
Leistungs- und Reflexionsmesser NRT

Fit für die 3. Generation im 
digitalen Mobilfunk
Der Durchgangsleistungsmesser NRT [*] hat sich einen festen Platz in der Messtechnik 
für den digitalen Mobilfunk erobert, genauer: bei der Messung der Sendeleistung 
von Basisstationen in der Produktion, im Service, bei Inbetriebnahme und Installation. 
Ganz wesentlich zum Erfolg beigetragen haben die hohe Messgenauigkeit der 
Durchgangsmessköpfe NRT-Z43 und NRT-Z44, die einfachere Handhabung im 
Vergleich mit einem Abschlussleistungsmesser sowie die Möglichkeit, die beiden 
Messköpfe direkt an einem PC oder Laptop betreiben zu können. Nun ist der NRT 
auch fi t für Messungen an Komponenten der dritten Mobilfunkgeneration (3G).

3G stellt höhere Anforderungen

Einer der Einsatzschwerpunkte des 
Leistungs- und Refl exionsmessers NRT 
(BILD 1) im digitalen Mobilfunk liegt bei 
GSM-Applikationen. Mehr und mehr 
kommen nun auch Messungen an Basis-
stationen der dritten Mobilfunkgene-
ration hinzu. Der für Leistungsmessun-
gen wesentliche Unterschied besteht 

darin, dass die Hüllkurve des Sende-
signals moduliert ist, wobei die Leis-
tungsspitzen bis zu 13 dB über dem 
Mittelwert liegen können. Diese Sig-
naleigenschaft erschwert nicht nur das 
Messen des Leistungsmittelwerts mit 
den üblichen Diodengleichrichtern, sie 
erfordert gegenüber der klassischen 
Leistungsmessung auch neue Messfunk-
tionen: Spitzenleistung, Crest Factor 

(das Verhältnis von Spitzenleistung zu 
mittlerer Leistung) und Amplitudenver-
teilung (CCDF – Complementary Cumu-
lative Distribution Function).

Nun konnte der NRT diese Anforde-
rungen auch bisher schon bewälti-
gen, allerdings nur bei Chip-Raten 
von 1,23 Mc/s für IS-95 CDMA. Die 
Anforderungen bei W-CDMA liegen 
jedoch momentan mit 3,84 Mc/s 
bzw. 4,1 Mc/s bedeutend höher, was 
für Leistungsmessungen eigentlich ein 
anderes Hardware-Konzept erforder-
lich machen würde. Um die Mess-
köpfe weiterhin zu dem günstigen 
Preis/Leistungs-Verhältnis anbieten zu 
können, ging Rohde&Schwarz einen 
anderen Weg: Ausgehend von mathe-
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BILD 1 
Volle Funktionalität für den mobilen Einsatz: 
Durchgangsleistungsmesser NRT mit 
 Messkopf NRT-Z44.
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Näheres unter Kennziffer 166/14

matischen Modellen für den gesamten 
Messzweig berechnet der Mikropro-
zessor im Messkopf des NRT die für die 
jeweilige Signalform zu erwartende 
Messabweichung und korrigiert das 
Messergebnis entsprechend. Zusam-
men mit Verbesserungen bei der Kali-
brierung des Messkopfes wird durch 
diese Korrekturen eine Messunsicher-
heit für den Leistungsmittelwert von 
W-CDMA-Signalen erreicht, die kaum 
über der eines unmodulierten Sinus-Sig-
nals liegt. Die Messabweichungen für 
den Crest Factor liegen unter 1 dB.

Was muss der Anwender nun tun, um 
den Vorteil höherer Messge nauigkeit 
zu bekommen? Ganz wenig: Einfach 
den Signaltyp – z.B. W-CDMA – und 
die Chiprate eingeben. Den Rest erle-
digt der Messkopf.

Kabeldämpfung wird 
 berücksichtigt

Eine weitere Neuerung, die das Arbei-
ten mit dem NRT erleichtert, ist die 
Berücksichtigung der Dämpfung von 
Kabeln, die zwischen Messkopf und 
Quelle bzw. Messkopf und Last geschal-
tet sind. Die neue Korrekturfunktion 
ermöglicht das virtuelle Verschieben 
der Messebene auf den Verbindungs-
leitungen, so als ob sich der Messkopf 
direkt an der Quelle bzw. an der Last 
befände. Damit wird nicht nur die Kor-
rektur der Leistungsanzeige ermöglicht, 
sondern auch die Anpassung kann so 
abgelesen werden, wie man sie für 
den jeweiligen Messpunkt erwarten 
würde. 

Beispiel: Bei einer Kabeldämpfung 
von 1,5 dB zwischen Messkopf und 
Antenne wird ein Durchgangsleistungs-
messer eine um 3 dB zu große Rück-
fl ussdämpfung gegenüber dem Anten-
nenanschluss anzeigen; ein in dieser 
Größenordnung häufi g vorkommender 
und meist nicht beachteter Fehler in 
der täglichen Messpraxis. Genau das 
lässt sich in Zukunft mit dem NRT – 
nach Eingabe des Dämpfungswertes 
– verhindern.

Alle Neuerungen stehen sowohl über 
das Grundgerät NRT als auch über die 
Windows™-Bedienoberfl äche „Virtual 
NRT“ zur Verfügung (BILD 2 und 3).

Thomas Reichel
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BILD 2 Die Bedienoberfl äche „Virtual NRT“ 
bietet die volle Funktionalität eines Durchgangs-
leistungsmessers – und einiges mehr – auf jedem 
Laptop oder PC.

BILD 3 Mit „Virtual NRT“ kein Problem: Einma-
lige Vorgänge aufzeichnen oder Langzeitregis-
trierungen vornehmen. Die Messdaten lassen 
sich auch – mit Datum und Uhrzeit versehen – 
in einer Datei speichern.
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