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Der Durchgangsleistungsmesser NRT
für Leistungs- und Anpassungsmessun-
gen an Basisstationen des digitalen
Mobilfunks ist seit zwei Jahren erfolg-
reich am Markt*. Die digitale Schnitt-
stelle der Meßköpfe NRT-Z43 und NRT-
Z44 ermöglicht dabei den Betrieb auch
ohne Grundgerät, direkt an der seriel-
len Schnittstelle eines PC, Laptop oder
Notebook, wofür bisher der Schnittstel-
lenadapter NRT-Z3 zusammen mit der
grafischen Windows-Bedienoberfläche
NRT-V zum Einsatz kam. Anwender aus
den Bereichen Entwicklung, Fertigung,
Service und Installation schätzen nicht
nur die Möglichkeit, die aufgenomme-
nen Meßwerte gleich im Rechner wei-
terverarbeiten zu können, sondern
auch den Preisvorteil und die Handlich-
keit der Stand-alone-Lösung. Als kleiner
Nachteil, insbesondere bei mobilen

Anwendungen, erwies sich die Not-
wendigkeit, die Betriebsspannung für
den Meßkopf über ein separates
Steckernetzteil zuzuführen.

Dies ist jetzt dank dem PC-Card-Adap-
ter NRT-Z4 nicht mehr nötig: Einfach in
den PC-Card-Slot eines Laptop oder
Notebook eingesteckt, übernimmt er
sowohl die Stromversorgung des Meß-
kopfes als auch den Datentransfer zum
Rechner. Abgesehen von einem PC-
Card-Anschluß Typ II (nach PCMCIA-
Spezifikation 2.1) werden keine be-
sonderen Anforderungen an den Rech-
ner gestellt. Die Installation ist unter 
allen Windows-Betriebssystemen mög-
lich (3.x/95/98/NT), die zusätzliche
Stromentnahme für den Meßkopf in
Höhe von etwa 5 % der Batteriekapa-
zität so gut wie vernachlässigbar.

In den meisten Fällen wird man den Meß-
kopf unter der Windows-Bedienoberflä-
che NRT-V betreiben (im Lieferumfang
für den Meßkopf enthalten), welche die

gesamte Funktionalität moderner Lei-
stungsmesser vereint. Zum Protokollieren
können die Meßwerte zusammen mit
Datum und Uhrzeit in Dateien abgelegt
werden, die sich mit gebräuchlicher 
Office-Software (z.B. Excel) weiterver-
arbeiten lassen. Wer die Meßköpfe in
ein Meßsystem einbinden will, dem ste-
hen auf der Rohde & Schwarz-Web-Site
kostenfrei Treiber für LabWindows/CVI,
LabVIEW und HP VEE zur Verfügung.

Der Frequenz- und Leistungsbereich der
anschließbaren Meßköpfe wurde mit
0,2 bis 4 GHz/0,003 bis 300 W
(NRT-Z44) beziehungsweise 0,4 bis 
4 GHz/0,0007 bis 75 W (NRT-Z43)
so gewählt, daß Leistungsmessungen
an Basisstationen des digitalen Mobil-
funks nach allen gebräuchlichen 
Standards möglich sind. Für CDMA-
Basisstationen (IS-95 und W-CDMA) 
ist neben Leistungsmittelwert und
Anpassung auch die Messung von
Spitzenleistung (PEP) und Amplituden-
verteilung (Complementary Cumulative
Distribution Function, CCDF) möglich.
Diese Meßfunktionen braucht man bei
CDMA, um das dynamische Verhalten
der Senderendstufen zu beurteilen, die
Spitzenleistungen von etwa dem Zehn-
fachen des Mittelwerts mit geringen
Verzerrungen zu verarbeiten haben. 

Der gesamte Funktionsumfang, den ein
NRT-Meßkopf über den PC-Card-Adap-
ter NRT-Z4 an einem Laptop oder 
Notebook bietet, steht einer Lösung 
mit Grundgerät NRT in nichts nach 
und entspricht dem eines mehrfach teu-
reren Spitzenleistungsanalysators. Hin-
zu kommt, daß der für Sendeleistungs-
messungen benötigte Richtkoppler be-
reits im NRT-Meßkopf integriert ist.
Alles in allem eine runde, zeitgemäße
und preisgünstige Lösung: einfach an-
schließen und messen.
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Klein und handlich,
paßt in jeden Ser-
vice-Koffer: PC-Card-
Adapter NRT-Z4 
mit NRT-Meßkopf.
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