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Leistungsmesser R&S®NRP

Fixed Noise: schnelle Leistungs-
messung mit definierter Genauigkeit

Störeinflüsse wie Signalrauschen, 

Schwebungen und Anzeigerauschen 

in der Leistungsmesstechnik können 

nur durch Filter effektiv beseitigt 

werden. Allerdings basieren die Filter 

in vielen handelsüblichen Leistungs-

messern auf der klassischen Mitte-

lungsfiltertechnik, die ein Kompro-

miss zwischen Messgeschwindigkeit 

und hohem Signal/Rausch-Abstand 

ist. Eine intelligentere Lösung hält der 

R&S®NRP bereit: Als Novum bietet 

der Leistungsmesser zusätzlich ein 

integriertes Fixed-Noise-Filter, das 

große Vorteile bietet.

Filter: unverzichtbar in der 
Leistungsmessung 

Störeinflüsse in der Signalkette sind 
bei der Messung kleiner Leistungen ein 
ernstzunehmenden Faktor. Zu den sig-
nifikanten Störgrößen zählen das Eigen-
rauschen des Messgeräts, die Modula-
tion des Messsignals oder Schwebun-
gen, die von benachbarten Trägern her-
rühren [1]. Aber auch das Rauschen der 
digitalen Ziffernanzeige, das ein „Zap-
peln“ der Zahlenwerte verursacht, ist 
eine additive Störgröße, unabhängig von 
der zu messenden Leistung. 

Um diese Störeinflüsse zu minimie-
ren, kommt im R&S®NRP standardmä-
ßig ein Mittelungsfilter zum Einsatz, das 
die Schwankungen der Messergebnisse 
effektiv eingrenzt. Um eine deutlich 
beruhigte Anzeige zu erhalten, muss ein 
Mittelungsfilterwert eingestellt werden, 
der dem geringen Signalpegel Rech-
nung trägt. Bei einer für die Messköpfe 
R&S®NRP-Z11 / -Z2x spezifizierten unte-
ren Messgrenze, die im Continuous Ave-
rage Mode bei hervorragenden 200 pW 
(–67 dBm) liegt, führt nur eine extreme 
Rauschfilterung zu brauchbaren Ergeb-
nissen. Denn je kleiner die Leistung des 
zu messenden Signals ist, desto größer 
ist der relative Rauschanteil. Um diesen 
Rauschanteil deutlich zu minimieren, 
gewinnt der R&S®NRP das Messergeb-
nis durch einen zweistufigen Mittelungs-
prozess. Je nach gewähltem Messmo-
dus kommt entweder eine gewichtete 
Summation von Abtastwerten im fest-
gelegten Zeitfenster oder die Integra-
tion der Abtastwerte über das festge-
legte Zeitfenster zum Einsatz. Aus den 
Messwerten der letzten 2N Zeitfenster 
(N beschreibt die Filterdauer) wird das 
Messergebnis durch Mittelwertbildung 

gewonnen [2]. Das hat einen deutlichen 
Anstieg der Messzeit zur Folge, erweitert 
aber den Dynamikbereich bei optima-
ler Einstellung des Filters um beträchtli-
che 15 dB. 

Mit folgender Faustregel lässt sich 
eine ungefähre Abschätzung für das 
Verhältnis von Mittelungsfilterung zu 
Messgeschwindigkeit treffen: Eine 
Reduzierung des Rauschens um den 
Faktor 10 bedingt eine Erhöhung der 
Messzeit um den Faktor 100 [3]. Daher 
ist es sehr wichtig abzuwägen, welche 
Anforderung mehr ins Gewicht fällt, 
eine ruhige Anzeige oder eine hohe 
Messgeschwindigkeit.

„Normal“ – der klassische Filter-
Modus im R&S®NRP
Der Filter-Modus „Normal“ basiert auf 
einer komplexen, intelligenten Filter-
automatik, die den Leistungswert so 
exakt wie möglich bestimmt. Die Auto-
matik passt den Filterwert bei klei-
ner werdenden Leistungen graduell an. 
Soll nah am Eigenrauschen des Mess-
kopfs gemessen werden, ist die Messzeit 
kürzer als bei konventionellen Filtern. Ist 
die Messzeit von größerer Bedeutung, 
wie es häufig in der Produktion der Fall 
ist, kann das Filter manuell auch so ein-
gestellt werden, dass es der in diesem 
Umfeld geforderten kurzen Messzeit 
Rechnung trägt. Dabei kann es bei klei-
nen Leistungen, die nahe am Eigenrau-
schen des Messkopfs liegen, zu deutli-
chen Abweichungen vom zu erwarten-
den Messwert kommen, da der Eigen-
rauschanteil des Messkopfs überwiegen 
kann und dieser dem Signal überlagert 
ist. Das Problem der klassischen Mitte-
lungsfilter ist das Abschätzen des zuläs-
sigen Rauschanteils, der bei schnellen 
Messungen von großer Bedeutung sein 
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kann. Hier bringt das Filter „Fixed Noise“ 
im R&S®NRP deutliche Vereinfachungen. 

„Fixed Noise“ vereinfacht das Abschät-
zen des Eigenrauschanteils erheblich
Das Filter „Fixed Noise“ ist ein Novum 
in der Welt der Leistungsmesser und im 
R&S®NRP zusätzlich zum Filter „Normal“ 
vorhanden. Sein Funktionsprinzip beruht 
darauf, dass ein vom Anwender ein-
gestellter Rauschanteil – im R&S®NRP 
wird dieser Wert mit „Noise Content“ 
eingegeben – für die Messung zugelas-
sen wird. Dazu ist die Filterdauer so zu 
wählen, dass das Eigenrauschen des 
Messkopfs (zwei Standardabweichun-
gen) den vorgegebenen Wert „Noise 
Content“ nicht überschreitet. Man kann 
sich das so vorstellen, dass zwei Schwel-
lenwerte eine maximal zulässige Breite 
definieren, in die das Eigenrauschen des 
Messkopfs fallen muss, bevor ein Mess-
ergebnis ausgegeben wird (BILD 1). Ein-
deutiger Vorteil dieser Methode ist, dass 
der Anwender den zulässigen Schwel-
lenbereich für das Rauschen bestimmen 
kann, der aus seiner Sicht noch akzep-
tabel ist. Der Leistungsmesser mittelt so 
lange, bis das Kriterium erfüllt ist. Um 
sehr lange Einschwingzeiten des Filters 
bei kleinen Leistungen zu verhindern, 
lässt sich die Filterlänge im R&S®NRP 
mit dem Parameter „Max Settling 
Time“ begrenzen. Der Parameter dient 
als Abbruchkriterium für die Messung. 
Sollte der Eigenrauschanteil des Mess-
kopfs bei sehr kleinen Leistungen den 
angegebenen Schwellenbereich nicht 
unterschreiten können, wird nach Ablauf 
von „Max Settling Time“ die Messung 
abgeschlossen und der momentane Leis-
tungswert ausgegeben. Am Display des 
R&S®NRP ist dies mit „S/N“ gekenn-
zeichnet. BILD 2 verdeutlicht die Unter-
schiede der Filter im R&S®NRP bezogen 
auf die Auswirkungen des Rauschanteils 
an der Messung und auf die Messzeit.

Besondere Vorteile im Fern-
steuerbetrieb

Der Modus „Fixed Noise“ erweist sich, 
speziell wenn der Leistungsmesser fern-
gesteuert betrieben wird, als unschlag-
bar. Die Praktikabilität dieses Modus 
zeigt sich gerade da, wo es um die 
Abschätzung geht, wieviel Anteil vom 
Eigenrauschen bei einer Messung zuge-
lassen werden soll. Das aufwändige 
Umrechnen oder gar Ausprobieren des 
richtigen Mittelungsfilters ist nicht mehr 
notwendig, mit wenigen Handgriffen ist 
der Leistungsmesser manuell oder fern-
gesteuert optimal eingestellt. In der Pro-
duktion kann man damit den R&S®NRP 
auf sehr einfache Weise ferngesteuert 
so programmieren, das er auf eine kurze 
Messzeit reagiert, indem ein definiertes 

maximal zulässiges Rauschen als Mess-
kriterium vorgegeben wird. Ist ein höhe-
rer Eigenrauschanteil des Messkopfs 
zulässig, so kann man die Messzeit deut-
lich verkleinern und den Durchsatz in der 
Produktion erheblich steigern. 

Ein weiterer Vorteil wird erst dann 
ersichtlich, wenn man sich zusätzlich mit 
dem Thema Messunsicherheiten und 
Messfehler in der Leistungsmessung 
beschäftigt. Hier weisen Datenblätter für 
alle möglichen Fälle Korrekturwerte aus, 
die dem Anwender zur Abschätzung der 
Messunsicherheiten und des auftreten-
den Messfehlers dienen. Der R&S®NRP 
kann einem diese Arbeit ein stückweit 
abnehmen, da der Anwender die Abwei-
chungen im Modus „Fixed Noise“ selber 
definieren kann.

Dr. Markus Banerjee

Durchschnittlicher
Pegel

Am Display des
R&S®NRP angezeigte
Werte einschließlich
Sensorrauschen

Noise Content

Zeit

BILD 1 Der Wert Noise Content im R&S®NRP definiert die Schwellenbereiche des zugelassenen 
Eigenrauschanteils des Messkopfs.

BILD 2 Der Einfluss der Filter „Normal“ und „Fixed Noise“. Eindeutig sind die Vorzüge des 
Filters Fixed Noise im Bereich des Rauschanteils bei kleiner werdenden Leistungen. Auch bei der 
Messgeschwindigkeit kann es seine Vorteile deutlich ausspielen.
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