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Wenn in Telekommunikations- oder Mo-
bilfunksystemen mehrere Sendefrequen-
zen unterschiedlicher Dienste und hoher 
Intensität den selben Übertragungsweg 
wie die schwachen Empfangssignale be-
nutzen, machen sich die dabei entstehen-
den Mischprodukte, genannte passive 
Intermodulation (PIM), oft sehr störend 
bemerkbar.
Auch in den Basistationen für den Mobil-
funk führen immer höhere Sendeleistun-
gen und immer empfindlichere Empfänger 
zu immer intensiveren PIM-Problemen in 
deren passiven Signalpfaden. Die Intermo-
dulationsprodukte in diesen Signalverteil-
pfaden entstehen durch geringste Nicht-
linearitäten an den leitenden Teilen der 
passiven Komponenten. 
Als besonders störend erweisen sich dabei 
Elemente wie Steckverbinder, Kabel, Filter, 
Leistungsteiler, Koppler und Antennen. Für 
das Auftreten dieser Nichtlinearitäten sind 
Einflüsse wie Materialien mit hohen ma-
gnetischen Eigenschaften im Signalpfad, 
Oxidationsschichten zwischen leitenden 
Teilen, Kontaktierung verschiedenartiger 
Metalle, ungeeignete Kontaktgeometrien 
oder mikroskopische Plasmaentladungen 
verantwortlich. 
Intermodulationsprodukte in aktiven 
Schaltungen, hervorgerufen durch Verstär-
ker oder Mischer, können in den jeweiligen 
Schaltungsteilen durch nachfolgende Fil-
terung abgeschwächt oder ganz ausge-
löscht werden.
Bei einer, durch passive Komponenten 
hervorgerufenen Intermodulation, wie 
zum Beispiel bei Kabelverbindungsstellen, 
ist eine Filterung nicht möglich.
Konkrete Auswirkungen von passiver In-
termodulation dritter Ordnung, entstan-
den durch eine Verunreinigung zwischen 
zwei leitenden Teilen im Signalpfad von 
der Antenne zur Basisstation, können wie 

folgt beschrieben werden:
Das PIM-Signal fIM31 (Bild 1) 
fällt in den Empfangs-Pfad und 
stört den Empfang in der Basis-
station erheblich. Es gehen z. B. 
Anrufe verloren oder sie werden zeit-
verzögert mit schlechter Qualität wieder-
geben.
Zukünftige Übertragungstechniken wer-
den die oben beschriebene Problematik 
erheblich verschärfen. Diese Übertra-
gungstechniken unterstützen immer hö-
here (EDGE) oder sehr hohe Datenraten 
(UMTS, WiMAX), bei immer kleiner wer-
denden Leistungspegeln der Trägerfre-
quenzen. Das erhöht zwangläufig die 
Notwendigkeit einer immer intensiveren 
PIM-Überwachung der überlasteten, pas-
siven Übertragungswege.

Messen von PiM
Für die Beseitigung von PIM werden meist 
herkömmliche Messmethoden wie DTF 
und VSWR mit dem Spektrumanalysator 
verwendet. Da auswertbare Signalpegel 
in der Regel je nach Art des nichtlinearen 

Abstrahlherdes sehr klein sein 
können, ist eine genaue PIM-Mes-

sung mit diesen herkömmlichen Messme-
thoden sehr schwer oder schlichtweg 
unmöglich. Besonders schwierig gestaltet 
sich dann eine Fehlersuche, wenn mehre-
re Intermodulationsquellen ein solches 
Gesamtsystem beeinträchtigen.
Im Gegensatz zu S-Parameter-Messungen, 
können PIM-Messungen nicht simuliert 
oder mit analytischer Software wie der 
dreidimensionalen HFSS vorausberechnet 
werden.
Der einzige Weg herauszufinden, welche 
passive Systemkomponente Intermodula-
tion produziert und mit welchem Betrag, 
ist der, die PIM eben sehr genau zu mes-
sen.
Aber selbst wenn man den MIL-Standard 
AQL( Acceptable Quality Level) zugrunde 

Passive intermodulation

Dem Übel auf der spur 
Verwenden sende- und empfangssignale gemeinsame signal-
pfade kann es zur intermodulation durch nicht linearitäten  
an passiven komponenten kommen. Jetzt gibt es ein Messgerät, 
um speziell diesen störungen auf die spur zu kommen.

Bild 1: Intermodulationsprodukt 3.Ordnung:  Die Interferenz fIM31 = (2 x f1) – f2  wirkt als Stör signal.
 (Bilder: Municom)

Der mobile PIM 20 für 
das Aufspüren von 
passiven Intermodula-
tionsquellen in der  
Infrastruktur von mili-
tärischen oder zivilen 
Funksystemen, auch 
bei kleinster Emp-
fangsleistung. 

Tabelle 1: Verfügbare Geräteversionen

TYP: F1   F2 IM31

GK-A01: 869 MHz 891,5 MHz 846,5 MHz

GK-A02:               1 945 MHz 1 900,0 MHz 1 990,0 MHz

GK-A03:              1 945 MHz 1 989,7 MHz 1 900,3 MHz
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legt, kann eine Aussage über PIM falsch 
sein. PIM ist unberechenbar und kann in 
perfekt konstruierten und durch entwi-
ckelten Systemen oder Baugruppen durch 
mechanische Einflüsse, Fremdkörper, Kor-
rosion oder thermische Einflüsse auftre-
ten.

Das PiM-20-test-set 
Die zur Ausführung sehr genauer Messun-
gen notwendige Sensitivität von bis zu 
– 155 dBc, wird mit dem selbstkalibrieren-
den PIM-20-Test-Set von Boonton (Aufma-
cherbild) dadurch erreicht, dass der Sig-
nalpegel bei der Intermodulationsfrequenz 
dritter Ordnung ausgewertet wird. Diese 
liegt unterschiedlich zu den beiden Nutz-
trägern (Bild 1). 
Da der interne PIM-20-Empfänger sehr 
genau auf die zu messende Intermodula-
tions-Frequenzen eingestellt werden kann, 
können extrem kleine Leistungspegel de-
tektiert werden. 
Der Dynamikbereich der Empfindlichkeit 
des PIM-Receivers beträgt – 80 dBc bis 
– 155 dBc. Die vom PIM-20-Test-Set erzeug-
ten HF-Trägerfrequenzpegel können zwi-
schen + 20 dBm und + 33 dBm verändert 
werden. Dadurch können möglichst viele 
Komponenten ohne Überbelastung, bei 
der ihnen eigenen Leistungsspezifikation 
gemessen werden.
Generell sind unterschiedliche Einstellun-
gen der Trägerfrequenzen in einem Be-

reich von 800 MHz bis 2 200 MHz als Kun-
denoptionen erhältlich.
Neben dem technisch ausgereiften Mess- 
und Analyseverfahren, besitzt der mobile 
PIM-20-Tester eine ganze Reihe wesentli-
cher Eigenschaften. Funktionalität und 
Betriebssicherheit im Feldeinsatz werden 
dadurch entscheidend verbessert und ver-
einfacht. Diese Eigenschaften sind:
˘  Batterieversorgung für eine Stunde im 

Außenbereichseinsatz im Dauersende-
modus, bedeutend länger im Pulssen-
demodus.

˘  Großflächige LCD- und LED-Balken-
Anzeigen ermöglichen eine schnelle 
und genaue Messwertanzeige (Bild 2).

˘  Nach dem Einschalten, automatische 
HF-Kalibrierung und Betriesspannungs-
überprüfung    

˘  Hocheffizientes Schaltungsdesign ver-
längert die Batterielebensdauer und 
reduziert die Wärmeverluste.

˘  Batterieaufladung ist sehr einfach über 
eine externe DC-Spannungsquelle von 
10 bis 16 V möglich.

˘  Einstellbare Leistung der Trägerfrequen-
zen zwischen 100 mW und 2 W.

˘  Auswählbare akustische Anzeigen und 
externe Anbindungen zur Überwachung 
per Fernsteuerung.

˘  Wählbare VSWR- und PIM Alarmschwel-
len. 

Momentan sind drei Gerätegrundtypen 
mit folgenden Bezeichnungen und Fre-
quenzen verfügbar: siehe tabelle 1.
Andere Frequenzen im Bereich von 800 MHz 
bis 2 200 MHz sind optional möglich.

schlussbemerkung
Neben den bereits angesprochenen Ein-
satzgebieten in der Infrastruktur von Mo-
bilfunkinstallationen und in der zivilen 
oder militärischen Telekommunikation 
findet das mobile PIM-20-Test-Set auch in 
Kopfstationen und Infrastrukturen der 
Satellitenkommunikationstechnik seine 
Anwendung.  (sb)

Ausführliche Informationen zur Geräte-
spezifikation findet man unter 

Bild 2: Digitale Anzeige des PIM-Pegels ergänzt 
durch Balkenanzeige.

˘  Link zu Municom Gmbh und den  
Gerätespezifikationen
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