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Leistungsmesser R&S NRP

Evolution in der Leistungsmessung:
Intelligente Sensor-Technologie

BILD 1 Ein leistungsfähiges Gespann: R&S NRP mit 18-GHz-Leistungsmesskopf NRP-Z21.

Generationswechsel mit 
 intelligenten Köpfen

Der digitale Mobilfunk hat eine stürmi-
sche Entwicklung in der HF-Messtech-
nik ausgelöst, die auch vor den Leis-
tungsmessern nicht Halt macht. War es 
zunächst die zeitliche Struktur der Mess-
Signale, die neue Anforderungen stellte, 

sind es heute die breitbandigen Modula-
tionsverfahren der dritten Mobilfunkge-
neration. Dabei ist dies erst der Anfang: 
Wireless LANs mit HF-Bandbreiten über 
100 MHz sind bereits im Gespräch.

Diese Aufgaben lassen sich nicht mit 
den gängigen Messkopf-Konzepten 
lösen, schon gar nicht, wenn der größte 

Hochfrequente Leistungsmesser 

sind nur so gut wie ihre Sensoren. 

Deswegen standen diese bei der 

neuen Messgeräte-Reihe R&S NRP 

im Fokus der Entwicklung. Sie 

bieten einen Dynamikbereich bis zu 

90 dB für modulierte Signale belie-

biger HF-Bandbreite, Time Gating, 

hohe Messgeschwindigkeit und 

geringe Messunsicherheit. Ob digi-

taler Mobilfunk, Wireless LAN 

oder die klassischen Applikationen: 

Diese Messköpfe setzen Maßstäbe 

hinsichtlich  Universalität und 

Genauigkeit. 
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Vorzug von Leistungsmessern, die hohe 
Messgenauigkeit, beibehalten werden 
soll. Deswegen beschreitet Rohde& 
Schwarz mit der neuen Generation 
wieder einen höchst innovativen Weg, 
vergleichbar mit der Einführung intelli-
genter Messköpfe für die Geräte URV5 
und NRV Anfang der 80er Jahre: Verla-
gerung der gesamten Messwertverarbei-
tung in den Messkopf, was der Schlüs-
sel für die Ausschöpfung des  Potenzials 
der Mehrpfad-Sensor-Technologie ist. 
Die Anbindung an das Grundgerät oder 
einen x-beliebigen Steuerrechner erfolgt 
über die PC-Standardschnittstelle USB 
(Universal Serial Bus). Die neue Leis-
tungsmesser-Familie startet mit den uni-
versell einsetzbaren Messköpfen NRP-
Z11 (-Z21) von 10 MHz bis 8 (18) GHz und 
einem zukunftsorientiert konzipierten 
Grundgerät (BILD 1).

90 dB Dynamikbereich

Wenn es zutrifft, dass die Beliebtheit 
eines Leistungsmesskopfes mit dessen 
Dynamikbereich steigt, so haben NRP-
Z11 und NRP-Z21 beste Chancen, hier 
zum Champion zu werden: Erstma-

BILD 3 Dynamikbereich verschiedener Sensor-Technologien in Abhängigkeit von der HF-Bandbreite 
des Mess-Signals (Verhältnis „peak-to-average“ einheitlich 7 dB).

lig werden 90 dB für beliebig breitban-
dig modulierte Signale erreicht, dabei 
bleibt die durch Rauschen und Null-
punktstabilität definierte untere Mess-
grenze bei respektablen –67 dBm. Daran 
ändert sich auch relativ wenig, wenn 
die Leistung innerhalb eines einzelnen 
GSM-Zeitschlitzes gemessen werden 
soll (BILD 3). Selbst für das signalgetrig-
gerte Messen der mittleren Leistung von 
Einzel-Bursts oder das Erzeugen eines 
Power-Time-Template ist mehr Dynamik 
vorhanden als bei den gängigen Kon-
zepten.
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BILD 2 Multi-Slot-Messung: Für die gebräuchlichen Time-Division-Verfahren (z.B. GSM/EDGE, 
DECT) kann der Leistungsmittelwert in allen Zeitschlitzen gleichzeitig gemessen werden.

Technologie ↓ Modus →

Dynamikbereich für die Messung des Leistungsmittelwerts 
Bandbreite des Mess-Signals 100 MHz / 5 MHz / 0 (CW)

Kontinuierlich Zeitschlitz
1 aus 8

(externer Trigger)

Burst
Duty Cycle 1 :8 

(interner Trigger)

Power vs. Time
256 Punkte

(externer Trigger)

Thermoelektrischer Sensor 50 / 50 / 50 dB – –

Diode

Sensor im quadratischen Bereich 43 / 43 / 50 dB – –

CW-Sensor 43 / 43 / 90 dB – –

Peak-Sensor 33 / 50 / 80 dB – / 50 / 57 dB – / 33 / 37 dB – / 50 / 57 dB

Mehrpfad-Sensor 80 / 80 / 80 dB – –

R&S Smart Sensor Technology 90 / 90 / 90 dB 85 / 85 / 85 dB 60 / 60 / 60 dB 70 / 70 / 70 dB

Signalsynchrone Messungen 

Die Messköpfe NRP-Z11 und -Z21 
können den Leistungsmittelwert nicht 
nur „klassisch“, d.h. fortlaufend ohne 
zeitlichen Bezug zum Signalinhalt 
messen, sondern auch signalsynchron 
über definierbare Zeitabschnitte. Bis zu 
128 Intervalle (26 bei Ansteuerung über 
das Grundgerät) können in einem Zug 
erfasst und gemessen werden (BILD 2). 
Damit werden ganze Frames von GSM/
EDGE-Signalen ausgewertet. Uner-
wünschte Anteile beim Übergang von 
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einem Zeitschlitz zum anderen können 
durch frei definierbare Ausschlusszei-
ten am Anfang und Ende ausgeblendet 
werden. Zur Messung des Power-Time-
Template von repetierenden oder einma-
lig auftretenden Signalverläufen (BILD 4) 
lässt sich die Zahl der Messintervalle 
bzw. -punkte auf bis zu 1024 steigern, 
wobei sich Signaldetails bis etwa 10 µs 
Dauer auflösen lassen. Umfangreiche 
Triggerfunktionen, von einer externen 
Quelle oder dem Mess-Signal abgeleitet, 
sorgen für stabile Verhältnisse.

Hohe Systemgenauigkeit 

Die geringe Messunsicherheit breitban-
diger Leistungsmesser wird auch zukünf-
tig das entscheidende Argument für 
ihren Einsatz bleiben. Dabei lassen sich 
die Datenblattwerte in der Größenord-
nung von etwa 2% (0,09 dB) für unmo-
dulierte und spektralreine Signale gut 
angepasster Quellen in der Praxis nur 
selten erreichen. Das liegt an jenen Feh-
lerquellen, die mit dem Mess-Signal oder 

der externen Beschaltung zusammen-
hängen: Harmonische und Nichtharmo-
nische, Modulation, Fehlanpassung der 
Quelle sowie dem Einfluss von Dämp-
fungsgliedern und Richtkopplern, die 
dem Messkopf zur Pegelanpassung vor-
geschaltet sind. 

Mit den NRP-Messköpfen wird nun 
ein großer Schritt in Richtung auf die 
Lösung dieser Probleme getan. Der 
Begriff Smart Sensor Technology (siehe 
rechte Seite) steht dabei für eine ganze 
Reihe von Maßnahmen, die darauf 
abzielen, den Messköpfen jenes Ver-
halten zu geben, das thermische Sen-
soren auszeichnet. Dazu gehört die sehr 
genaue Messung des Leistungsmit-
telwerts unabhängig von der Modula-
tion (BILD 5) sowie eine hohe Immuni-
tät gegenüber der Fehlbewertung von 
Harmonischen und sonstigen Störsigna-
len. Dabei bleibt die maximale Messge-
schwindigkeit mit bis zu 1500 Messun-
gen pro Sekunde auf dem Niveau von 
Dioden-Sensoren (im gepufferten Modus, 
Mess intervall 2 ·100 µs).
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BILD 5 Modulationsbedingte Messabweichungen eines Leistungsmesskopfes NRP-Z11 oder -Z21 
für ein 3GPP-Testsignal (Test Model 1-64) gegenüber einem gleich großen CW-Signal.
Rot: Grund-Einstellung; Gelb: Übergangsbereich zwischen den Messpfaden um –6 dB verschoben;
Hellblau: Unsicherheit durch Rauschen (Modulationseinfluss unter –30 dBm vernachlässigbar).

Der Einfluss fehlangepasster Quellen 
wird durch ein kleines, von der Mess-
leistung weitgehend unabhängiges 
SWR der Messköpfe auf das technisch 
Machbare reduziert (max. 1,13 zwi-
schen 30 MHz und 2,4 GHz). Trotzdem 
ergibt sich mit dem genannten Wert 
an einer Quelle mit einem SWR von 2 
immer noch eine Unsicherheit von ±4% 
(0,17 dB). Dieser alle anderen Fehler 
dominierende Wert lässt sich nun bei 
den NRP-Messköpfen fast auf Null redu-
zieren, wenn der komplexe Reflexions-
koeffizient der Quelle über die USB-
Datenschnittstelle an die Messköpfe 
übermittelt wird. Diese führen dann 
die Korrektur des Anpassfehlers unter 
Berücksichtigung der eigenen Fehlan-
passung durch.

Ein ähnliches Problem liegt vor, wenn 
der Messkopf nicht direkt an die Quelle 
angeschlossen werden kann und 
ein Dämpfungsglied zur Pegelanpas-
sung oder ein Verbindungskabel nötig 
ist. In diesem Fall sind die Wechsel-
wirkungen zwischen drei Komponen-
ten zu berücksichtigen – ein nicht trivi-
ales Stück Mathematik mit komplexen 
Zahlen. Auch hier wird dem Anwender 
eine runde, standardisierbare Lösung 

BILD 4 Power-Time-Template eines einmali-
gen HF-Bursts für eine Anwendung im Bereich 
Medizin-Elektronik, gemessen mit NRP-Z11 
(LabView-Applikation ohne Grundgerät; 
Angaben in W und ms, keine Averaging).
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Die Leistungsmessköpfe NRP-Z11 und -Z21 von Rohde& 
Schwarz vereinen Mehrpfad-Architektur, Mehrfachdioden-
Technik und ein simultan abtastendes mehrkanaliges Mess-
System zu einem einmalig leistungsfähigen Konzept.

Mehrpfad-Architektur ist die Kombination von zwei oder drei 
Dioden-Detektoren, um einen großen Dynamikbereich für 
modulierte Signale zu bekommen. Das wird dadurch erreicht, 
dass jeder einzelne von ihnen ausschließlich im quadratischen 
Bereich betrieben wird und nur die optimal ausgesteuerten 
Detektoren zur Messung herangezogen werden. 

Mehrfachdioden bestehen aus der Serienschaltung mehre-
rer auf einem Chip integrierter Zero-Bias-Schottky-Dioden. In 
einem HF-Detektor eingesetzt, erweitern sie dessen quadra-
tischen Bereich, weil sich die Mess-Spannung auf mehrere 
Dioden aufteilt – jede einzelne also weitaus geringer ausge-
steuert wird – und sich gleichzeitig die Richtspannungen der 
einzelnen Dioden addieren.

Marktübliche Mehrpfad-Sensoren nutzen bei weitem nicht 
das ganze Potenzial dieser Technik, entweder weil nur zwei 
Pfade oder Einfachdioden verwendet werden, oder weil die 
Ausgangssignale sequenziell mit langsamen integrierenden 
A/D-Wandlern weiterverarbeitet werden.
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BILD 6 
Messkopf-Archi-

tektur im NRP-Z11 
und NRP-Z21.

Smart Sensor Technology

Die zum Patent angemeldete Mehrpfad-Architektur von 
Rohde&Schwarz zeichnet sich durch folgende Merkmale aus 
(BILD 6):
◆ Drei Messpfade, jeweils mit Dreifachdioden bestückt
◆ 6 dB breite Überlappungsbereiche, gleitende Übergänge
◆ Simultane Abtastung und Auswertung
◆ Chopper-Stabilisierung der Messpfade bei repetierenden 

 Signalen 

Die Vorteile gegenüber der konventionellen Technik liegen auf 
der Hand: Durchgängig hohes Signal/Rausch-Verhältnis, gerin-
ger Modulationseinfluss, vernachlässigbare Verzögerungen und 
Unstetigkeiten beim Wechsel des Messpfads sowie die Mög-
lichkeit, das Mess-Signal im Rahmen der verfügbaren Video-
Bandbreite zeitlich zu analysieren. 

Damit dringen diese Sensoren nicht nur in das Gebiet der Spit-
zenleistungsmesser vor, sie sind ihnen in zwei Punkten sogar 
überlegen:
◆ Keine Einschränkungen bezüglich der HF-Bandbreite des 

Mess-Signals
◆ Größerer Dynamikbereich (BILD 2)

Auf diese Weise wird schon heute die Analyse extrem breitban-
diger Signale ermöglicht, wie sie für Wireless LANs vorgesehen 
sind oder durch das Zusammenführen mehrerer Träger nach 
3GPP entstehen.
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 geboten: Mit Hilfe eines kleinen, auf 
jedem PC lauffähigen Software-Tools 
kann der komplette S-Parameter-Daten-
satz des vorgeschalteten Zweitors im 
gebräuchlichen s2p(Touchstone)-Format, 
das jeder vektorielle Netzwerkanalysa-
tor zur Verfügung stellt, in den Mess-
kopfspeicher geladen und zur Messung 
berücksichtigt werden. Nach Übergabe 
des komplexen Quell-Reflexionskoeffizi-
enten erhält man ein perfekt korrigiertes 
Mess-Ergebnis auf höchstem Genauig-
keitsniveau.

Halbe Kosten pro Mess-Stelle

Die Anschaffungskosten für einen Leis-
tungsmesser, der den Anforderungen 
der modernen Kommunikationstechnik 
Rechnung trägt, sind nicht unerheblich 
und tragen wesentlich zu den Gesamt-
kosten eines HF-Mess-Systems bei. Des-
wegen wird häufig am falschen Fleck 
gespart und die Leistungsmessung auf 
andere (ungenauere) Messgeräte ver-
lagert oder die Zahl der Mess-Stellen 
gering gehalten. Solche Kompromisse 
sind mit den NRP-Messköpfen überflüs-
sig, da diese direkt am ohnehin meist 
vorhandenen Steuerrechner betrie-
ben werden können, wodurch sich die 
Anschaffungskosten für das Grundge-

BILD 7 
Der Power Viewer kann aus jedem PC 
(unter Windows 98 / 2000 / ME / XP) einen 
 Leistungsmesser machen. 

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff NRP)

rät einsparen lassen. Zur Steuerung über 
PC wird einer der beiden USB-Adapter 
(NRP-Z3 oder NRP-Z4) sowie das zum 
Liefer umfang gehörende Software-Tool-
kit benötigt. Dieses bietet neben einer 
DLL (Dynamic Link Library) zur individu-
ellen Nutzung der gesamten Messkopf-
Funktionalität unter Windows™ auch 
den „Power Viewer“, einen virtuellen 
Leistungsmesser mit Basis-Messfunktio-
nen für den PC-Arbeitsplatz (BILD 7).

Universelles Grundgerät

Für diejenigen Applikationen, die 
ein Grundgerät verlangen, bietet der 
R&S NRP alles, was man von einem 
modernen Leistungsmesser erwartet – 
und noch viel mehr. Es ist so klein, leicht 
und robust wie kein anderes Gerät und 
kann mit dem optionalen Batterieteil 
mehrere Stunden ohne Netz auskom-
men. Eine fensterorientierte Menübedie-
nung, Betriebsbereitschaft in Sekunden 
und ein hochauflösendes Grafik-Display 
machen das Arbeiten mit diesem Gerät 
zum Vergnügen. Je nach Anforderung 
kann es mit ein, zwei oder vier Messein-
gängen ausgerüstet werden, ein IEC-
Bus-Anschluss ist serienmäßig. Die kür-
zeste Messzeit für eine Einzelmessung, 
von der Triggerung bis zur Ausgabe des 

Mess-Ergebnisses gerechnet, beträgt 
4 ms, zum Messen sehr niederfrequent 
modulierter Signale wird nur eine Modu-
lationsperiode benötigt. 

Die Entwicklung geht weiter

Die neue Familie wird kontinuierlich aus-
gebaut, beginnend bei der Erweiterung 
des Frequenzbereichs. Messköpfe mit 
vorgeschalteten Leistungsdämpfungs-
gliedern werden ebenso erhältlich sein 
wie gleichspannungsgekoppelte ther-
mische Messköpfe. Da der Einfluss des 
Grundgeräts entfällt, werden sie die 
genauesten kommerziell erhältlichen 
Leistungsreferenzen überhaupt sein. 
Die Darstellung der Leistung über der 
Zeit und die Fernsteuerung über USB-
Schnittstelle und Ethernet (optional) 
werden die Funktionalität des Grundge-
räts abrunden.

Thomas Reichel
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