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BILD 1 Die Leistungsmessköpfe R&S®NRP-Zxx sind eigenständige Messgeräte, die über USB mit 
einem PC kommunizieren können und sich damit auch bestens für Anwendungen an Antennenanla-
gen eignen.

Satellitensignale sind zahl-
reichen Einflüssen ausgesetzt

Hörfunk, Fernsehen und die welt-
umspannende Kommunikation über 
Telefon, Internet oder Mobilfunk wären 
ohne Satellitenverbindungen nicht denk-
bar. Deswegen müssen insbesondere 
kommerziell genutzte Systeme rund um 
die Uhr einwandfrei funktionieren. 

Doch wenn das Signal eines Satelliten 
mit zu geringer Feldstärke an der Boden-
station eintrifft, kann schnell Sand ins 
Getriebe geraten. Dann steigt die Bit-
fehlerrate rapide an, so dass die Ver-
bindung unter Umständen nicht mehr 

genutzt werden kann. Die Ursachen für 
solche Störungen sind vielfältig. Meist 
beeinträchtigen atmosphärische Ein-
flüsse die Wellenausbreitung: Nebel, 
Wolken und Niederschläge dämpfen 
die Signale und erhöhen gleichzeitig 
das Rauschen. Fehler bei der Ausrich-
tung der Antenne können dazu führen, 
dass nur ein Teil der verfügbaren Leis-
tung aufgefangen wird. Das gilt beson-
ders für große, stark bündelnde Parabol-
antennen. Nicht zu vergessen die Umge-
bungsbedingungen, unter denen die 
Empfangssysteme arbeiten: Viele Satelli-
tenantennen stehen im Freien, sind also 
Feuchtigkeit, extremen Temperaturen 
und mechanischen Beanspruchungen 

Eine besondere messtechnische 

Herausforderung in der kommer-

ziellen Satellitenkommunikation sind 

EIRP-Messungen im Empfangspfad 

– ein neues Anwendungsgebiet für 

die Leistungsmessköpfe der Familie 

R&S®NRP-Zxx (BILD 1). Sie erledigen 

diese Aufgabe in einer Bodenstation 

von Eutelsat: genau, schnell, lang-

zeit- und temperaturstabil sowie fern-

gesteuert über USB in der abgesetzten 

Antennenanlage.
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Leistungsmesser R&S®NRP

Elegant gelöst: Überwachung der 
 Pegel von Satellitensignalen
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durch Winddruck ausgesetzt. Auch dies 
beeinflusst die Signalqualität negativ, im 
Laufe der Zeit kommt Verschleiß hinzu.

Obwohl die genannten Effekte die 
Dämpfung der Übertragungsstrecke um 
nur wenige Dezibel erhöhen, können die 
im Hintergrund arbeitenden Korrektur-
algorithmen damit sehr schnell überfor-
dert sein. Das liegt an der relativ gerin-
gen Reserve, die für das Verhältnis von 
Träger- zu Rauschleistung (C/N) vorgese-
hen ist. Dahinter steckt keine Fehlpla-
nung, sondern wirtschaftliches Kalkül. 
Denn wollte man mehr Sicherheit und 
dafür den Empfangspegel – der in der 
Größenordnung von –115 dBm ankommt 

– um nur 3 dB erhöhen, müsste man 
entweder die Sendeleistung im Satelli-
ten verdoppeln oder den Durchmesser 
der Empfangsantenne um 50% vergrö-
ßern. Da ist es sinnvoller, gezielt in Aus-
weichstrategien zu investieren und die 
vorhandenen knappen Ressourcen voll 
zu nutzen. Und dazu gehört die kontinu-
ierliche Überwachung der empfange-
nen Leistung, z.B. um einer schleichen-
den Degradation der Anlage entgegen-
zuwirken.

EIRP: Die Leistung, auf die es 
ankommt

Um vergleichbare, von den Eigenschaf-
ten der Empfangsantenne unabhängige 
Messergebnisse für die empfangene 
Leistung zu erzielen, wird aus dieser der 
äquivalente isotrope Strahlungspegel 
EIRP des Satelliten berechnet (Equiva-
lent Isotropic Radiated Power). Er gibt 
an, wie groß die abgestrahlte Leistung 
am Satelliten sein muss, um die emp-
fangene Leistung zu erhalten. Die Sende-
antenne wird dabei als isotrop, d.h. 
gleichmäßig in alle Richtungen strah-
lend, angenommen: 

EIRP P G a
dBW dBm dB dB

RX r= + + −30

PRX ist der Empfangsleistung, Gr der 
Gewinn der Empfangsantenne und a die 
nominelle Streckendämpfung in der Grö-
ßenordnung von �00 dB. Wenn man die 
Messergebnisse mit dem für den Satel-
liten spezifizierten EIRP-Wert vergleicht, 
erhält man ein Maß für die momentane 
Qualität der Funkstrecke.

So wird die empfangene 
 Leistung gemessen

Der optimale Messpunkt
Der optimale Messpunkt liegt zwischen 
dem Antennenausgang und dem Ein-
gang des LNA, des ersten, sehr rausch-
armen Verstärkers, der unmittelbar an 
die Antenne angeflanscht ist. Zwar 
ist dort der Signalpegel am kleinsten, 
die erzielbare Messgenauigkeit aber 
am größten. Denn bei Messungen im 
Empfangs- und Kontrollzentrum wür-
den zusätzliche Unsicherheiten entste-
hen: Durch die mangelnde Stabilität der 
Verstärkung des LNA und die Dämp-

fung des unter Umständen sehr lan-
gen Antennenkabels. Selbstverständlich 
kann der sehr kleine Empfangspegel am 
Antennenausgang nur indirekt gemes-
sen werden, liegt er doch ca. 50 dB 
unterhalb der Messgrenze eines Dioden-
Leistungssensors.

Der Trick mit dem Pilotsignal
Das Messverfahren ist aus BILD � 
ersichtlich: An der Messposition wird 
als Referenz ein Pilotsignal eingespeist, 
dessen Pegel bekannt ist. Das Pilotsig-
nal durchläuft – so wie das Nutzsignal 
auch – die gesamte Übertragungsstre-
cke bis zum Empfangs- und Kontrollzen-
trum, wo ein Spektrumanalysator die 
Pegeldifferenz zum Nutzsignal auswer-
tet. Das Pilotsignal wird dabei auf der 
gesamten Strecke ebenso verstärkt oder 
gedämpft wie das Nutzsignal, da seine 
Frequenz ähnlich der Signalfrequenz 
ist. Damit ist die am Spektrumanalysa-
tor gemessene Pegeldifferenz iden-
tisch mit jener am Messpunkt und somit 
auch der Empfangspegel am Antennen-

BILD 2 Der Messaufbau für die EIRP-Messung im Empfangspfad einer Satelliten-Erde-Funkstelle, ausgelegt für 
Leistungssensoren vom Typ R&S®NRP-Z21.
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Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: NRP)

LITERATUR
[*] USB extender, USB Ranger Serie,  

Icron® Technologies Corporation,  
http://www.icron.com/company/contact.
php.

ausgang bekannt. Doch nur fast, denn 
natürlich misst der Leistungssensor den 
Pegel des Pilotsignals nicht direkt im Ein-
speisepunkt, sondern vorher auf einem 
deutlich höheren Niveau. Weil aber die 
Dämpfung der dazwischenliegenden, 
fest miteinander verschraubten passiven 
Komponenten als langzeitstabil ange-
nommen werden kann, genügt eine ein-
malige Messung dieses Dämpfungs-
werts. Er wird später von der Anzeige 
des Leistungsmessers subtrahiert.

Knackpunkt Leistungsmesser
Die eigentliche messtechnische Heraus-
forderung betrifft den Leistungssensor 
selbst: Er muss unter extremen Tempera-
turbedingungen und weit entfernt von 
einem Grundgerät präzise Messergeb-
nisse liefern. Das wurde in der Vergan-
genheit bereits mit klassischen Leis-
tungsmessern versucht, allerdings mit 
wechselndem Erfolg. Die Ursache ist im 
Konzept dieser Geräte zu suchen, das 
sich auf ein im Grundgerät verfügbares 
50-MHz-Referenzsignal abstützt. Da 
genaue Messungen ohne Referenzsignal 

– vor allem an den Grenzen des Betriebs-
temperaturbereichs – nicht möglich 
sind, muss auch für die Pilotsignalmes-
sung eine Referenz vorgesehen wer-
den. Dadurch entsteht erheblicher Mehr-
aufwand durch Schalter und zusätzliche 
Kabelverbindungen – und trotzdem eine 
nicht zufriedenstellende Performance.

Immer kalibriert: Leistungs-
sensoren von Rohde&Schwarz

Den Leistungssensoren der Reihe 
R&S®NRP-Zxx ist diese Messaufgabe 
hingegen wie auf den Leib geschnei-
dert. Sie überzeugen mit einer einfachen 
Messanordnung, genauen Messergeb-
nissen auch ohne Referenzquelle und sie 
reduzieren die Anschaffungs- und War-
tungskosten erheblich. Zu verdanken ist 
das dem zugrunde liegenden Konzept. 
Denn die Leistungssensoren R&S®NRP-
Zxx sind eigenständige, fernsteuerbare 

Leistungsmessgeräte mit Komplettfunk-
tionalität. Sie werden im Rahmen der 
werkseitigen Kalibrierung so charakteri-
siert, dass sie über den gesamten Pegel-, 
Frequenz- und Temperaturbereich sehr 
genau messen. Sie müssen nicht extra 
an eine Referenzquelle angeschlossen 
werden. 

Mehr als vier Jahre Felderfahrung haben 
dieses Konzept voll bestätigt: Es zeigte 
sich eine so hervorragende Langzeitsta-
bilität, dass Rekalibrierungen eigentlich 
überflüssig sind. Was die fehlende Refe-
renzquelle in dieser Applikation betrifft, 
mag man einwenden, dass dadurch das 
Erkennen defekter Sensoren nicht mög-
lich ist. Das ist zwar richtig, allerdings 
sind die Pegel in der vorliegenden Appli-
kation so gering, dass eine Beschädi-
gung durch Überlastung auszuschließen 
ist. Sonstige Ausfälle dieser Sensoren 
sind sehr selten, liegt doch deren MTBF 
bei mehr als 300000 Stunden (nach 
IEC 1709, Dauerbetrieb bei 50°C Umge-
bungstemperatur).

Der Clou: die Fernsteuer-
schnittstelle

Das Überbrücken der relativ großen Dis-
tanz zwischen der Empfangs- und Kon-
trollstation und den Antennen ist eine 
weitere Schwierigkeit bei dieser Appli-
kation. Müssen die Messköpfe doch 
über eine Entfernung von mehreren hun-
dert Metern betrieben werden. Und 
auch hier zeigt sich deren universelle 
Einsetzbarkeit. Ihre USB-Digitalschnitt-
stelle ist so etabliert, dass dazu eine 
umfangreiche Palette an preiswertem 
Zubehör existiert. Für das Überwinden 
der USB-spezifischen Fünf-Meter-Grenze 
gibt es aktive Verlängerungen, soge-
nannte Extender. Sie arbeiten entwe-
der leitungsgebunden über ein preiswer-
tes LAN-Kabel oder mit Glasfaser, letz-
tere für Entfernungen bis 500 m. Für die 
vorliegende Applikation wurde ein faser-
basiertes Produkt der Firma Icron® Tech-
nologies Corporation [*] verwendet und 
der Sensor von einem PC in der Emp-
fangs- und Kontrollstation gesteuert. 
Als Software setzt Eutelsat den Power 
 Viewer ein, die kleine kostenlose Appli-
kation zum R&S®NRP. 
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