 
Messung der Schleifenverstärkung ent-

1 kHz 10 kHz 100 kHz10 Hz 100 Hz

20 dB Loss

Abb. 4: Die Übertragungscharakteristik des Puls-Übertragers J2101A von Picotest, 
aufgenommen mit dem VNA E5061B von Keysight, (KT-App-Note Seite 12, Fig. 12)

1 MHz100 Hz 10 kHz

Port R

Port T

-80 dBm

Abb. 5: Absolute Wechselspannungsmessungen in der Konfiguration zur Messung der 
Schleifenverstärkung (Quellenausgang konstant –20 dBm), (KT-App-Note Seite 12, Fig. 13)

sprechend Abb. 1, wobei der Signalpe-
gel der Quelle (interner Mitlaufgenera-
tor des VNA) konstant  –20 dBm über 
den gesamten Frequenzmessbereich 
beträgt. Dabei ist zu beachten, dass 
die gemessene Wechselspannung 
Vac mit 20 * log (Vac2/50 Ω) angezeigt 
wird und dass die Eingangsimpedanz 
der beiden Ports R und T nicht 50 Ω 
betragen, sondern auf 1 MΩ eingestellt 
sind. Der gemessene Spannungspegel 
bei 100 Hz ist sehr gering aufgrund die-
ser beiden Faktoren. Werden passive 
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10:1-Tastköpfe anstelle der koaxialen 
Testkabel verwendet, ist die gemesse-
ne Wechselspannung am Anschluss 
R noch niedriger (um 20 dB), und das 
Signal-Rausch-Verhältnis bei 100 Hz 
ist aufgrund des 20 dB-Verlusts der 
Tastköpfe deutlich schlechter. Zur Be-
wertung der Rückkopplungsschleife 
ist der Frequenzbereich um den 0 dB-
Punkt (Abb. 2) wichtig. Die Schwan-
kungen im unteren Frequenzbereich 
stellen kein Problem dar. 

Um im unteren Frequenzbereich die 
Messung der Schleifenverstärkung 
mit geringem Signalrausch-Verhält-
nis durchführen zu können, wird ein 
Transformer benötigt, der im unteren 
Frequenzbereich eine flache Übertra-
gungscharakteristik aufweist. Beson-
ders bei DUTs, die eine sehr geringe 
Injektionsspannung benötigen und bei 
denen der Ausgangspegel des Mitlauf-
generators konstant sein soll, ist ein 
solcher Transformer mit flacher Über-
tragungscharakteristik im unteren Fre-
quenzbereich gefordert. Bevorzugt ist 
hier der Injection Transformer J2100A 
von Picotest zu nennen, der für diese 
Anwendung mit einem Frequenzbe-
reich von 1 Hz bis 5 MHz zusammen 
mit einem Widerstand R5 von 5 Ω oder 
im Frequenzbereich 10 Hz bis 5 MHz 
mit einem R5 von 50 Ω eingesetzt wer-
den kann. Man beachte, dass die Ein-
fügedämpfung im Durchlassbereich bei 
ca. 15 dB liegt, wenn der Transformer 
mit 5 Ω abgeschlossen wird. 

Beschleunigen Sie Ihr Business.

Höchste Genauigkeit – das kann nur ein Impedanzanalysator erreichen
Nur Keysight Impedanzanalysatoren stellen die unvergleichliche Bauteile-Evaluie-
rung von wenigen mOhm bis in den MegaOhm-Bereich bereit. Und das von 5 Hz 
bis zu 3 GHz. Für die bestmögliche Qualität Ihrer Produkte sollte ein Impedanz-
analysator von Keysight Technologies auch in Ihrem Labor zur Verfügung stehen. 
In den folgenden vier Broschüren finden Sie umfassende und nützliche Informa-
tionen.

Handbuch für Impedanzmessung
Lesen Sie unsere Tipps für genauere Impedanzmessun-
gen. Das „Impedance Measurement Handbook“ ist ein 
ausführlicher Leitfaden zum Thema Impedanzmessun-
gen; es beschreibt Techniken, mit denen Sie die damit 
einhergehenden Herausforderungen meistern. Das Impe-
danz-Handbuch von Keysight gilt sicher als das Referenz-
dokument im Markt.
www.datatec.de/imh

App-Note: Dielektrizitätskonstante & Durchlässigkeit
Diese Applikationsschrift zeigt die Messung der elektri-
schen Leitfähigkeit und der elektrischen Durchlässigkeit 
von Materialien mithilfe eines Impedanzanalysators.
www.datatec.de/ima

Selection Guide für die optimale Testadaption  
Keysight bietet neben Messgeräten auch vielfältiges 
Messzubehör an, das dazu beiträgt, schnell und einfach 
verlässliche Messergebnisse zu erzielen. Unser „Selec-
tion Guide“ hilft Ihnen, den Impedanzanalysator und das 
für Ihre Anwendung optimale Zubehör zu finden.
www.datatec.de/ims

Zubehörkatalog für Impedanz- und LCR-Messgeräte
Bei LCR- und Impedanz-Messungen ist es entscheidend, 
die richtigen Messaufnahmen zu nutzen, um Messfehler 
zu vermeiden und um die Messgenauigkeit zu erhöhen. 
Daher bietet Keysight eine Vielzahl spezieller Zubehör-
Sets bzw. Messaufnahmen für die unterschiedlichsten 
Applikationen an.
www.datatec.de/imz

[1] Keysight: Evaluating DC-DC 
Converters and PDN with the E5061B 
LF-RF Network Analyzer
www.datatec.de/app-notes

[2] Picotest: DesignCon
www.datatec.de/app-notes

Applikationsschriften:



WIR BERATEN MIT SYSTEM.
Zur Unterstützung Ihrer messtechnischen Aufgaben stehen Ihnen bundesweit unsere erfahrenen 
Vertriebsingenieure zur Seite. Unsere Experten beantworten Ihnen, welche Produkte, welches Zubehör,  
welche Software und Dienstleistungen in Ihrem individuellen Fall am besten zusammenpassen. Aus  
technischer und betriebswirtschaftlicher Sicht. So bekommen Sie das perfekt auf Ihre messtechnische 
Herausforderung abgestimmte System – direkt vor Ort und am Telefon.

Technische  
Beratung

Auswahl aus über 60.000  
Produkten von 40 Herstellern

Individuelle Produkt- 
& Softwarelösung

Support, Kalibrier- &
Reparaturservice

Akademie &  
Geräteeinweisung

Ihre individuelle Gesamtlösung

 ▪ Bundesweit über 20 praxiserfahrene  
Vertriebsingenieure

 ▪ Vorführung der Messtechnik an Ihrem  
Arbeitsplatz / bei Ihnen vor Ort 

 ▪ Individuell, praxisorientiert und herstellerneutral

 ▪ eProcurement-Lösungen

 ▪ Mit dem Ziel, die optimale Lösung für Ihre 
Anwendungen zu finden

 ▪ Kostenlos und unverbindlich

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung? 
Ihr Angebot schnell und einfach per Telefon:
07121 / 51 50 50

Sie wünschen eine kostenlose Live-Demo vor Ort? 
Ihren Ansprechpartner in der Nähe finden Sie unter:
www.datatec.de/experten
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Netzwerkanalyse Spektrumanalyse Oszilloskope

Es ist besonders wichtig, die entsprechende Technik auch korrekt einzusetzen. Für alle Ihre Fragen stehen 
Ihnen deshalb unsere erfahrenen Vertriebsingenieure im Außendienst gerne zur Verfügung. Darüber hinaus 
ist auch unser Applikationsingenieur für Sie da. Dieser berät, erklärt, führt vor und hilft Ihnen, für jedes  
applikationsbezogene Problem die passende Lösung zu finden. Täglich in ganz Deutschland, gerne auch 
direkt bei Ihnen vor Ort und gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern/Kollegen.

MESSBAR MEHR 
LEISTUNG.

High-End-Beratung für Ihren Erfolg.

Bei Ihnen vor Ort als Inhouse-Veranstaltung:

07121 / 51 50 50
Technische Fragen oder Terminvereinbarung unter:

 ▪  Grundlagen 
 ▪  Jittermessung 
 ▪  Serielle Busse „Automotive“ 
 ▪  Pre-Compliance-Test  

(USB Ethernet, PCIe, SATA/SAS)

 ▪  Grundlagen 
 ▪  EMV-Messtechnik 
 ▪  Signalanalyse  

(WLAN, ZigBee, LTE, AM, FM)

 ▪  Grundlagen 
 ▪  Impedanzmessung
 ▪  HF-Messtechnik
 ▪  Materialanalyse


