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Leistungsmesser R&S®NRP

Messungen in Zeitfenstern leicht 
gemacht

Mit dem R&S®NRP (BILD 1) sind 

Leistungsmessungen an gepulsten 

HF-Signalen dank signalsynchroner 

Messfenster (Gates) und grafi-

scher Darstellung der Leistungshüll-

kurve ganz einfach. Dieser Beitrag 

beschreibt den Einsatz der Gate-Funk-

tion im Scope-Modus am Beispiel 

eines TDMA-Signals und zeigt, dass 

dieser Modus für die Leistungs-

messung bei der Entwicklung von 

modernen Kommunikationsstandards 

unverzichtbar ist.

Darstellung des Zeitverlaufs 
eines Signals

Moderne Mobilfunksysteme setzen ver-
stärkt auf TDMA-Standards (Time Divi-
sion Multiple Access), weil sie die Kapa-
zität der Übertragungskanäle wesentlich 
besser ausnutzen. Bei diesen Verfahren 
werden die Informationen für die einzel-
nen Sprach- und Datenkanäle kompri-
miert in Zeitschlitzen ausgegeben. Meh-
rere aufeinanderfolgende Zeitschlitze 
bilden zusammen einen Rahmen, nach 

dessen Aussendung im allgemeinen 
wieder mit dem ersten Zeitschlitz fortge-
fahren wird. 

Bei der Entwicklung dieser Systeme oder 
bei der Fehlersuche interessiert die Leis-
tung innerhalb eines oder mehrerer Zeit-
schlitze. Dabei gilt es, die jeweils geeig-
neten Messköpfe einzusetzen. Komplexe 
Signalverläufe dieser Art können mit 
konventionellen thermischen Leistungs-
messköpfen nur unzureichend gemessen 
werden, da die Eingrenzung bestimmter 

BILD 1 Den Problemen in Entwicklung und Produktion gewachsen: Zum Leistungsmesser R&S®NRP 
gibt es für jede Aufgabe den passenden Messkopf.
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Leistungsanteile eines Zeitschlitzes, z.B. 
der Datenteil eines GSM-Bursts [1], nicht 
durchführbar ist. Es ist auch nicht mög-
lich, die Burst-Leistungen der einzelnen 
Zeitschlitze in einem Rahmen getrennt 
zu messen, denn thermische Senso-
ren mitteln die auftretende HF-Leis-
tung über den gesamten Rahmen, weil 
sie – bedingt durch ihr Funktionsprinzip 

– Leistung in Wärme umsetzen. Das zeit-
liche Abtasten der Leistungshüllkurve – 
wie das z.B. mit Dioden-Sensoren mög-
lich ist – ist mit thermischen Leistungs-
messköpfen auch nicht realisierbar. 
Diese Sensoren weisen auch prinzipbe-
dingt einen kleineren Dynamikbereich 
auf, als Dioden-Sensoren. Andererseits 
beziehen Letztere die Störgrößen wie 
Überschwinger, Störimpulse und Stör-
spitzen sowie die Signalflanken eines 
gepulsten HF-Signals leistungsanteilig 
immer in die Messung mit ein. 

Mit dem Leistungsmesser R&S®NRP 
ist es einfach, diese Effekte zu vermei-
den, denn er stellt – ausgerüstet mit 
den intelligenten Dioden Messköpfen 
R&S®NRP-Z11 bzw. -Z2x – den Verlauf 
der Leistung wie ein Oszilloskop über der 
Zeit dar. Dem Betrachter entgeht dabei 
nichts. Es lassen sich sogar Zeitschlitz- 
und Gate-Strukturen in den Signalverlauf 
gepulster HF-Signale einblenden und 
konfigurieren. Der Anwender muss dazu 
nur in den Gate- bzw. Timeslot-Modus 
des Scope-Modus wechseln. Durch gra-
fisches Editieren der Zeitfenster (Gates), 
die in das Scope-Fenster eingeblendet 
sind, lassen sich unerwünschte Anteile, 
wie sie z.B. beim Übergang zwischen 
zwei Zeitschlitzen auftreten, gezielt am 
Anfang und am Ende ausblenden. Inte-
ressierende Signalanteile können damit 
systematisch eingegrenzt und speziell 
gemessen werden. Umfangreiche Trig-
ger-Funktionen, die von einer externen 
Quelle oder dem Messsignal abgeleitet 
werden, sorgen für stabile Verhältnisse. 
Stabiles Triggern des gepulsten HF-Sig-
nals bei interner Triggerung des Leis-
tungsmessers ist bis zu einem Schwel-

lenwert von –40 dBm problemlos mög-
lich. Dabei besticht der R&S®NRP mit 
den Leistungsmessköpfen R&S®NRP-Z11 
bzw. -Z2x durch den großen Dynamik-
bereich, durch den er in der Zeitbe-
reichsdarstellung Messungen bis in 
einen Leistungsbereich von –50 dBm bei 
einer Video-Bandbreite von 100 kHz aus-
führen kann [2]. 

Bis zu vier Zeitfenster im  
Scope-Modus

Am Beispiel eines GSM/EDGE-Signals 
– acht Zeitschlitze mit jeweils 577 µs 
Dauer bilden einen 4,615 ms breiten 
Rahmen – lässt sich die einfache 
Bedienung der Gates-Funktion im 
Scope-Modus des R&S®NRP anschau-
lich demonstrieren (BILD 2). Im Scope-
Modus sind bis zu vier unterschiedli-
che Zeitfenster definierbar, für jedes 
kann der R&S®NRP den Leistungsmittel-
wert (Avg), den im Display dargestellten 
Spitzenwert (Peak) und das Verhältnis 
Peak/Avg numerisch anzeigen [3]. 

Als Novum in der modernen Leistungs-
messtechnik bildet der Leistungsmes-
ser das Verhältnis der Gate-Mess-
werte zweier unterschiedlicher Mess-
köpfe und zeigt es an (BILD 3). Damit 
lässt sich beispielsweise die Verstär-
kung oder die Verstärkungskompression 
eines Leistungsverstärkers in bestimm-
ten Abschnitten eines Testsignals ganz 
einfach messen und zusammen mit der 
Hüllkurve anzeigen. Auch bei der Ermitt-
lung der Rückflussdämpfung eines 
Verstärkers ist diese Möglichkeit von 
großem Nutzen.

Unschlagbare Dynamik: 
Timegate- und Timeslot-Modus

Sollte die schon hervorragende Dyna-
mik* des Scope-Modus nicht ausrei-
chen, so bestechen die dedizierten Modi 
Timegate bzw. Timeslot mit einem Dyna-

* 70 dB, Power vs. Time, 256 Punkte (externer 
Trigger).

mikbereich von 85 dB [4]. Dazu muss 
man einfach nach der Einstellung aller 
erforderlichen Parameter im Scope-
Modus im Sensor-Menü des R&S®NRP 
in den Timegate- bzw. Timeslot-Modus 
wechseln. Es müssen nicht einmal die 
Markerpositionen von Hand übertragen 
werden, der Leistungsmesser setzt sie 
automatisch in das entsprechende Ein-
gabefeld im Timegate-Modus und ent-
lastet den Anwender damit erheblich. 
Der Timeslot-Modus nutzt einen Son-
derfall des Timegate-Modus. In diesem 
Modus wird ein sich wiederholendes 
Zeitfenster konfiguriert, das sich zeit-
schlitzweise im Rahmen verschieben 
lässt. Der Anwender kann durch Eingabe 
der Anzahl an Zeitschlitzen die Rahmen-
länge definieren und so z.B. in einem 
GSM/EDGE-Frame die Leistung der ein-
zelnen Zeitschlitze durch Schalten des 
Zeitschlitzzählers bequem messen.

Gates im Scope-Modus 
verschaffen Überblick

Der Scope-Modus im R&S®NRP erweist 
sich als ein exzellentes Hilfsmittel in 
vielen Bereichen der Entwicklung. Die 
eingebaute Messfunktion Gates unter-
stützt den Anwender dabei, die Ent-
wicklung künftiger Kommunikations-
standards schneller und besser zu rea-
lisieren. Die Visualisierung gebursteter 
bzw. gepulster Signale und die exakte 
Eingrenzbarkeit von bestimmten Leis-
tungsanteilen in solchen Signalen sowie 
deren hochgenaue Leistungsmessung 
machen den R&S®NRP zu einem unver-
zichtbaren Werkzeug.

Dr. Markus Banerjee
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BILD 3
Gleichzeitige Darstellung eines 
Ausschnitts der Hüllkurvenleis-
tung im Scope-Fenster, zusam-
men mit dem Verhältnis der Gate-
Messwerte zweier unterschiedli-
cher Messköpfe.

➊ ➋

➌

➍

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

(Suchbegriff: NRP)
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BILD 2  
Funktionsweise der Gate-Funktion im Scope-Modus des R&S®NRP 
am Beispiel eines GSM/EDGE-Signals:
➊  Den Sensor in den Scope-Modus schalten und grafische Mess-

wertdarstellung anwählen.
➋  Gewünschten Bildausschnitt horizontal und vertikal auf der 

Seite „Trace“ frei definieren.
➌  Einstellungen im Dialogfeld „Trigger“ vornehmen.
➍  Auf der Seite „Gates“ die Markerposition über „Select“ anwäh-

len und mit Hilfe der Pfeiltasten die Gates an die gewünschte 
Position im Signal oder durch Eingabe der Zahlenwerte in das 
Eingabefeld setzen (gegebenenfalls für weitere Gates wieder-
holen).

➎  Der R&S®NRP ist bereit für die Messung. Nach dem Wechsel 
auf die Seite „Meas“ zeigt der Leistungsmesser die Werte Avg, 
Peak und Peak/Avg numerisch an.
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