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BILD 1 Die Leistungsmesserfamilie R&S®NRP bietet eine großen Palette verschiedener Messköpfe.

Leistungsmesser R&S®NRP

Die Evolution schreitet voran – 
neue Funktionen und Messköpfe

Vor einem Jahr präsentierte 

Rohde&Schwarz die neue Leis-

tungsmesserfamilie R&S®NRP [*] 

für schnelle und genaue Messungen 

an den komplexen HF-Signalen der 

modernen Kommunikationstechnik. 

Sie überzeugte mit einem Dynamik-

bereich von 90 dB für modu-

lierte Signale und mit ihrer hohen 

Messgenauigkeit sowie durch ihr 

zukunftsweisendes Gerätekonzept, 

bei dem jeder Messkopf ein per 

USB fernsteuerbares Messgerät 

ist (BILD 1). In der Zwischenzeit hat 

sich viel getan …

Gutes erweitert und verbessert

Nicht zuletzt bedingt durch die außer-
ordentlich positive Resonanz des Mark-
tes wurden kontinuierlich Erweiterun-
gen vorgenommen, so dass mit Firm-
ware Revision 3.0 für das Grundgerät 
R&S®NRP folgende neue Funktionen zur 
Verfügung stehen: Zeitbereichsdarstel-
lung mit der Möglichkeit von Gate-Mes-
sungen, schnelle Konfiguration für Stan-
dardsignale, Fernsteuerung über USB-

Schnittstelle, Ethernet-LAN-Betrieb (mit 
Option R&S®NRP-B4) und die Möglich-
keit, die angeschlossenen Messköpfe per 
Knopfdruck zu testen. Außerdem wurde 
die Messkopfpalette erweitert, und zwar 
sind jetzt in der Leistung gestaffelte 
Mehrpfad-Dioden-Messköpfe (bis 30 W) 
ebenso verfügbar wie ein thermischer 
Messkopf bis 18 GHz. Für das Grundge-
rät und alle Messköpfe stehen Standard-
treiber zur Verfügung (VXI-Plug&Play, 
LabView, HP-VEE).
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Zeitbereichsdarstellung, 
Messung in Zeitfenstern

Die komplexen Signalformen heutiger 
Kommunikationsstandards machen 
eine Darstellung der Leistungshüllkurve 
unumgänglich, sei es zur Visualisierung 
von Signaldetails oder zur Definition von 
Zeitfenstern (Gates) für wichtige Leis-
tungsparameter (BILD 2). Die Bedienung 
dieser neuen Funktionalität am Grund-
gerät R&S®NRP, die für alle Messköpfe 
des Typs R&S®NRP-Z11 und -Z2x zur Ver-
fügung steht, ist denkbar einfach: Scope-
Modus und grafische Messwertdarstel-
lung wählen, Triggereinstellungen vor-
nehmen und den gewünschten Bildaus-
schnitt horizontal und vertikal frei defi-
nieren. Wie im Normalbetrieb besticht 
auch in der Zeitbereichsdarstellung der 
große Dynamikbereich der Messköpfe. 
Er ermöglicht Messungen bis in den 
Leistungsbereich von –50 dBm bei einer 
Video-Bandbreite von 100 kHz. 

Für Messungen in Zeitfenstern lassen 
sich im Scope-Modus bis zu vier unter-
schiedliche Gates am R&S®NRP definie-
ren, und für jedes Gate kann der Leis-
tungsmittelwert (AVG), der im Display 
dargestellte Spitzenwert (PK) und das 
Verhältnis PK/AVG numerisch angezeigt 
werden. Ein absolutes Novum bei Leis-
tungsmessern ist die Möglichkeit, das 
Verhältnis der Gate-Messwerte zweier 
unterschiedlicher Messköpfe zu bilden 
und anzuzeigen. Damit kann man bei-
spielsweise ganz einfach die Verstärkung 
oder die Verstärkungskompression eines 
Leistungsverstärkers in bestimmten 
Abschnitten eines Testsignals messen 
und zusammen mit der Hüllkurve anzei-
gen (BILD 3).

Signalspezifische Konfiguration

Einige Messfunktionen wie die Darstel-
lung der Hüllkurvenleistung im Zeitbe-
reich, Leistungsmessungen in Gates oder 
ganzen Frames verlangen eine Vielzahl 

BILD 2 Scope-Modus am R&S®NRP: 
Darstellung eines GSM/EDGE-Frames mit 
eingeblendeten Markern und Messwerten.

BILD 3 Scope-Modus am R&S®NRP: 
Gleichzeitige Darstellung eines Ausschnitts 
der Hüllkurvenleistung zusammen mit 
dem Messwert für die Kompression eines 
Leistungsverstärkers in einem Zeitschlitz, 
gemessen mit zwei Messköpfen R&S®NRP-
Z11.

BILD 4 Konfiguration per Knopfdruck: 
Das Grundgerät R&S®NRP kennt fast alle 
gebräuchlichen Kommunikationsstandards.

BILD 5 Die beim Messkopftest ermit-
telten Differenzen zwischen Sensor und 
Leistungsreferenz R&S®NRP-B1 lassen sich 
auf Wunsch ausgeben.

signalspezifischer Einstellungen. Das ist 
lästig und verlangt Kenntnisse über das 
Messsignal. Deswegen lässt sich beim 
Grundgerät R&S®NRP jetzt die gesamte 
Konfiguration für ein Signal per Knopf-
druck laden, indem der Signaltyp aus 
einer Liste der gebräuchlichen Kom-
munikationsstandards ausgewählt und 
aktiviert wird (BILD 4). Da auch nach 
der Konfiguration alle Parameter wei-
terhin benutzerspezifisch veränderbar 
sind, lässt sich sehr schnell die optimale 
Einstellung finden und Einstellfehler 
werden minimiert.

Neue Messköpfe

Auf der Basis des Universalmesskopfes 
R&S®NRP-Z21 (10 MHz bis 18 GHz, 

–67 dBm bis +23 dBm) gibt es jetzt auch 
neue Versionen für die direkte Messung 
des Ausgangssignals von Mobil- und 
Basisstationen, Verstärkern und anderen 
leistungsstarken Quellen, und zwar in 
den Leistungsklassen 
 2 W R&S®NRP-Z22
 15 W  -Z23
 30 W  -Z24
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Die robusten Dämpfungsglieder – seit 
mehr als zehn Jahren von Rohde& 
Schwarz erfolgreich eingesetzt – sorgen 
dabei für verlässliche Messergebnisse. 
Selbstverständlich, dass eine effektive 
thermische Abschirmung in den Leis-
tungsklassen 15 W und 30 W sowie ein 
kleiner Formfaktor die Handhabung so 
einfach machen wie bei einem Standard-
Messkopf. 

Dass sich thermische Messköpfe gegen-
über Dioden-Messköpfen trotz ihres klei-
neren Dynamikbereichs und ihrer etwas 
geringeren Messgeschwindigkeit nach 
wie vor behaupten können hat weniger 
mit Nostalgie als mit einigen handfes-
ten Vorteilen zu tun. So gibt es bei ther-
mischen Messköpfen keinerlei Einfluss 
der Signalform auf das Messergebnis, 
und viele Eigenschaften wie Linea-
rität, Frequenzgang und Anpassung 
sind vollkommen temperaturunabhän-
gig. Bei den thermischen Messköpfen 
von Rohde&Schwarz kommt die ausge-
zeichnete Linearität hinzu, welche durch 
individuelle Korrektur jedes Messkopfes 
erzielt wird, ferner die Gleichspannungs-
kopplung der Messzelle, die Messungen 
bei fast beliebig tiefen Frequenzen sowie 
den Bezug des Messergebnisses auf 
Gleichspannung gestattet. 

All dies sind handfeste Gründe, auch für 
die Leistungsmesser-Familie R&S®NRP 
neue thermische Messköpfe anzubieten, 
und zwar zunächst für den Frequenzbe-
reich von DC bis 18 GHz und eine Nenn-
leistung von 100 mW (R&S®NRP-Z51). 
Der neue Messkopf entspricht weit-
gehend dem bekannten Vorgänger-
modell R&S®NRV-Z51, bietet darü-
ber hinaus aber weitere Vorteile: stand-
alone-Betrieb an PCs sowie noch höhere 
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse 
durch Verwendung nur eines Messbe-
reichs und das Wegfallen des Grund-
geräte-Einflusses. 

Da es auch bei sorgfältiger Handha-
bung vorkommen kann, dass dem Ein-

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

(Suchbegriff: NRP)
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gang eines Messkopfes ein zu hoher 
Leistungspegel zugeführt wird, der zur 
Beschädigung oder gar Zerstörung führt, 
lässt sich jetzt am Grundgerät ein ein-
facher und schneller Test durchführen. 
Dabei wird die Messabweichung des 
Sensors gegenüber der Leistungsrefe-
renz (Option R&S®NRP-B1) geprüft und 
gegebenenfalls eine Warnung ausgege-
ben (BILD 5). Die Warnschwelle ist vom 
Anwender definierbar, der Test erstreckt 
sich über alle Messbereiche. Bei Mess-
köpfen mit Dämpfungsglied kann dieses 
in die Prüfung einbezogen werden.

Fernsteuerung

Standardmäßig ist das Grundgerät 
R&S®NRP mit einer IEC-Bus- und 
einer USB-Schnittstelle ausgestat-
tet. Ursprünglich nur für den Firmware-
Update vorgesehen, wurde der USB-
Anschluss mittlerweile zu einer vollwer-
tigen Fernsteuerschnittstelle ausgebaut. 
Voraussetzung dafür war die Einführung 
einer neuen Geräteklasse (USBTMC) 
durch das USB Implementers Forum 
Anfang dieses Jahres. Diese ermöglicht 
es – wie beim IEC-Bus – unterschiedli-
che Messgeräte zu einem Messsystem 
zusammenzuschalten, wobei eine VISA-
Bibliothek (Virtual Instrument Software 
Architecture) als Software-Schnittstelle 
zum Applikationsprogramm des Anwen-
ders fungiert. Die USB-Fernsteuerfunktio-
nalität kann mit der Firmware-Revision 
3.0 nachträglich in jedes Grundgerät 
R&S®NRP eingespielt werden. Kunden, 
die das Grundgerät in einem lokalen 
Netzwerk (LAN) betreiben wollen, steht 
mit der Option R&S®NRP-B4 ab sofort 
eine Ethernet-Schnittstelle mit VXI-11-
Software-Interface zur Verfügung. 

Von Anfang an konnte jeder Messkopf 
aus der Familie R&S®NRP auch ohne 
Grundgerät betrieben werden, und zwar 
über einen der Schnittstellenadapter 
R&S®NRP-Z3 oder -Z4 direkt von der 
USB-Schnittstelle eines PCs aus. Als 

Software-Schnittstelle fungierte dabei 
eine von Rohde&Schwarz zur Verfü-
gung gestellte DLL. Auf Grund der außer-
ordentlich großen Kundenresonanz für 
diese Betriebsart wurde die Software-
Schnittstelle weiterentwickelt und ver-
einfacht: Der Messkopf kann jetzt auch 
über Standardtreiber (VXI Plug&Play, 
LabView, HP VEE) angesprochen werden. 
Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Mess-
köpfe an einem PC ist jetzt ohne Ein-
schränkungen möglich.

Die Evolution geht weiter

Die Familie R&S®NRP, die bei vielen 
Kunden von Rohde&Schwarz bereits 
als neuer Leistungsmesser-Standard 
vorgesehen ist, wird kontinuierlich 
weiterentwickelt: funktionell, für neue 
Frequenzbänder und insbesondere mit 
Blick auf die Anforderungen künftiger 
Kommunikationsstandards. Denn als 
größter Messgerätehersteller Europas 
fühlt sich Rohde&Schwarz seinen 
Kunden verpflichtet.

Thomas Reichel
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