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Mess-Express
PXI-Vektornetzwerkanalysator

Mit PXI-Express-basierenden HF-Messgeräten können automatisierte Entwurfsvalidierungs- und Produktionsprüf-
systeme um Vektornetzwerkanalyse erweitert werden. Seit der Einführung seines ersten HF-Vektorsignalanalysators 
(VSA) im Jahr 2002 hat  National Instruments  schnelle, fl exible und präzise PXI-Messgeräte zu einem Bruchteil der 
Kosten von konventionellen Messgeräten entwickelt. Das Produktportfolio umfasst viele PXI-Produkte und Soft-
waretoolkits, die die zunehmende Anzahl an Wireless-Standards unterstützen. Autor:  David Broadbent 

D
as PXI-HF-Portfolio von National Instruments erweitert 
sich um den Vektornetzwerkanalysator (VNA) PXIe-5630. 
Das Gerät unterstützt mit einem Frequenzbereich von 
zehn Megahertz bis sechs Gigahertz und zwei Anschlüs-

sen Vektormessungen von Übertragungs- und Refl exionskoeffi  zi-
enten (T/R), die auch durch die Vorwärtsstreuparameter S11 und 
S21 dargestellt werden. Der Dynamikbereich von mehr als 110 De-
zibel und Abtastgeschwindigkeiten von weniger als 400 Mikrose-
kunden pro Punkt über 3201 Punkte machen aus dem VNA eine 

geeignete Lösung für automatisierte Entwurfsvalidierungen und 
Produktionsprüfungen. Zusätzlich kann durch die fl exible Archi-
tektur und die geringen Abmessungen des Gerätes die Vektornetz-
werkanalyse in bestehende Entwurfsvalidierungs- und Produkti-
onsprüfsysteme integriert werden, ohne dass die Kosten und Ab-
messungen eines konventionellen VNA anfallen. Werden die Stär-
ken der PXI-Plattform mit der für Multicore-Verarbeitung 
optimierten Labview-API kombiniert, lassen sich parallele Tests an 
mehreren HF-Komponenten durchführen.
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Voller Dynamik
Der RMS-HF-Leistungsmesser NI USB-5681 mit einem breiten Dynamik-
bereich von 60 Dezibel lässt sich auf bis zu +20 Dezibel pro Meter im 
gesamten Frequenzbereich von zehn Megahertz bis 18 Gigahertz erwei-
tern. Zwei verschiedene Konfi gurationen (kontinuierlich und Zeitschlitz) 
ermöglichen die Messung von gepulsten Signalverläufen etwa für Wimax 
und LTE sowie die Messung von Signalverläufen für GSM und EDGE.
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 Vorteil  Vektoranalysator in kompaktem Formfaktor.

Auf einen Blick

Die Nachfrage nach höheren drahtlosen Datenübertragungs-
raten ohne eine Steigerung bei Energieverbrauch oder der benötig-
ten Bandbreite erfordert besonderes Augenmerk auf die Entwick-
lung, Bewertung und Prüfung von HF-Bauteilen. Durch komplexe 
Modulationsmodelle, die besonders stark davon abhängen, auch 
geringe Abweichungen in Betrag und Phase eines HF-Signals zu 
erkennen, werden strenge Anforderungen an jede Komponente 
der Signalkette gestellt, von Basisband- bis zu HF-Signalen.

Eine der gängigsten Funktionen eines VNA ist, Impedanzfehlan-
passungen zwischen zwei Bauteilen zu messen. Immer, wenn ein 
HF-Signal zwischen zwei Bauteilen übertragen wird, wird ein Teil 
des Signals refl ektiert. Ein Beispiel ist der Blick aus dem Fenster. 
Ein Gegenstand wird nach außen hin sichtbar, weil der Großteil 
des Lichts das Fensterglas durchquert, und ist zudem als Spiegel-
bild im Fenster zu erkennen, da ein Teil des Lichts refl ektiert wird. 
In einem HF-System deutet diese Refl exion auf verlorene Energie 
hin und kann zu einem gesteigerten Energieverbrauch, unbeab-
sichtigter Wärmeentwicklung und Signalverfälschungen führen. 

Um den Signalpfad durch den Prüfl ing genau zu bestimmen, 
sind drei Signale zu messen: einfallendes, refl ektiertes und übertra-
genes Signal. Ein Signalgenerator wird mit dem Prüfl ing verbun-
den. Per Richtkoppler kann der Empfänger R das Referenz- oder 
einfallende Signal messen, während Empfänger A nur das refl ek-
tierte Signal misst. Empfänger B nimmt dann die Messwerte des 
übertragenen Signals auf, um die normalerweise mit einem VNA 
durchgeführten Messungen zur Einfügungsdämpfung, Refl exions-
dämpfung, Welligkeitsfaktor und Gruppenlaufzeit auszuführen. 

Auswahl der passenden Werkzeuge 
Kein Wireless-System kann vollständig mit nur einem HF-Messge-
rät bewertet werden, da Wireless-Geräte aus linearen und nichtline-
aren Komponenten bestehen und jede Komponente richtig bewer-
tet werden muss, um ihre Bedeutung für die Gesamtleistung des 
Systems beurteilen zu können. Eine lineare Komponente oder eine 
Komponente, die innerhalb eines linearen Bereichs betrieben wird, 
fügt keine zusätzlichen Frequenzkomponenten zum HF-Signal hin-
zu. Obwohl ein lineares Bauteil sich auf den Betrag und die Phase 
auswirkt, ist die Freuquenzkomponente am Eingang identisch mit 
der am Ausgang. Beispiele für typische lineare Komponenten sind 
Filter und Übertragungsleitungen. Nichtlineare Bauteile hingegen 
verändern das Frequenzverhalten eines Signals. Auch wenn das 
Eingangssignal nur ein einzelner Ton wäre, könnte das Ausgangssi-
gnal eines nichtlinearen Geräts Verzerrungen, wie durch Oberwel-
len oder andere Abweichungen, unterliegen. Komponenten mit 
nichtlinearem Verhalten sind Leistungsverstärker und Wandler. 

Vektorsignalanalysatoren und -generatoren wie PXIe-5663E und 
PXIe-5673E, sind leistungsfähige Messgeräte für nichtlineare Mes-
sungen, unter anderem zum Berechnen des Ein-Dezibel-Kompres-
sionspunkts eines Verstärkers oder zum Bestimmen unerwünschter 
Oberwellen in einem Wandler. Ein VNA wie der PXIe-5630 ist da-
gegen besser für lineare Messungen geeignet, etwa zum Ermitteln 
eines Refl exions- und Übertragungskoeffi  zienten eines Filters oder 
zur hochpräzise Beurteilung des Betrag- und Phasenverhaltens 
über den relevanten Frequenzbereich. Tabelle 1 zeigt empfohlene 
PXI-HF-Geräte für gängige, lineare und nichtlineare Messungen.

Parallele und fl exible VNA-Tests mit Labview und PXI 
Der PXIe-5630 bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in ei-
nem kleinen Formfaktor. Mit Eigenschaft en wie automatischer 
Präzisionskalibrierung, vollständiger Vektoranalyse und Erweite-
rungen der Referenzebene stellt er eine ideale Lösung für Validie-
rungs- und Herstellungsverfahren dar, ohne den hohen Kosten 
und großen Abmessungen eines konventionellen VNA. Über die 
fl exible Labview-API können parallele Prüfanwendungen mithilfe 
eines einzelnen Controllers ausgeführt werden, an dem mehrere 
VNA für multiple Prüfabläufe angeschlossen sind. Zudem können 
über die off ene PXI-Plattform nahtlos zusätzliche HF- oder Mixed-
Signal-I/O-Messgeräte in das Prüfsystem implementiert werden.

Mit dieser Ergänzung zur Palette seiner HF-Messgeräte erwei-
tert National Instruments die verfügbare Funktionalität für die 
PXI-Plattform an modularen Messgeräten. So können sich An-
wender auf die Entwurfsvalidierung und Produktionsprüfung 
konzentrieren und ihr Wissen über die anspruchsvollen Leistungs-
anforderungen der neuen HF-Komponenten stets auf dem aktuel-
len Stand der Technik halten. (uns) ■

Der Autor: David Broadbent, Product Manager HF- und Wireless-Tests bei NI. 

Vektornetzwerk-

analysator

NI PXIe-5630

Vektorsignal-

analysator

NI PXIe-5663E

Einfügungsdämpfung ✓

Refl exionskoeffi zient ✓

Welligkeitsfaktor ✓

Schnittpunkt dritter Ordnung (TOI) ✓

Error Vector Magnitude (EVM) ✓

S-Parameter ✓

Gruppenlaufzeit ✓

1-dB-Kompressionspunkt ✓

Klirrfaktor ✓

Tabelle links: Das passende PXI-HF-Mess-

gerät für gängige lineare und nichtlineare 

HF-Messungen. 

Oben: Der PXIe-5630 mit sechs Gigahertz ist 

laut NI der branchenweit erste VNA für PXI.

Rechts: Der RMS-HF-Leistungsmesser 

USB-5681.
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