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Simulation und Messung Hand in Hand 

Techniken zur schnellen und genauen Lösung von HF-
Signalintegritätsproblemen 

Von Heidi Barnes, Jeff Most, Mike Resso und Peter Mosshammer, Keysight Technologies 

In der Vergangenheit wurden zahlreiche unterschiedliche Verfahren entwickelt, um die Einflüsse der 

Testaufnahme (Test-Fixtures) auf HF-Messungen zu modellieren und zu eliminieren. Sie gehören zu 

einer von zwei grundlegenden Kategorien: Korrekturtechniken vor (Pre-Processing) oder nach der 

Messung  (Post-Processing oder De-Embedding). Es lohnt sich aber, auch neuere Methoden sowohl für 

die Simulation als auch für die Messung zu berücksichtigen. Sie können dem Entwickler dabei helfen, 

Signalintegritätsprobleme schneller zu charakterisieren und zu lösen. 

In modernen schnellen Digitalsystemen haben Signalintegritätsprobleme wie Reflexionen, unerwartet 

hohe Verluste und Übersprechen einen negativen Einfluss auf die Gesamtleistung. Mit Hilfe von 

Techniken wie der Zeitbereichsreflektometrie (Time Domain Reflectometry – TDR) und Zeitbereichs-

Transmission (TDT) sowohl in der Simulation als auch in der Messung lassen sich 

Signalintegritätsprobleme mit höherer Genauigkeit charakterisieren und lösen: 

1. TDR/TDT-Simulation 
2. Echtes SOLT-(Short Open Load Through-)Kalibrierverfahren 
3. Automatische Entfernung der Prüflingsaufnahme (Automatic Fixture Removal – AFR) zur 

einfachen und exakten Fehlerkorrektur 

1. TDR/TDT-Simulation 

Die Korrelation von Simulation und Messung ist eine Herausforderung für viele Entwickler. Sie wird noch 

größer, wenn es dabei um schnelle Digitalschaltungen geht. Auch im Bereich bis zu 40 GHz lassen sich 

Simulations- und Messergebnisse in gute Übereinstimmung bringen. Es empfiehlt sich jedoch ein 

methodisches Vorgehen, um zu verstehen, was in der Schaltung passiert.  

Wir verwenden eine einfache Leiterplatten-(PCB-)Struktur, um die korrekten Messkalibrierungen sowie 

die richtigen Simulationseinstellungen zu verifizieren. Es ist wichtig, dass diese Struktur eine 

diskontinuierliche Serienresonanz-Impedanz aufweist, damit sie bei hohen Frequenzen sowohl Verluste 

als auch Reflexionen liefert. Ziel ist es, dass das Augendiagramm der Simulation dem der Messung 

entspricht. Gelingt das nicht, muss der Entwickler verstehen, welches der beiden korrekt ist (Bild 1).  
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Bild1: Simulation und Messung einer einfachen Streifenleiter-Struktur mit diskontinuierlicher 
Serienresonanz-Impedanz innerhalb einer Leiterplatte   
 
 

Schwierigste Aufgabe ist der Entwurf einer Prüfaufnahme (Test Fixture) zur Kontaktierung der zu 

untersuchenden Leiterplatten-Struktur. Der Übergang von einer auf Standards rückführbaren 

Kalibrierung einer Koaxialsteckverbindung zur planaren Leiterplatten-Übertragungsleitung erzeugt 

Verluste. Der erste Gedanke ist ein verlustarmer Aufbau mit kurzen Signalwegen und dem 

Koaxialverbinder so nahe wie möglich an der resonanten Leiterplattenstruktur. Das allerdings hätte 

Reflexionen zur Folge. Bei steigender Frequenz erscheinen Reflexionen, verursacht durch 

Impedanzdifferenzen zwischen dem Verbinder und dem Prüfling (Device Under Test  – DUT).  Einfaches 

Kürzen der Signalwege kann tatsächlich den Betrag der Impedanzreflexionen vergrößern. Ein 

Lösungsansatz ist es, die Kalibrierung auf der Referenzebene des Koaxialverbinders zu übernehmen und 

sie auf die planare Umgebung der Leiterplatte nahe dem Prüfling zu übertragen. 

Das Übertragen der messtechnischen Referenzebene auf die Leiterplatte erfolgt durch ein 

mathematisches Verfahren, das De-Embedding der S-Parameter der Prüfaufnahme. Zum Messen der S-

Parameter wird die Aufnahme rechnerisch gespiegelt und Rücken an Rücken wieder zusammengeführt. 

Die Messergebnisse an dieser fiktiven “2x Through” genannten Prüfaufnahme lassen sich dann durch 

den Automatic Fixture Removal-(AFR-)Prozess mathematisch halbieren und liefern die S-Parameter für 

das De-Embedding.  

Im Simulator lässt sich eine Darstellung generieren, bei der die S-Parameter der Prüfaufnahme (die 

Charakterisierung des Übergangs von der Koaxialverbindung auf die planare Leiterplatten-Struktur) aus 

der Messung des gesamten Signalpfades De-Embedded werden können. Dabei kann es leicht passieren, 

dass das falsche Prüfaufnahme-Modell aktiv ist oder Anschlüsse vertauscht sind. Einer der einfachsten 

Wege, die korrekte Prüfaufnahme sicherzustellen, ist das Überlagern der TDR-Darstellung der S-

Parameter der Prüfaufnahme mit der TDR-Kurve der S-Parameter-Messung am vollen Signalpfad des 
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Prüflings (DUT). Die Impedanz-Diskontinuitäten über der Entfernung müssen der Länge der 

Prüfaufnahme entsprechen, andernfalls wird das gesamte S-Parameter-De-Embedding nicht korrekt 

funktionieren.  

 

Bild 2: Simulationsdarstellung und resultierendes Augendiagramm der Messung des gesamten 

Signalpfades der Prüfaufnahme für die resonante Streifenleiter-Struktur mit Serienimpedanz-

Diskontinuität. 

Um nur den Prüfling – die Leiterplatten-Struktur – zu erhalten, lassen sich die verifizierten S-Parameter 

der Prüfaufnahme aus der Messung des gesamten Signalpfades entfernen (De-Embedden). Es gibt 

jedoch noch einen anderen feinen Trick, um sowohl Simulation als auch Messung zu validieren und das 

Vertrauen in die Ergebnisse zu steigern. Das Schaltschema in Bild 2 zeigt, wie die S-Parameter der 

Prüfaufnahme in ein einfaches Übertragungsleitungs-Modell der resonanten Leiterplatten-Struktur 

eingebettet sind. Das Einbetten der Prüfaufnahme in die Simulation entspricht also dem bei der 

Messung des Prüflings tatsächlich vorliegenden gesamten Signalpfad. Das resultierende Augendiagramm 

in Bild 2 zeigt nun eine gute Korrelation mit dem gemessenen Diagramm in Bild 1. Das bekräftigt den 

Einfluss der Prüfaufnahme-Verluste bei höheren Frequenzen, wenn Simulation und Messung bei Multi-

GB/s-Systemen zur Deckung gebracht werden sollen. 

2. Die SOLT-(Short Open Load Through-)TDR-Kalibrierung 

Die TDR-Kalibrierung entfernt den Einfluss von Prüfaufnahmen und nicht-idealem Instrumenten-

Verhalten aus der Messung. Fehlanpassungen an die Signalquelle und/oder Schrittgenauigkeit des TDR-

Generators, die nicht perfekte Frequenzantwort des TDR-Empfängers sowie Verluste und Verzerrungen 

der Prüfaufnahme lassen sich mit einem robusten TDR-Kalibrierprozess entfernen oder minimieren. 

TDR-Kalibrierung ist nicht immer erforderlich, etwa bei der Fehlersuche oder für schnelle Messungen. 

Geht es jedoch darum, Teile exakt zu charakterisieren, genaue Impedanzprofile zu erstellen oder 

Prüfaufnahmen für das De-Embedding zu charakterisieren, ist Kalibrierung empfehlenswert.  

In dieser Analyse betrachten wir das System als ein perfektes Instrument und packen alle realen 

Abweichungen in einen Fehlerblock zwischen der idealen TDR und dem Prüfling (Bild 3). Dieser 

Fehlerblock hat vier Koeffizienten, zwei für den Durchgang und zwei für die Reflexion. Der Fehlerblock 
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beeinflusst Signale in beiden Richtungen: den Schritt von der TDR zum Prüfling (DUT) und die Reflexion 

zurück zur TDR. Typischerweise wächst der Einfluss dieses Fehlerblocks mit der Frequenz. Um diesen 

Einfluss wirklich zu entfernen und den Prüfling genau zu messen, müssen sowohl die vorwärts als auch 

die rückwärts weisenden Durchgangs- und Reflexionskoeffizienten korrigiert werden.  

 

 

Bild 3: TDR-Messsystem, modelliert als ideales Instrument mit einem Fehlerblock 

 

In dem gezeigten einfachen Fall mit einem Anschluss des Prüflings gibt es rechnerisch nur drei 

Unbekannte: den Vorwärts-Reflexionskoeffizienten Γ
f
, den Rückwärts-Reflexionskoeffizienten Γ

r
, sowie 

das Produkt aus den Vorwärts- und Rückwärts-Transmissionskoeffizienten Ƭ
f
Ƭ

r
. 

Die Lösungen für die drei Unbekannten finden sich durch Standard-Messungen wie Kurzschluss, Leerlauf 

und Lasten mit bekannten Kennlinien. Γ
f
 lässt sich leicht durch Messen einer Last ermitteln. Weil eine 

perfekte Last keine Reflexion verursacht, werden alle mit der TDR gemessenen Reflexionen vom Γ
f
 des 

Fehlerblocks verursacht. Die Lösungen für den Rückwärts-Reflexionskoeffizienten Γ
r
, und das Produkt 

aus den Vorwärts- und Rückwärts-Transmissionskoeffizienten Ƭ
f
Ƭ

r
 könnten schwieriger zu finden sein. 

Hierzu einige Alternativen: 
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1. Short Load Through-(SLT-)Kalibrierung. In diesem Fall wird der Rückwärts-

Transmissionskoeffizient (Γr) mit 0 angenommen und ein Kurzschluss gemessen, um Ƭ
f
Ƭ

r
 zu 

errechnen. Das deckt nicht die Mehrfach-Reflexionen zwischen Fehlerblock und Prüfling ab. Bei 

höheren Frequenzen ist dieser Ansatz üblicherweise nicht ausreichend. 

2. Short Open Load Through-(SOLT-)Kalibrierung.  Messungen bei Kurzschluss und Leerlauf 

resultieren in zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, die sich also zur Lösung für Γ
r
 und Ƭ

f
Ƭ

r
 

heranziehen lassen. 

Die vollständige SOLT-TDR-Kalibrierung liefert genaue Messergebnisse, erfordert aber Zeit und 

mehrfaches Kontaktieren, um perfekt zu arbeiten. Die verfügbaren elektronischen Kalibriermodule 

(ECal) ermöglichen die gleiche Kalibrierung mit wesentlich weniger Schritten, beispielsweise nur drei 

anstelle von 15 Kontaktierungen für eine 4-Port-Kalibrierung.  

  

3. Automatic Fixture Removal (AFR) zur einfachen und genauen Fehlerkorrektur 

Letztendliches Ziel einer solchen Messung ist das Destillieren exakter Werte der S-Parameter des 

Prüflings mit minimalem Aufwand und minimalen Fehlern. Der Prüfling lässt sich direkt messen, wenn er 

sich direkt an der Kalibrierebene anschließen lässt – was allerdings leider nur selten möglich ist.  

Üblicherweise gibt es irgendeine Verbindung oder Testaufnahme zwischen der Kalibrierebene und dem 

Prüfling. Verfügen wir aber über eine genaue Beschreibung der S-Parameter der Testaufnahme, können 

wir aus den gemessenen S-Parametern des gesamten Messaufbaus die exakten Daten des Prüflings 

selbst mathematisch darstellen.   

Um die Einflüsse der Testaufnahme aus der Messung des Prüflings zu entfernen, gibt es zwei weit 

verbreitete Verfahren. Das erste modelliert die Aufnahme mit Hilfe eines EM-Simulators und verwendet 

die S-Parameter-Ergebnisse der Simulation für das De-Embedding. Das Erzeugen eines genauen Modells 

der Aufnahme kann sehr zeitaufwendig sein. Erforderlich sind Angaben über Leiterbahnbreiten, 

Materialeigenschaften wie Dielektrische Konstante und Verlustwinkel sowie 3D-Modelle der koaxialen 

Verbindungselemente. Üblicherweise müssen die Modelle überarbeitet werden, um die Testaufnahmen 

exakt abzubilden. 

Das zweite Verfahren setzt auf Kalibrierstandards für die Platinen zur Fertigung der Testaufnahmen. Bei 

der Produktion dieser Leiterplatten können erhebliche Abweichungen auftreten. Zum Kalibrieren 

kommen generell zwei Techniken zum Einsatz: SOLT, wie bereits vorhin beschrieben, und TRL (Thru-

Reflect-Line), ebenfalls eine Kalibriertechnik zur Übertragung der Referenzebenen auf den Prüfling, die 

aber immer noch Kalibrier-Strukturen erfordert. Bis vor kurzem arbeiteten Kalibriermethoden lediglich  

mit masseorientierten (Single Ended) Standards. Das bedeutet, dass Einkopplungen in die Testaufnahme 

nicht entfernt wurden. Ein kürzlich entwickeltes Kalibrierverfahren, Differential Cross-Talk TRL 

Calibration, ist eine Differentialversion des gängigen masseorientierten Single Ended TRL. Einkopplungen 

in die Prüfaufnahme werden im Zuge des Kalibrierprozesses entfernt.  
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Mittlerweile ist das 1-Port Automatic Fixture Removal (AFR) bevorzugtes Verfahren der meisten 

Entwickler, die sich mit Signalintegritätsproblemen beschäftigen (Bild 4). Statt eine „2xThrough“-

Aufnahme zu generieren, messen sie einfach die Prüfaufnahme bei Leerlauf und Kurzschluss. Das 

vereinfacht den Entwurfszyklus, spart Produktionskosten und beschleunigt die Markteinführung. 

Während TRL- und AFR-basierte Verfahren gleich gute Ergebnisse liefern, punktet AFR mit den 

Zeitersparnissen. Unter Berücksichtigung von Fehlerkorrekturverfahren gilt als Orientierungsrichtlinie, 

dass gute Ergebnisse bis zu jenem Frequenzpunkt zu erwarten sind, an dem sich Rückflussdämpfung und 

Einfügungsdämpfung der Prüfaufnahme kreuzen. 

 

 

Bild 4: Fehlerkorrekturtechniken vor und nach der Messung mit einer Einschätzung der Genauigkeit und 

Einsatzfreundlichkeit. 

 

 

 

 


