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Gunthard Kraus, DG 8 GB

Der NanoVNA als vektorieller
Netzwerk-Analysator für 50 kHz
bis 900 / 1500 MHz
Teil 1 und 2

Dieses kleine Gerät aus China hat sich
innerhalb kurzer Zeit geradezu explosionsartig in großen Stückzahlen über
den Globus verbreitet. Deshalb soll es
hier einer genauen Betrachtung unterzogen werden.
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1. Teil:
Die Standard-Version

Im ersten Teil wird die Standard-Version des NanoVNAs für den Bereich 50 kHz bis 900 MHz betrachtet.

I

1.1. Die Details

Das kleine Gerät mit den Abmessungen einer Zigarettenschachtel
(54 mm x 86 mm x 12 mm) samt einem
kleinen LCD-Touchscreen (2,8“-Diagonale) zeigt Bild 1. Es fehlt eine komplette
Abschirmung und es sind nur ein Bodenund ein Deckblech vorhanden - also Vorsicht beim Anfassen! (inzwischen auch im
kompletten Metallgehäuse verfügbar).
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Links findet man den HF-Eingang und
-Ausgang in Form von zwei SMA-Buchsen. Die obere Buchse stellt den Sendeport CH0 dar, der gleichzeitig den Kanal
für die S11-Messung (= Reflektion) bildet.
Die untere Buchse ist der Empfänger-Eingang CH1 den man für die Transmissions-Messung (= S21) benötigt.
Oben in der Mitte ist eine USB-Buchse vom
Typ „C“ angebracht. Damit ist es wegen
der symmetrischen Konstruktion egal, wie
herum das USB-Kabel eingesteckt wird.
Darüber wird das Gerät mit +5 V versorgt
(blaue LED „Battery LED“ leuchtet) und die
Daten zum PC gesendet.
Rechts daneben folgt der Ein- / Aus- Schalter, gefolgt von einer blauen „System
LED“. Sie blinkt bei bestimmten Ereignissen oder Zuständen. Ganz rechts ist der
Multi-Funktionsschalter („Multi Function
Switch MFS“) mit Doppelfunktion:
a. Drückt man nach dem Einschalten darauf, so ruft man das Haupt-Bedienermenü auf.
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Bild 1: Das ist der kleine NanoVNA in Zigarettenschachtelgröße (Details: siehe Text ...)

b. Da der MFS außerdem eine Wippe darstellt, kann man z.B. im Messergebnis
einen Marker entlang der Frequenzachse
in beide Richtungen verschieben. So holt
man sich eine bestimmte interessierende
Frequenz auf den Schirm.
Die wichtigsten Eigenschaften aus dem
Datenblatt:
Measurement frequency:
50 kHz - 300 MHz /
300 MHz - 600 MHz /
600 MHz - 900 MHz
RF output:
-13 dbm (maximum -9 dbm)
Measurement range:
70 dB / 60 dB / 50 dB
Port SWR: < 1.1
Display: 2.8 inch TFT (320 x 240)
USB interface: USB type-C
communication mode: CDC (serial)
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Power via: USB 5 V / 120 mA
Number of scanning points:
101 (fixed)
Display Tracking: 4 Traces.
Marking: 4, Setting Save: 5
Frequency error: < 0.5 ppm
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1.2. Was steckt
dahinter?

Der Übersichtsschaltplan ist in
Bild 2 dargestellt und wenn man sich etwas auskennt, stellt man schnell fest, dass
das ja fast der VNWA3 von Thomas Baier,
DG8SAQ ist. Das stimmt für das Konzept
und die Elektronik: z.B. dem Einsatz einer
Messbrücke und der Mischung mit der
Grundwelle eines DDS-Oszillators im
Bereich von 50 kHz bis 300 MHz, dann
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Bild 2:
Der Kenner
sieht sofort:
Hier war der
VNWA3 das
Vorbild...

Oberwellenmischungen für 300 bis 600
MHz bzw. 600 bis 900 MHz. Darauf folgt
die Auswertung im Audiobereich bei einigen kHz.
Dagegen ist die installierte Software und
ihre Bedienung über Menüs mit Untermenüs und weiteren Untermenüs auf
dem kleinen Bildschirm ausgefeilt und
sehr aufwendig.
Eine genaue Übersicht des Bedienermenüs findet man in Band 1 meines „NanoVNA Getting Started Manuals“ (Kapitel „C“
= Standalone-Betrieb) auf [1]. Das Manual erläutert im Detail alles Notwendige.
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1.3. Was bestellen?

Wenn man in EBAY nach diesem
Gerät sucht (Eingabe: z.B. „vectorial network analyzer“ oder gleich „NanoVNA“),
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erhält man unzählige Treffer im Preisvergleich von 35 und 60 Euro. Hier sollte man
jedoch den Lieferumfang genau prüfen!
Unbedingt erforderlich sind neben dem
Gerät:
a. Zwei kurze Koaxialkabel (meist: RG174)
mit beidseitig SMA-Steckern
b. ein USB-C-Verbindungskabel zum PC,
sowie
c. einen SOLT-Kalibriersatz (SOLT = Short
/ Open / Load / Through), der aus vier Teilen besteht:
Short = Idealer Kurzschluss im
SMA-Stecker (male)
Open = Idealer Leerlauf in Form eines
SMA-Steckers (male), der im Inneren
scheinbar nur ein kleines offenes Röhrchen aufweist
Load = Idealer SMA-Abschlusswiderstand (male) mit 50 Ω
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Bild 3:
Dieser Anblick mit der
aufwendigen Schirmung
ist vertrauenerweckend

sind leider nicht ganz so präzise (Z = 52
bis 54 Ω statt 50 Ω).

Through = SMA-Kupplung mit Buchsen an beiden Enden ( = SMA-Female-Female-Adapter).
Es gibt auch Angebote, bei denen bereits
ein kleiner, flacher Akku (Höhe: etwa 4
mm) mit +3,7 V / ca. 300 bis 500 mAh eingebaut ist.

Gleich ein praktischer Tipp in Form von
Bild 4: Eine leere Pillendose aus der Apo-

Sehr schön ist in Bild 3 auch die sorgfältige zusätzliche Abschirmung der HF-Eingänge zu erkennen.
Wichtig:
Da man ja später kalibrieren muss, sollte
man für höhere Genauigkeit einen weiteren SMA-Abschlusswiderstand (Stecker)
mit 50 Ω sowie einen SMA-Adapter für
den Kanal CH1 beschaffen.
Auch lohnt es sich, zwei hochwertige Teflon-SMA-Kabel mit ca. 30 cm Länge zu
besorgen ( z.B. von HUBER-SUHNER). Die
beiden im Kit mitgelieferten Exemplare
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Bild 4: Empfehlenswert - das Pillendöslein für das SOLT-Kit zweckentfremdet
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Bild 5:
Bei solch hochwertigen Kabeln
hat man gleich
mehr Vertrauen
zur Messmaschine (siehe Text)

theke ist der ideale Aufbewahrungsort
für das SOLT-Kit, in dessen entscheidende Bauteile (= SOL) die Buchstaben „S“,
„O“ und „L“ eingeritzt wurden.
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1.4. Der NanoVNA im
Einsatz

Wer ernsthaft mit dem Gerät arbeiten will, sollte zum Einstieg den ersten
Band des „Getting Started Manuals“ aus [1]
durcharbeiten. In diesem Teil findet man:
A. Das Gerät selbst (mit Akku oder
Netzteil)
B. PC-Betrieb mit Software
„NanoVNA-saver.exe v0.2.2-1“

C. Der Standalone-Betrieb
Der Bildschirm ist so mickrig klein, dass
es keine Freude macht damit zu arbeiten!
Zwar kann man die Messkurven noch gut
erkennen, aber die zugehörigen Anzeigen von Einstellungen oder Messergebnissen haben nur eine Höhe zwischen 1
und 2 Millimetern. Da gibt es nur zwei
Abhilfen:
a. Man kauft gleich eine Version mit
4“-Bildschirm; kostet um die 70 Euro.
b. Man arbeitet mit einem PC-Programm
und einem großen Bildschirm. Für den
Portabel-Betrieb gibt es sogar eine
kleine „app“ für das Smartphone.
Die schönste Lösung ist jedoch die Soft-
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ware „nanoVNA-saver.exe“ mit der im Folgenden gearbeitet werden soll.
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1.5. Der NanoVNA
am PC

Der Betrieb des NanoVNAs läuft
folgendermaßen ab:
- die neuste Version des PC-Programms
„NanoVNA-saver“ aus dem Internet holen, auspacken und starten
(braucht keine Installation, läuft auch
von einem USB-Stick)
- NanoVNA über USB-C mit PC verbinden und einschalten
- USB-Verbindung herstellen
- Sweepbereich und Zahl der Segmente wählen
- Bei Bedarf „averaging sweep“ einstellen und programmieren (verbessert
die Anzeige, da das Rauschen ausgemittelt wird; der Sweep dauert länger)
- Calibration File laden (falls die SOLTKALIBRIERUNG bereits erfolgt ist und
das erstellte Calibration File sorgfältig
gespeichert wurde, sonst neu kalibrieren)

Nachdem alles gestartet wurde und die
Software auf dem PC läuft, werden zuerst
die Display-Einstellungen vorgenommen. Hilfestellung gibt auch hier das Tutorial, Kapitel 8 [1].
Man sollte wissen, dass man bis zu sechs
Diagramme gleichzeitig auf den Bildschirm holen und bei jedem Diagramm
unter folgenden Ergebnis-Ausgaben
wählen kann:
S11 Smithchart
S11 Return Loss
|S11|
S11 |Z|
S11 Phase
S11 Group Delay

S21 Polar Plot
S21 Gain
|S21|
S21 Phase
S21 Group Delay
S21 Real /
Imaginary
S11 VSWR
S11 & S21 Log /
Mag
(= dB-Darstellung)
S11 R + jX
TDR
S11 Quality Factor Q None
S11 Real / Imaginary
S11 R/ω & X/ω
Es folgen die Sweep-Settings (in Kapi-

- Diagramme für die gewünschten Ergebnisse vorwählen
- Sweepen und warten
- Ergebnis anschauen und auswerten.
So kann ein NanoVNA-Messplatz mit
stets fest installierten 18 GHz-Messkabeln aussehen (Bild 5).
Übrigens: Man sollte die SMA-Verbindungen am Gerät mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (= 4 inchlb = 0,45 Nm).
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Bild 6: Lobenswert ist die klare und übersichtliche Sweep-Programmierung
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tel 9) für die es ein eigenes Menü gibt, in
dem man unter „Single Sweep / Continuous Sweep / Averaging Sweep“ wählen
oder direkt ein bestimmtes Amateurfunk-Band aufrufen kann.

von 445,5 kHz im Bereich von 50 KHz bis
900 MHz.

Die eigentliche Sweep-Programmierung
kommt in Kapitel 10 (als Beispiel: für 50
kHz bis 900 MHz). Das zugehörige Bild 6
stammt aus der linken oberen Ecke des
Bildschirms, wo die Wahl des Frequenzbereichs sowie die Anzahl der Zahl der
Segmente erfolgt.

Jetzt folgt der Start der SOLT-Kalibrierung mit den Kalibrier-Standards.

Den gesweepten Frequenzbereich legt
man durch die Startfrequenz von 50 kHz
und die Stoppfrequenz von 900 MHz fest.
Weiter benötigt das Programm die Zahl
der Segmente und das ist eine ganz raffinierte Sache:
Der NanoVNA selbst kann einen eingestellten Bereich immer nur mit 101
Messpunkten untersuchen und ihn deshalb auch nur in 100 „frequency steps“
aufteilen. Die Sweep-Geschwindigkeit ist
stets gleich, egal welchen Bereich man
vorgibt.
Bei der NanoVNA-saver-Software kann
man dagegen die Zahl der Segmente
kräftig erhöhen.
Wählt man 20 Segmente, wird jedes
nochmals in weitere 101 Messpunkte
unterteilt und so die Auflösung und Kalibrier- bzw. Messgenauigkeit beträchtlich gesteigert. Die Messung dauert nun
natürlich deutlich länger, bis man das
Ergebnis sieht, was man am grünen Fortschrittsbalken verfolgen kann
Wie man im violetten Rahmen sieht, erhält man mit 20 Segmenten einzelne Frequenzschritte („Steps“) mit einer Breite
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1.5.1. Kalibrierung

Kurt Poulsen, der schon für den VNWA3
die Kalibrierdaten ermittelt und publiziert hat, kümmerte sich auch um das
Problem „Kalibrierung des NanoVNAs mit
dem mitgelieferten SOLT-Kalibriersatz“.
Nochmals Danke dafür!
Für unseren Fall (= fest aufgeschraubte
Messkabel mit SMA-Steckern = male /
male) gibt er folgende einzutragende
Werte für die drei „SOL-Standards “ an:
SHORT:
OPEN:
LOAD:
THROUGH:

Delay = 51,16 ps
Delay = 51,13ps
R = 49,86 Ω,
Delay = 61,59 ps
Delay = 50,7 ps

Da alle drei Standards beim Kauf eines
NanoVNAs als „Stecker-Ausführung“
mitgeliefert werden, benötigt man den
ebenfalls vorhandenen „Through“ (=
SMA-Buchse/Buchse (f-f ) Adapter) zum
SMA-Anschluss an das Messkabel (...das
ab jetzt den Mess-Eingang bilden soll).
Der Adapter verursacht jedoch eine zusätzliche Signal-Laufzeit von 50,7 Picosekunden und damit eine Phasenverschiebung bis zum gerade verwendeten
Kalibrier-Teil.
Die „OPEN“-Kalibrierung ist in Bild 7 dargestellt:
Durch den SMA-Verbinder (f-f ) „Through“
hat sich die gewünschte „Referenzebene“ vom Stecker des Messkabel-Ein-
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Bild 7:
Hier sieht man
die Sache mit der
Verschiebung der
Referenzebene
(siehe Text)

gangs nach rechts bis zum Stecker des
OPEN-Standards verschoben. Diese
„Through“-Verzögerung von 50,7 ps
(die ja die Phasenverschiebung bewirkt)
wird von der Software nun wieder automatisch bis zum gewünschten Referenz-Punkt „zurück gedreht“.
Das vollständige „SOLT-Calibration Setting File“ und seine Erstellung findet man
in Kapitel 11 des Manuals [1].

Nun kann es losgehen:
Links in der Mitte des geöffneten Kalibrier-Menüs findet man den in Bild 8 dargestellten „Calibration assistent“. Er führt
sehr schön an der Hand durch die Prozedur der „SOLT“-Kalibrierung.
„OK“ startet diese Prozedur und man
folgt einfach den nachfolgenden Anweisungen.

Bild 8:
So wird man
vom CalibrationAssistent
empfangen
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Bild 9:
Nach der SOLTKalibrierung:
Der Test eines
Kurzschlusses
zeigt - so soll es
sein!

Bitte nicht die Geduld verlieren, wenn
der Rechner wegen der vielen Segmente
länger arbeitet, einfach den grünen Fortschrittsbalken im Sweep-Feld beobachten!
Ist das geschafft, klickt man „apply“ an und
aktiviert die erfolgreiche Kalibrierung.
Wichtig:
Vernünftig ist es, diese Kalibrierung unter
einem eigenen Namen abzuspeichern (...
wer weiß, wie viele andere Kalibrierungen noch dazu kommen werden?).
Als Beispiel: Bei mir heißt sie „Poulsen_
Suhner 30cm_50k - 900MHz_20Seg“.
Man sollte nicht vergessen, beim nächsten Start gleich das richtige Calibration
File zu laden (..wenn man bereits einen
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Vorrat für verschiedene Frequenzbereiche
oder Amateurfunk-Bänder angelegt hat).
Man sollte zur Sicherheit - speziell am Anfang - die korrekte Kalibrierung überprüfen z.B. mit einem Sweep für den „Short“
(= Kurzschluss). Den Erfolg zeigt Bild 9
und gibt keinen Anlass zur Kritik.

I

1.6. Praxistest an einem
110 MHz-Tiefpass

Da bereits bis 900 MHz kalibriert
wurde, ist dies das richtige Messobjekt
(Bild 10).
Die Leiterplatte (30 mm x 50 mm) ist mit
aufgeschraubten Kupferblechwinkeln
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Bild 10:
Dieser 110 MHzTiefpass kommt
als Messobjekt
gerade recht...

versehen, die jeweils eine SMA-Buchse
tragen. Deren Innenleiter liegt reflexionsarm auf der zentralen Mikrostreifen-Leitung auf.
Über die Messungen im Bereich von
1 MHz bis 900 MHz informiert Bild 11. Im
Sperrbereich (= stop band) sollte S11 =
Null dB sein - das passt.
Bei S21 ist sehr schön zu sehen, wie sein
Wert nach dem Verlassen des Durchlass-

bereichs von Null dB bis auf - 80 dB sinkt.
Darüber machen im Stopp-Band die Bauteil-Eigenresonanzen etwas Ärger. Aber
selbst im Bereich von 600 bis 900 MHz erreicht man knapp 40 dB Sperrdämpfung.

I

1.7. Der Durchlassbereich
des Tiefpasses
Was man da an Details als Ent-

Bild 11:
... und die Messergebnisse sind
sozusagen vorschriftsmäßig
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Sweep nicht exakt alle gespeicherten
Frequenz-Kalibrierpunkte trifft und in die
„Zwischenräume“ gerät.
So wie in Bild 12 würde dann leider der
Durchlassbereich dieses Tiefpasses aussehen. (Hier war allerdings ein falsches
Kalibrier-File schuld, das aus Versehen
beim Start geladen wurde, aber die Auswirkung ist identisch).

Bild 12: Als Warnung: immer die Spielregeln beim Ändern des Frequenzbereiches beachten, sonst klappt es mit der
Kalibrierung nicht (siehe Text)

wickler wissen möchte z.B. Grunddämpfung und Group Delay, kann man sich
auch auf den Bildschirm holen. Dazu
wurde die Frequenzachse auf 50 kHz bis
200 MHz umgestellt.
Aber jetzt eine Warnung und Bitte zur
Frequenzbereichs-Umstellung:
Bitte „Ausschnitt-Vergrößerungen der
Frequenzachse“ immer nur durch einen
Rechtsklick auf das Diagramm, gefolgt
von dem Aufruf „frequency“ und der
Eingabe des gewünschten Frequenzbereichs (Fixed Span) auf diese Weise vornehmen!

Wenn sich also ein neuer Sweep mit ganz
anderen Grenzen nicht vermeiden lässt,
muss man vorher erneut kalibrieren bzw.
ein passendes Calibration File laden!
In Bild 13 stimmt nun alles.
Noch eine Bemerkung zum Thema „Marker“: Ein Klick auf eine Kurve reicht, damit
bei dieser Frequenz in allen vier Diagrammen in Bild 13 ein Marker eingeblendet
wird. Dieser lässt sich durch Ziehen mit
der Maus ODER durch einen Klick auf
einen anderen Frequenzpunkt verschieben. Es können bis zu 3 Marker direkt
aufgerufen werden.
Bitte beachten:
Gibt man eine Markerfrequenz von z.B.
100 MHz ein, wählt das Programm den
nächstliegenden Frequenzpunkt, für den
ein Messergebnis vorhanden ist (hier:
99,8956 MHz). Und so sieht die Ergebnisliste (Bild 14) aus:

– ABER möglichst nie über eine Veränderung der Start- und/oder Stopp-Frequenz
im linken oberen Menü, gefolgt von einem neuen Sweep!

Links neben den Ergebnis-Diagrammen
(sowie in den Display-Settings) finden sich
nicht nur die einzustellenden Details für
jeden Marker, sondern auch das zugehörige Markermenü mit allen erdenklichen
Ausgabedaten für diesen Messpunkt.

Der Grund ist einfach: So kann nämlich
die vorgenommene SOLT-Kalibrierung
verloren gehen, wenn man beim neuen

Außerdem kann man die Marker-Nummern in der Ergebnisdarstellung neben
ihren Markern einblenden.
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Bild 13:
So soll es sein!
Siehe dazu den
Text zum Thema
„Marker“

I

1.8. Ein praktisches
Beispiel

Die Eigenschaften einer Filterspule für 10,7 MHz kann man auch sehr gut
mit dem NanoVNA ermitteln (Bild 15). Es
handelt sich um ein älteres Exemplar der
Firma NEOSID (aus einem UKW-Radio) mit
einer Grundfläche von 7,5 mm x 7,5 mm.

b. den Verlauf der Spulengüte Q = f(f ) in
diesem Frequenzbereich
c. den exakten Wert der Güte Q, des Serien-Verlustwiderstandes und der Induk-

Die Filterspule wurde an eine SMA-Buchse angelötet und kann damit direkt an
das Messkabel von Channel „CH0“ angeschlossen werden.
Man sucht z.B.:
a. den Verlauf von Blindwiderstand und
Verlustwiderstand von 50 kHz bis 100 MHz
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Bild 14: Diese Fülle an Informationen findet man in der Marker-Ergebnisliste
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Bild 15: Eine ältere Filterspule für 10.7
MHz - aber kein altes Eisen!

tivität bei f = 30 MHz.
Man startet also den Sweep von 50 kHz
bis 100 MHz und lässt diese Sachen anzeigen.
a. R und X = f(f)
Man sieht am Kurvenverlauf in Bild 16,
dass etwa ab 50 MHz die Induktivität größer wird (= X-Kurve wird steiler). Dafür
nehmen ab dieser Frequenz die Verluste
immer schneller zu (= R-Kurve).

Bild 16: Schon eine feine Sache - so werden die Ersatz-Bauteilwerte bis 100 MHz
präsentiert...

Das muss natürlich beim Kurven-Verlauf
der Güte sichtbar werden:
b. Güte Q = f(f)
Das Güte-Maximum in Bild 17 liegt eindeutig bei f = 30 MHz mit Q = 119.
c. Das Markerfenster (Bild 18) liefert über
Marker 1 die genauen Daten der Ersatzschaltung für f = 30 MHz:
R = 1,606 Ω, L = 992,48 nH, Q = 119,1.

Bild 17: ... und die Darstellung des Güteverlaufs ist nur wenige Klicks entfernt
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Bild 18: Wieder liefert uns die Marker-Ergebnisliste mehr, als wir wissen wollten...
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Bild 20: Diese 3D-Simulation der Abstrahlung
liefert uns das kostenlose Programm 4NEC2

Bild 19: Die 70 cm-Lambda-Loop
sieht einfach aus, aber es steckt
doch einiger Aufwand für die Symmetrierung dahinter

I

1.9. GanzwellenLoop für 70 cm

Sie besteht aus einem Stück
Draht (mit 2 mm Durchmesser), dessen mechanische Länge genau einer
Wellenlänge bei der vorgesehenen
Betriebsfrequenz entspricht (...bei
f = 433 MHz wären das 693 mm).
Dieser Draht wird zum Kreis gebogen, der dann einen Durchmesser
von 22 cm aufweist.
Diese Antenne (Bild 19) sollte immer erdsymmetrisch betrieben

werden, weshalb Drahtanfang und Drahtende
an eine Symmetrier-Einrichtung angeschlossen
sind. Bei diesem Exemplar ist das ein „Lambda-Viertel-Symmetriertopf“.
Am anderem Ende des Topfes ist eine
SMA-Buchse zur Einspeisung des Sendesignals
über ein Koaxialkabel - also für vorschriftsmäßigen unsymmetrischen Betrieb.
Die Entwurfsprozedur der Antenne mit dem
Programm 4NEC2, die genauen Eigenschaften,
und der praktische Aufbau wurde bereits an
dieser Stelle beschrieben [2]. Aus diesem Artikel stammt auch die 4NEC2-Simulation der Abstrahlung (Bild 20) einer solchen Antenne (...das
Strahlungsmaximum ist rot bzw. violett gefärbt).
In Bild 21 sieht man den an der SMA-Buchse mit
einem teueren Messgerät ermittelten S11-Verlauf. Im Vergleich dazu zeigt Bild 22 das Ergebnis des NanoVNAs.
Wen es interessiert: Im Tutorial sind noch weitere Informationen aufgelistet, die der NanoVNA
so nebenbei liefert.
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Bild 21:
Den S11-Verlauf
liefern der VNWA3
und ein ROHDE &
SCHWARZ-Analysator

I

1.10. Was gibt es noch
zu sagen?

derungen im Amateurfunk-Bereich und
entsprechender Schaltungsentwicklung
völlig ausreichend - und etwa so gut wie

Natürlich kann dieser Artikel nur
einen groben Einblick geben. Die richtige Quelle ist stets das in der Zwischenzeit dreibändige Tutorial aus meiner
Homepage (www.gunthard-kraus.de).
So sind weitere Praxisbeispiele (= 10,7
MHz BPF oder eine Ferritantenne für
VLF-Experimente mit Schmalband- und
Breitband-Untersuchungen) dazu gekommen.
Leider fehlt die Möglichkeit, den Sendepegel in einem größeren Bereich zu verändern, um z.B. eine Übersteuerung von
untersuchten Verstärkern zu vermeiden.
Nun zur entscheidenden Frage wie es mit
der Genaugkeit steht?
Die Anwort lautet: Für normale Anfor117

Bild 22 ...aber der NanoVNA muss sich
nicht verstecken!
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teure Profi-Geräte bis zum Ende der Achtziger Jahre.
Im Vergleich zu modernsten Messgeräte-Entwicklungen fehlen natürlich
(noch?) so Bonbons wie die 12 Term-Korrektur. Es gibt aber bereits (ganz neu) eine
Delay-Option, die z.B. bei Messungen am
Eingang eines 10 m langen Antennenkabels eine „rechnerische Reduktion der
Kabellänge bis direkt an die Antenne
ermöglicht. Allerdings (noch) unter Vernachlässigung der Kabeldämpfung...
Auch bei vielen zusätzlichen Möglichkeiten wie:
Analysis-Automatik
Set Sweep as Reference
Speichern der erzeugten Touchstone
Files für S11 und S21 usw.
kann nur auf das „Getting Started Manual“ verwiesen werden.
Wer sich selber engagieren oder noch
mehr wissen oder bei den Problemen
anderer Leute helfen möchte, der melde
sich bei der „NanoVNA user group“ an [3].
Da ist wirklich etwas los...
Natürlich sollte man grundsätzlich bei
Internet-Angeboten, wie EBAY, sehr genau prüfen und eventuell in der vorhin
erwähnten User Group recherchieren.
Wer viel Standalone-Batteriebetrieb machen muss, sollte sich eine „Powerbank
für Smartphones“ zulegen, die inzwischen
durchaus erschwinglich geworden sind;
damit läuft der NanoVNA etliche Tage.
Und er sollte das Geld für die Version mit
4“-Bildschirm „herausrücken“ oder wenigstens die „App“ für sein Smartphone
installieren.
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2. Teil:
Wie ging es weiter?

I

2.1. Die Überraschung:
Der NanoVNA-H2

Plötzlich tauchte zusätzlich
dieses Geräte-Angebot in einem schönen
Kunststoffgehäuse (Bezeichnung: NanoVNA-H) auf. Zwar mit ca. 55 Euro etwas
teurer, aber die Firma sorgte vor der Auslieferung gleich für die neueste Firmware,
ein einfacheres Bedienmenü und lieferte
ein hübsches Aufbewahrungskästchen
mit. Und informiert per Homepage die
Käufer über Neuerungen bzw. Updates.
Bei der Bildschirmgröße kann man nun
zwischen 2,8“ (= H2-Version) und 4,3“ (=
H4-Version) wählen. Die wichtigste Option ist jedoch, mit einer oberen Frequenzgrenze von 1,5 GHz arbeiten zu können.
Zu dieser NanoVNA-H-Version gehört
Band 2 aus [1].
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2.2. Was wurde anders
oder besser?

Selbst wenn man mit einer hohen
Anzahl an Segmenten kalibriert und
misst, finden sich trotzdem „Ausreißer“ (=
Artefarkte) und Rauschspitzen oder sogar
Rauschbänder im Ergebnisdiagramm.
Dagegen hilft nur sowohl bei der Kalibrierung wie auch bei der Messung ein „averaged sweep“ mit einer Mittelwertbildung
aus wenigstens 3 bis 5 Messwerten (Die
Einstellung findet sich hinter „Sweep Settings“. Dort gibt es auch die Möglichkeit,
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Bild 23:
Der neue
NanoVNA-H2
zeigt, dass er es
doch besser kann

einzelne störende Spitzen aus der Datei
zu löschen. Bitte mal nachsehen!)

c. durch Verschieben über die horizontalen Pfeiltasten.

Nach erfolgreicher Kalibrierung (50 kHz 900 MHz / 20 Segmente / Averaging mit
3 Werten) erkennt man bei der Wiederholung der Messung am Präzisions-Abschluss (Siehe Kapitel 13) eine deutliche
Verbesserung der Messgenauigkeit im
Vergleich zur Standardversion (Bild 23).

Da links neben den Diagrammen ALLE
zum Kurvenpunkt gehörenden Daten in
einer langen Liste eingeblendet werden,
ist die Erstellung einer solchen Messreihe
nun ein Kinderspiel).

Dazu ein Tipp:
Die Aufnahme einer solchen Punktefolge „von Hand“ ist durch die erweiterte
Markerfunktion in der neuesten Software-Version „v0.2.2-1“ beträchtlich erleichtert worden.
Sobald man in einem der Diagramme
auf irgend einen Kurvenpunkt mit der
Maus klickt, wird automatisch in allen
Diagrammen an dieser Stelle ein Marker
eingeblendet. Er lässt sich auf drei Arten
verschieben:
a. durch ein Klick auf einen anderen
Kurvenpunkt ODER
b. durch „Ziehen mit gedrückter linker
Maustaste“ ODER
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2.3. Betrieb der H2Version mit 2,8“-Display

Der Betrieb der NanoVNA-H2-Version mit 2,8“-Bildschirm im Bereich von
50 kHz bis 1,5 GHz erfüllt die Erwartungen leider nicht annähernd!
Vorab die Summe der Erkenntnisse:
Oberhalb von 1000 MHz steigt das Rauschen beim Mess-Ergebnis immer stärker
an. Bei f = 1500 MHz ist es bereits so groß,
dass man zum Teil gerade noch mühsam
einen Bereich von 0 bis -20 dB verwenden kann. Das „Averaging“ hilft zwar etwas, aber wenn das Rauschen überhand
nimmt, ist auch dies machtlos.

Gunthard Kraus, der NanoVNA...

Bild 24:
Auch die
Probemessung
am „Short“ bis
1300 MHz fällt
bei der H2-Version gut aus

Deshalb wurde im Manual [1] die nutzbare
Frequenz-Obergrenze auf eine Frequenz
von f = 1300 MHz festgelegt, um direkt
mit dem VNWA3 und dessen identischer
oberer Grenze vergleichen zu können!
Der Rest ist Routine: Erst eine Kalibrierung (50 kHz bis 1300 MHz / 20 Segmente
/ avg =3) vornehmen, laden und sichern.
Anschließend nacheinander die Messung
für S11 (Bild 24) am Kurzschluss („Short“)
aus dem Calibration Kit in diesem Frequenzbereich durchführen.
Man sieht deutlich die Zunahme des Rauschens und der „Artefakte“ (= Ausreißer),
wenn es über 1000 MHz hinaus geht. Bei
1500 MHz wird es extrem und somit un120

genauer. Freund Hardy, DL1GLH, antwortete auf mein Murren über dieses dürftige Ergebnis: „...Wenn du überhaupt kein
Messgerät zur Verfügung hast, bist du bei
1500 MHz selbst über eine solches Gerät
mit Schwächen froh ...“.
Jetzt folgt noch der LOAD-Vergleich zwischen dem NanoVNA-H und dem VNWA3
mit derselben Last (= HUBERb SUHNER
Precision Termination).
Das Ergebnis einer VNWA3-Messung bis
1300 MHz zeigt Bild 25. Vergleicht man
dieses (das auch Profi-Messgeräte in
identischer Form liefern) mit der NanoVNAH-Messung in Bild 26, so findet man bis
600 MHz keine wesentlichen Unterschiede.
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Bild 25:
Die Stunde der
Wahrheit - das
sagt der VNWA3 zu
einem Präzisionsabschluss...

Erst zwischen 600 MHz und 1300 MHz
wird der NanoVNA-H immer ungenauer,
aber immer noch deutlich verbessert, als
die Standardversion des NanoVNAs.

I

2.3. Der NanoVNA-H4
Diese Version „H4“ mit 4,3“-Dis-

play verbessert die Lesbarkeit deutlich.
Zudem wurden folgende Verbesserungen festgestellt:
a. Die Ergebnisse werden jetzt mit einer
Genauigkeit von 2 Stellen nach dem
Komma angezeigt.
b. Das Rauschen oberhalb von 1300 bis
1500 MHz ist merkbar reduziert.
c. Die Kapazität des eingebauten Akkus
ist gößer und...
d. der Preis ist auf unter € 70 gesunken.
...wird fortgesetzt!
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