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Breitband-Leistungssensor R&S®NRP-Z81

Spitzentechnologie für die drahtlose 
digitale Kommunikation

Ein neuer Sensor zum Leistungs-

messer R&S®NRP bietet alles, was 

heute für hochfrequente Leistungs-

messungen benötigt wird: 30 MHz 

Video-Bandbreite für die Analyse der 

Leistungshüllkurve, kurze Messzeiten 

und 80 dB Dynamikbereich für den 

Leistungsmittelwert. 

BILD 1  
Leistungsmesser 
R&S®NRP mit Breit-
band-Leistungssensor 
R&S®NRP-Z81.

Zunehmend gefragt: Analyse 
der Leistungshüllkurve

Schon lange ist die Messung der elek-
trischen Leistung im HF- und Mikro-
wellen-Bereich eine Aufgabe für 
ausgefeilte Messtechnik. War es 
zunächst nur die Kombination von gro-
ßer Messgeschwindigkeit mit hoher 
Messgenauigkeit, wird zunehmend die 
Analyse der Leistungshüllkurve verlangt: 
Kurvenform, Spitzen- und Mittelwerte, 
Anstiegs- und Abfallzeiten und statisti-
sche Verteilung. Motor ist auch hier wie-
der die drahtlose digitale Kommunikati-

onstechnik mit ihren komplexen HF-Sig-
nalen. So gehen jährlich Hunderttau-
sende neuer Basisstationen in Betrieb, 
deren Ausgangsleistung in der Fertigung, 
bei der Installation und im Rahmen einer 
regelmäßigen Wartung geprüft werden 
muss: Eine Aufgabe, bei der sich alle 
Hersteller auf Leistungsmessgeräte ver-
lassen – und zunehmend auf solche von 
Rohde&Schwarz.

Auch den jüngsten Spross aus der Gerä-
tefamilie R&S®NRP (BILD 1) kann man 
getrost als Messkopf der Superlative 
bezeichnen, liefert er doch alle Mess-
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größen eines Spitzenleistungsmessers – 
mit und ohne Grundgerät:

Hüllkurvenleistung als Funktion der 
Zeit
Statistische Leistungsverteilung
Leistungsmittelwerte

Der Frequenzbereich reicht von 50 MHz 
bis 18 GHz, die untere Messgrenze liegt 
bei –60 dBm für den Leistungsmittel-
wert und bei –47 dBm für die Hüllkurven-
leistung. Das alles ist in einem kompak-
ten Messkopf untergebracht, so klein 
wie seine Vorgänger und auch wie diese 
über USB von einem PC aus steuerbar. 
Kurzum: Modernste Technik für die Auf-
gaben von heute und morgen, konkur-
renzlos in Funktion, Größe und Preis. 

Leistungs-Oszilloskop

Im Vergleich zu seinen Vorgängern 
R&S®NRP-Z11 und R&S®NRP-Z�1 / 
�� / �3 / �4 zeichnet den neuen Mess-
kopf vor allem seine hohe Video-Band-
breite von 30 MHz aus, die für Träger-
frequenzen über 500 MHz verfügbar ist. 
In Verbindung mit einer kontinuierli-
chen Abtastrate von 80 Mio. Werten pro 
Sekunde, d.h. einer zeitlichen Auflösung 
von 1�,5 ns, ist das ausreichend für die 
Hüllkurvendarstellung von Radarpulsen 
und die Analyse aller aktuellen Übertra-
gungsverfahren, welche auf dem Prin-
zip digitaler Modulation basieren: TDMA 
(z.B. GSM/EDGE), OFDM (z.B. WiMAX, 
80�.11 a / b / g, 3.9G) und (W)CDMA 
sowie aus solchen Signalen zusammen-
gesetzte HF-Träger (Multi-Carrier). Damit 
sind oszillographische Messungen an 
der Leistungshüllkurve möglich, und 
zwar auf einem Genauigkeitsniveau, das 
man von Leistungsmessern gewohnt ist.

Das Messergebnis wird bei der Hüll-
kurvendarstellung vollständig aufberei-
tet in Form von Bildpunkten zur Ver-
fügung gestellt, lässt sich also unmittel-
bar anzeigen. Auch wenn im Normalfall 
�50 Pixel für die Darstellung einer Mess-

◆

◆

◆

kurve ausreichen, kann der Messkopf 
bis zu 819� Punkte liefern, genügend 
Reserve also auch bei hohen Ansprü-
chen an die Bildauflösung. Da ein Bild-
punkt einen Zeitabschnitt repräsen-
tiert, in der Regel also viele Abtastwerte 
beinhaltet, kann es sinnvoll sein, pro 
Bildpunkt mehrere Werte auszugeben, 
um diesen Zeitabschnitt zu kennzeich-
nen. Der Messkopf liefert daher Folgen-
des: Einen zufällig ausgewählten Abtast-
wert für das typische Erscheinungsbild 
des Leistungsverlaufs, den Mittelwert, 
um eine rauschreduzierte Darstellung 
zu erhalten, sowie Maximum und Mini-
mum – alles in Echtzeit, ohne zeitrau-
bende Nachverarbeitung (BILD �). Die 
Mittelwertdarstellung erlaubt es, selbst 
kleinste Leistungen zu messen.

Und das ist eine der Stärken des neuen 
Messkopfes: Während herkömmliche 
Spitzenleistungsmesser versagen, wenn 
Signaldetails unterhalb von –30 dBm 
gemessen werden sollen, geht dies mit 
dem Messkopf R&S®NRP-Z81 bis in den 
Bereich von –47 dBm. Dafür sorgt ein 
signalsynchron umschaltender Chop-
per (siehe Kasten Seite 35). Er redu-

ziert die Nullpunktdrift auf ein Minimum 
und sorgt dafür, dass sich das Rauschen 
durch Mittelung mehrerer Kurvenzüge 
fast beliebig reduzieren lässt. 

Jedes Oszilloskop ist nur so gut wie 
seine Triggerung, und deswegen bie-
tet hier der neue Messkopf alles, was in 
der Praxis gebraucht wird: Triggerung 
einmaliger oder repetierender Vorgänge, 
vom Messsignal oder einem extern zuge-
führten Triggersignal abgeleitet, und ver-
schiedene Möglichkeiten der Triggerqua-
lifizierung. Dazu gehört der traditionelle 

„Hold off“, aber auch die Einstellung 
einer Triggerhysterese und eines Drop-
out-Parameters, der Triggerungen nur 
dann zulässt, wenn sich das Signal für 
eine Mindestzeit unterhalb der Trigger-
schwelle befindet. Selbstverständlich ist 
Pre-Triggerung für solche Signale wähl-
bar, bei denen das Triggerereignis nach 
dem aufzuzeichnenden Signalausschnitt 
liegt. Bis zu 4096 Bildpunkte kann der 
Messbeginn vorverlegt werden, d.h. um 
ein Vielfaches der Aufzeichnungsdauer 
bei üblicher Bildschirmdarstellung. Zur 
Erhöhung der Triggerempfindlichkeit 
und zur Rauschreduzierung lässt sich die 

BILD 2 Leistungshüllkurve eines GSM-EDGE-Signals, gemessen mit dem R&S®NRP-Z81. Die einzel-
nen Kurven unterscheiden sich in der Art der Bildpunktdarstellung. Blau: Mittelwerte; gelb: Zufalls-
werte; rot: Spitzenwerte.
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Wenn Signale mit großer HF-Bandbreite analysiert werden 
müssen, stoßen konventionelle Dioden-Leistungsmessköpfe 
leicht an ihre Grenzen: sie können der schnell veränderli-
chen Hüllkurve des Signals nicht folgen. Dann gibt der Dioden-
Detektor ein Ausgangssignal ab, aus dem sich der Zeitver-
lauf der Messgröße nicht 
mehr fehlerfrei rekonstruie-
ren lässt. Und außerhalb des 
quadratischen Kennlinien-
teils der Detektordiode kom-
men nichtlineare Verzerrun-
gen hinzu, so dass selbst 
eine Messung des Leistungs-
mittelwerts unmöglich ist.

Deshalb steht am Anfang 
der Signalverarbeitungs-
kette innerhalb eines Breit-
band-Leistungssensors ein 
Dioden-Detektor, der so 
dimensioniert ist, dass seine 
Anstiegs- und vor allem seine 
Abfallzeit kleiner ist als die des Messsignals. Beim Messkopf 
R&S®NRP-Z81 (BILD 3 und 4) folgt dann ein Umschalter, der 
die Polarität des Detektorsignals zyklisch vertauscht, sobald 
mehrere Messungen gemittelt werden (das sog. Chopping). 
Das hilft, den Nullpunkt zu stabilisieren und die spektrale 
Zusammensetzung des Anzeigerauschens so zu verändern, 
dass es sich durch Mittelung beliebig reduzieren lässt. Bei 
konventionellen Spitzenleistungsmessern ohne Chopper geht 
das wegen des 1/f-Rauschanteils nur bis zu einer gewissen 
Grenze: hochauflösende Messungen ausgeschlossen.

Natürlich funktioniert all dies nur im Zusammenspiel mit leis-
tungsfähiger digitaler Signalverarbeitung. Und die will gefüt-
tert werden: beim Messkopf R&S®NRP-Z81 mit 80 Mio. Mess-

werten pro Sekunde. Zu jedem Abtastwert wird sofort die 
äquivalente Momentanleistung berechnet: passend für die 
eingestellte Frequenz des HF-Trägers, die augenblickliche 
Messkopftemperatur und die gemessene Signalamplitude. 
Der umfangreiche Kalibrierdatensatz, der diesen Berechnun-

gen zugrunde liegt, wird für 
jeden Messkopf individuell 
gemessen: so genau und so 
fein gestuft, dass von der 
rohen Detektorkennlinie im 
Messergebnis nichts mehr 
zu spüren ist. Und weil diese 
Korrekturen ein Messkopf-
leben lang halten, ist für die 
Rekalibrierung nur ein ganz 
normales Leistungs-Kalibrier-
system erforderlich.

Mit der Ermittlung der 
Momentanleistung ist der 
wichtigste Verarbeitungs-
schritt bereits abgeschlossen. 

Was noch folgt, das ist die zeitliche Zuordnung bei getrigger-
ter Messung, die Zusammenfassung der Abtastwerte zu Bild-
punkten oder Leistungsmittelwerten, die Extremwertsuche 
und statistische Analyse. All das spielt sich in einem hoch-
komplexen FPGA der neuesten Generation ab.

Was den Messkopf R&S®NRP-Z81 von vergleichbaren Pro-
dukten am Markt abhebt: die Integration der gesamten Sig-
nalverarbeitung – vom Mikrowellen-Frontend bis zum fertigen 
Messergebnis – in einem kleinen Messkopfgehäuse. Einer der 
Vorteile für die Anwender: absolute Störsicherheit, auch unter 
dem Einfluss starker elektromagnetischer Felder, wie sie bei-
spielsweise bei EMV-Tests auftreten können.

Der Breitband-Leistungssensor im Detail
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FPGA für die digitale Signalverarbeitung

BILD 4 Prinzipschaltbild des Leistungsmesskopfes R&S®NRP-Z81.

BILD 3 Kompakte Präzisions-Elektronik: Innenleben des Breitband-Leis-
tungssensors R&S®NRP-Z81.
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Video-Bandbreite auf 5 MHz, 1,5 MHz 
und 300 kHz reduzieren.

Statistische Analyse

Immer häufiger sind hochfrequente Sig-
nale so moduliert, dass die Leistungs-
hüllkurve einen stochastischen Charak-
ter annimmt und die Zeitbereichsdarstel-
lung deswegen kaum verwertbare Infor-
mationen liefert. Dann muss an deren 
Stelle eine statistische Analyse treten. 
Üblich ist zum Beispiel die Berechnung 
der komplementären Verteilungsfunk-
tion (CCDF), welche die Wahrschein-
lichkeit angibt, mit der Signalspitzen 
oberhalb einer bestimmten Leistungs-
schwelle zu finden sind. 

Schnelligkeit ist auch hier Trumpf, und 
genau das war bisher ein Problem. Der 
Messkopf R&S®NRP-Z81 löst es in Echt-
zeit, und zwar in weniger als �5 ms. So 
lang braucht er für das Erfassen und 
Auswerten von 1 Mio. Abtastwerten. 
Änderungen in der Signalzusammenset-
zung lassen sich so fast verzögerungsfrei 
beobachten. Wenn eine kleinere Stich-
probe genügt, zum Beispiel mit 100000 
Abtastwerten, geht es entsprechend 
schneller. Natürlich lässt sich auch 
dabei die Video-Bandbreite einschrän-
ken und die Messung signalsynchron 
durchführen: In die statistische Auswer-
tung geht dann nur ein bestimmter Sig-
nalabschnitt ein, dessen Position und 
Dauer genau definierbar sind (BILD 5). 
Das Messergebnis ist auch nach einer 

statistischen Analyse so aufbereitet, 
dass es sich unmittelbar grafisch darstel-
len lässt. Der Pegelbereich und die Zahl 
der Bildpunkte sind in weiten Grenzen 
frei wählbar, die Auflösung darf bis zu 
0,006 dB pro Bildpunkt betragen. Statt 
als komplementäre Verteilungsfunktion 
(CCDF) kann das Messergebnis auch 
als Verteilungsdichtefunktion (PDF) aus-
gegeben werden.

Leistungsmittelwerte, wenn es 
um Genauigkeit geht

Auch und besonders bei der Leistungs-
messung gilt das Gesetz vom golde-
nen Mittelweg. Deswegen gibt es für 
die Messgröße Leistungsmittelwert ver-
schiedene Funktionen:

Cont Av Kontinuierlicher Leistungs-
mittelwert
Timeslot Av Leistungsmittelwert in 
signalsynchronen Zeitfenstern
Burst Av Leistungsmittelwert von 
Bursts

Allen Modi ist gemeinsam, dass sie den 
Mittelwert der Leistung über ein defi-
niertes Zeitintervall erfassen: Im Modus 
Cont Av erfolgt das fortlaufend ohne 
Signalbezug, vergleichbar einem ther-
mischen Leistungsmesser. Bei der Burst-
messung sind Anfang und Ende auto-
matisch durch die an- und absteigende 
Flanke des Bursts definiert: die richtige 
Funktion, um mit einem Minimum an 
Einstellungen zu einem Messergebnis 
für die Leistung gepulster Signale zu 
kommen. Ausschlusszeiten am Anfang 
und Ende sind selbstverständlich wähl-
bar.

Noch universeller ist der Modus 
Timeslot Av für signalsynchrone Mes-
sungen verwendbar. Der Beginn des 
Messfensters lässt sich in Bezug auf 
den verzögerten Triggerzeitpunkt rela-
tiv frei definieren, die Dauer aus einem 
sechs Dekaden umfassenden Bereich 
wählen (50 ns bis 100 ms). Ausschluss-

◆

◆

◆

BILD 5  
Ausschnitte aus 
einem WiBro-Sig-
nal (oben) und zuge-
hörige komplemen-
täre Verteilungs-
funktionen (CCDF), 
gemessen mit dem 
R&S®NRP-Z81.
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Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: NRP / NRP-Z81)

BILD 6  
Mehr Platz für die 

Messkurve und neue 
Bedienelemente: 
die überarbeitete 
Bedienoberfläche 
des Grundgeräts 

R&S®NRP im Trace-/
Gate-Modus.

intervalle können nicht nur am Anfang 
und Ende, sondern auch innerhalb des 
Messfensters definiert werden. Position 
und Dauer sind völlig wahlfrei. Schließ-
lich lassen sich bis zu 16 solcher Mess-
fenster aneinanderreihen, so dass eine 
ganze Zeitschlitzstruktur entsteht: fer-
tig zur Messung der Leistung in allen 
Zeitschlitzen einer TDMA-Struktur – in 
einem Zug ohne Abzusetzen sozusagen.

Eigentlich selbstverständlich – und trotz-
dem völlig neu für Breitband-Sensoren – 
ist der hohe Dynamikbereich in den Mit-
telwert-Modi: von –60 dBm bis +�0 dBm 
reicht er beispielsweise bei kontinuier-
licher Erfassung, und zwar für beliebig 
modulierte und nicht nur für CW-Signale. 
Die logische Konsequenz eines überlege-
nen Konzepts.

Extras inbegriffen

All das, was sich bei den am Markt 
eingeführten Messköpfen der Reihe 
R&S NRP-Zx bewährt hat, wurde natür-
lich auch für den neuen Messkopf über-
nommen:

Fixed Noise Modus für das Auto-
Averaging-Filter
Gamma-Korrektur für höhere 
Messgenauigkeit an stark fehlange-
passten Messobjekten
S-Parameter-Korrektur zur anwen-
derfreundlichen Integration vor-
geschalteter Dämpfungsglieder, 
Richtkoppler oder Verstärker im Mess-
ergebnis

Bei fortlaufender Ausgabe von Mess-
ergebnissen lässt sich die Ausgabe-
rate so weit reduzieren, dass der steu-
ernde Host nicht überfordert wird. Das 
konnte in der Vergangenheit leicht pas-
sieren, wenn NRP-Messköpfe ihre volle 
Geschwindigkeit ausspielten, zum Bei-
spiel bei sehr kurzen Messfenstern oder 
gleitender Mittelwertbildung. Deshalb ist 
dieses Feature auch für die bestehende 
Palette an Messköpfen verfügbar: inner-

◆

◆

◆

Wie die Messköpfe R&S®NRP-Zxx 
EIRP-Messungen im Empfangs-
pfad durchführen, lesen Sie auf der 
nächsten Seite.

halb von ein paar Sekunden per Firm-
ware-Update von der Rohde&Schwarz-
Website installiert – kostenlos.

Ansteuerung und Messwert-
ausgabe

Wie bei allen anderen NRP-Messköp-
fen kann die Steuerung vom Grund-
gerät R&S®NRP, einem PC oder anderen 
Messgeräten von Rohde&Schwarz vor-
genommen werden. Dafür sind im Liefer-
umfang Messkopftreiber enthalten, wel-
che die gesamte Funktionalität unter-
stützen. 

Die Bedienung des Grundgeräts 
R&S®NRP wurde vollkommen überarbei-
tet (BILD 6):

Größere Kurvenformdarstellung
Einfachere Skalierung und Positionie-
rung des Kurvenzugs durch Direkt-
tasten

◆

◆

Mehr unmittelbare Funktionalität 
durch neu hinzugefügte Softkey-
Leiste
Getrennte Gate- und Marker-
Funktionalität, Anzeige der Spitzen-
leistung (Peak) und des Verhältnisses 
Peak/Average

Von den Verbesserungen in der Bedie-
nung des Grundgeräts profitieren natür-
lich auch die bisher erhältlichen Mess-
köpfe, so dass es sinnvoll ist, sich die 
aktuelle Firmware-Version aus dem 
Internet herunterzuladen.

Ausblick

Die Messgerätefamilie R&S®NRP wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Im Mit-
telpunkt steht der Nutzen für den Kun-
den: Hohe Qualität zu einem angemes-
senen Preis, stets an der Spitze der tech-
nischen Entwicklung – nach dem Motto 

„einfach anschließen und messen“.
Thomas Reichel

◆

◆
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