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Messempfänger R&S®FSMR

Hochpräzise Sensormodule 
 vereinfachen Messungen

Mit den neuen Leistungsmess-

modulen R&S®NRP-Z27 / -Z37 zum 

Messempfänger R&S®FSMR (BILD 1) 

sind Absolutpegelmessungen hoch-

genau und sehr komfortabel, denn 

sie machen den Anschlusswechsel 

zwischen Messempfänger und Leis-

tungsmesser überflüssig.

Pegelkalibrierung mit höchster 
Genauigkeit

Leistungsmesser, Modulations- und 
Audioanalysator sowie hochwertiger 
Spektrumanalysator in einem Gerät: 
das ist der Messempfänger R&S®FSMR 
[*], der Spezialist für hochgenaue 
Messaufgaben bei der Kalibrierung von 
Signalgeneratoren und Dämpfungsglie-
dern. Er ist prädestiniert für das Mes-
sen des Ausgangspegels von Signal-
quellen, wobei deren Pegel typisch im 
Bereich +10 dBm bis –130 dBm lie-
gen. Die neuen Leistungsmessmodule 
zum R&S®FSMR ermöglichen hoch-
genaue Pegelmessungen bei größtem 
Komfort, denn sie enthalten einen Leis-
tungsmesskopf und einen Signalteiler, 
die das umständliche und fehlerbehaf-
tete Wechseln des Anschlusses von 
Leistungsmesskopf und Messempfänger 
überflüssig machen.

Bisher liefen solche Messungen so ab: 
Zunächst wurde der Leistungsmess-
kopf an das Messobjekt angeschlossen 
und die Absolutleistung ermittelt; der 
Messwert diente als Referenz für die 
folgenden Messungen. In einem zwei-
ten Schritt wurde der Messkopf abge-
schraubt und ein Verbindungskabel zwi-
schen dem HF-Eingang des Messemp-
fängers und dem Messobjekt ange-
schlossen. Der Pegel wurde bei unver-
änderter Generatoreinstellung mit dem 
Messempfänger gemessen und auf die-
sen Referenzwert normiert. Mit dieser 
Normierung konnte dank der extremen 
Linearität und dem großen Messbereich 
des R&S®FSMR nun mit höchster Abso-
lutgenauigkeit gemessen werden. Für 
Messungen auf mehreren Frequenzen 
waren diese Schritte bei jeder Messfre-
quenz zu wiederholen.

Mit den neuen Leistungsmessmodu-
len R&S®NRP-Z�7 / -Z37 geht das nun 
wesentlich komfortabler und auch 
genauer, denn Leistungsmesser und 
Messempfänger sind über einen inte-
grierten Leistungsteiler parallel ange-
schlossen. Dadurch entfällt der zeit-
raubende und fehlerbehaftete Wech-
sel zwischen Leistungsmesser und 
Messempfänger. Zusätzlich bieten diese 
Messköpfe noch den Vorteil, dass sie 
alle notwendigen Korrekturen auto-
matisch durchführen (siehe Kasten). 
Warum also umständlich messen, wenn 
es doch so einfach geht?

Michael Wöhrle

BILD 1 Der R&S®FSMR mit angeschlossenem Leistungsmessmodul R&S®NRP-Z37.

44439/�

Neues von Rohde&Schwarz Heft 190 (�006/ II)

ALLGEMEINE MESSTECHNIK Messempfänger



35

Weitere Informationen unter www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: NRP-Z27 / -Z37)
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– Messunsicherheiten bei HF-Pegelmessungen mit dem 
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Auf den ersten Blick enthalten die neuen Leistungsmessmodule 
nichts Besonderes: Einen Leistungsteiler, der einen Teil der Aus-
gangsleistung des Prüfobjekts an den Messempfänger weiterlei-
tet, und einen thermischen Leistungssensor, der die Leistung des 
Prüflings misst (BILD �). Eine übliche Anordnung, die so oder ähn-
lich schon öfter aufgebaut wurde. Doch wer sich damit begnügt, hat 
bereits (Genauigkeit) verloren. 

Der Kern des Problems: die unzureichende Isolation des Leistungs-
teilers. Sie führt dazu, dass der Leistungssensor registriert, wenn 
der andere Ausgang des Leistungsteilers fehlangepasst ist oder 
sich diese Fehlanpassung ändert: Jedes Biegen am Verbindungs-
kabel, jedes Umschalten der Eichleitung des Messempfängers oder 
gar ein Wechsel des Messempfängers würde sich sofort mit vergrö-
ßerter Messunsicherheit bemerkbar machen. Wollte man die Anord-
nung gar kalibrieren, bräuchte man alle 10 MHz einen Kalibrierpunkt 

– eine Spline-Interpolation zwischen den Kalibrierpunkten voraus-
gesetzt.

Rohde&Schwarz kombinierte mehrere Maßnahmen, damit die Leis-
tungsmessmodule R&S®NRP-Z�7 / -Z37 trotz ihrer extremen Genau-
igkeit mit einem Messkomfort aufwarten, wie man ihn sich besser 
kaum wünschen kann. Als Erstes wurde in den Leistungsteiler ein 
6-dB-Dämpfungsglied integriert, das die Isolation um 1� dB erhöht. 
Dadurch verringert sich die Unsicherheit der Leistungsanzeige 
auf Grund der genannten Effekte bereits um den Faktor 4. Dies ist 
zwar mit einem Pegelverlust verbunden, doch der Messempfänger 
R&S®FSMR gleicht das mit seiner konkurrenzlos hohen Empfindlich-
keit mühelos aus.

Als Nächstes wurde die noch immer unzureichende Isolation in Höhe 
von nominal �4 dB durch numerische Kompensationsmaßnahmen 
weiter erhöht. Die „Zutaten“ dafür: ein im 1�,5-MHz-Raster vollstän-
dig charakterisierter Leistungsteiler, die Kenntnis des komplexen 
Reflexionskoeffizienten des R&S®FSMR und ein phasenstabiles Ver-

Kurzdaten R&S®NRP-Z�7
Frequenzbereich DC bis 18 GHz
Pegelbereich –�4 dBm bis +�6 dBm
Anschluss N-Stecker

Kurzdaten R&S®NRP-Z37
Frequenzbereich DC bis �6,5 GHz
Pegelbereich –�4 dBm bis +�6 dBm
Anschluss 3,5-mm-Stecker

bindungskabel. Der Kalibrierdatensatz des Leistungsteilers wird ein-
malig bei der Fertigung ermittelt und ist dann fester Bestandteil des 
Leistungsmesskopfes. Die individuellen Reflexionskoeffizienten eines 
Messempfängers R&S®FSMR werden ebenfalls während der Fer-
tigung gewonnen und können bei Bedarf aktualisiert werden. Den 
Rest erledigt der intelligente Leistungsmesskopf: Er kompensiert die 
Rückwirkung mit den gespeicherten Kalibrierdaten des Leistungs-
teilers und dem Reflexionskoeffizienten des R&S®FSMR. Den Refle-
xionskoeffizienten bekommt er per USB vom Messempfänger mit-
geteilt, der auch während der Leistungsmessung die Eichleitung in 
der 10-dB-Stellung fixiert. Es fehlt nur noch das Verbindungskabel; 
dafür wird ein armiertes, phasenstabiles Mikrowellenkabel des 
Marktführers eingesetzt. Es ist zuverlässig und robust, sogar wenn 
man versehentlich darauf tritt.

Das Ergebnis all dieser Maßnahmen kann sich in jeder Hinsicht 
sehen lassen (BILD 3). Ein angenehmer Nebeneffekt der Charakteri-
sierung des Leistungsteilers: Das Frequenzraster für die Kalibrierung 
des gesamten Messkopfes konnte auf 100 MHz erhöht werden. 
Damit steht einer wirtschaftlichen Rekalibrierung, auch an anwen-
derspezifischen Leistungskalibriersystemen, nichts mehr im Wege.

Thomas Reichel

Genauigkeit ist Trumpf: Was die Leistungsmessmodule zum Messempfänger R&S®FSMR auszeichnet

BILD 3 Ergebnis der Vergleichsmessung zwischen einem Leistungs-
messkopf R&S®NRP-Z37 und – als Referenz – einem Abschlussmess-
kopf R&S®NRV-Z55. Letzterer ist direkt auf ein Primärnormal der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) rückführbar, d.h. er wurde dort 
kalibriert. Der Leistungsmesskopf R&S®NRP-Z37 ist ebenfalls auf Pri-
märnormale der PTB rückführbar, allerdings auf andere und unter Zwi-
schenschaltung von drei weiteren Kalibrierhierarchien. Die geringen 
Messunterschiede machen die hohe Qualität des Leistungsmessmoduls 
R&S®NRP-Z37 und der verwendeten Kalibrierkette deutlich.
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BILD 2 Prinzip der Leistungsmessmodule R&S®NRP-Z27 / -Z37.

(SENSOR)Eingang
zum R&S®FSMR

(RF INPUT)
Thermoelektrischer

Leistungssensor

Leistungsteiler und 
Dämpfungsglied

USB
A

6 dB

Neues von Rohde&Schwarz Heft 190 (�006/ II)

http://www.rohde-schwarz.com

