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Netzwerkanalysatoren

Netzwerkanalysator R&S®ZVL

Heute Netzwerkanalysator,
morgen Spektrumanalysator
Der R&S®ZVL ist der leichteste und
kleinste vektorielle Netzwerkanalysator seiner Klasse, und ist – falls
gewünscht – auch als vollwertiger Spektrumanalysator einsetzbar.
Der einzigartige Allrounder verfügt
über das bewährte Bedienkonzept
der Gerätefamilien R&S®ZVB und
R&S®ZVA und bietet zu einem kaum
schlagbaren Preis die Performance

So klein, und doch erwachsen

Ein Multitalent …

Der R&S®ZVL (BILD 1, rechts) ist mit
nur 7 kg Gewicht und seiner Gerätetiefe von 37 cm der leichteste und kompakteste in der Netzwerkanalysatorfamilie von Rohde&Schwarz – und einzigartig in seiner Klasse. Er ist wirklich tragbar und mittels Akkubetrieb auch überall einsetzbar. Trotzdem ist er bereits
„erwachsen“, denn er ist ein vollwertiger Netzwerkanalysator, dessen bidirektionales Testset die Analyse aller vier SParameter ermöglicht. Er ist aber auch
gleichzeitig ein kompletter Spektrumanalysator, wie auf der nächsten Seite
ersichtlich. Erhältlich ist der R&S®ZVL
in zwei Varianten von 9 kHz bis 3 GHz
(R&S®ZVL3) und von 9 kHz bis 6 GHz
(R&S®ZVL6).

Der R&S®ZVL ist in vielen Bereichen
einsetzbar. Das Charakterisieren passiver
Bauteile, wie beispielsweise Filter, zählt
ebenso zu seinen Stärken wie der Einsatz in der Produktion oder bei Installations- und Serviceanwendungen. Auch
das Abgleichen hochsperrender Basisstationsfilter ist für diesen Allrounder
kein Problem. Sein Frequenzbereich, der
bei 9 kHz beginnt, ist außerdem ideal
für Anwendungen im Bereich der Kabelmessungen. Diese breitgefächerten Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einem
unentbehrlichen Universalwerkzeug.

eines Mittelklassegeräts.

BILD 2

Filtermessung mit Pass- / Fail-Auswertung.

Auch hinsichtlich der Kalibriermöglichkeiten bietet das Gerät unterschiedliche
Verfahren, je nach Anforderungen des
Anwenders in Bezug auf Genauigkeit
und Geschwindigkeit. Neben Transmissions- und Reflexionsnormierung zählen
dazu die volle 1-Tor- (OSM) und die 2-TorKalibrierung (TOSM) sowie die One-PathTwo-Port-Kalibrierung zur Optimierung
der Geschwindigkeit.

… für Filtermessungen
Trotz seines ungewöhnlich günstigen
Preises erinnern die Spezifikationen des
R&S®ZVL an ein Gerät der Mittelklasse.
Mit typisch 123 dB Messdynamik und
Messbandbreiten von 10 Hz bis 500 kHz
erfüllt er leicht die üblichen Anforderungen an Filtermessungen. Die automatische Bandfilteranalyse ermittelt auf
Knopfdruck alle relevanten Filterparameter wie beispielsweise Filterbandbreite, Mittenfrequenz, Dämpfung und
Güte (BILD 2). Grenzwertlinien, die vom
Anwender einfach erstellt oder aus vorher ermittelten Messkurven bekannNeues von Rohde&Schwarz
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ter Testobjekte erzeugt werden können,
bewerten mittels Pass- / Fail-Anzeige
das Messergebnis.

breite und Punktzahl pro Frequenzsegment separat definiert und auf das Testobjekt angepasst werden können.

Zusätzliche Funktionen wie der segmentierte Sweep helfen beim Optimieren von Filtermessungen, indem
sie zwei normalerweise unvereinbare
Dinge zusammenbringen: schnellstmögliche Messung und hohe Dynamik. Das
gelingt, weil innerhalb eines Sweeps die
Parameter wie Generatorpegel, Band-

… in der Produktion
Eines der Hauptargumente für den Einsatz des R&S®ZVL in der Produktion ist
sicherlich sein äußerst attraktiver Preis.
Doch gibt es eine ganze Reihe weiterer
interessanter Eigenschaften, die für

Netzwerkanalysator

seine Verwendung sprechen. So erlaubt
beispielsweise seine hohe Dynamik auch
bei größeren Messbandbreiten schnelle
Messungen ohne Genauigkeitsverlust.
Die verschiedenen Sweep-Arten wie
linearer, logarithmischer und segmentierter Sweep optimieren die Messzeit,
angepasst auf das zu messende Testobjekt. Durch das Zusammenfassen
mehrerer Messkurven in einem Diagramm entfällt das Aufrufen verschiedener Setups – ein weiterer Zeitgewinn.

Spektrumanalysator

Der R&S®ZVL ist Netzwerk- und Spektrumanalysator zugleich (BILD 3). Die
einzigartige Kombination aus vollwertigem Spektrum- und Netzwerkanalysator in einem Gerät schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. In Sekundenschnelle kann der Anwender vom Netzwerk- in den Spektrumanalyse-Modus
und wieder zurück schalten. Ohne Umkontaktieren lässt sich so außer den
S-Parametern eines Testobjekts, zum Beispiel eines Verstärkers, auch dessen
Verhalten im Spektralbereich analysieren. Ein an die USB-Schnittstelle angeschlossener Leistungsmesskopf R&S®NRP ermittelt zusätzlich exakt den Leistungspegel, beispielsweise die Ausgangsleistung des Verstärkers. In Produktionsanwendungen kann das Umschalten vom einen in den anderen Modus
per Fernsteuerung erfolgen.

Die Spektrumanalysefunktion entspricht der im Spektrumanalysator
R&S®FSL. Eine Vielzahl von Funktionen helfen beim Charakterisieren der
Messobjekte. Automatisierte Kanalleistungsmessungen ermitteln die Leistung innerhalb einer definierten Bandbreite. Für Nachbarkanalleistungsmessungen (ACP) wird die Leistung in den Nachbarkanälen entsprechend der
gewählten Kanalbreiten und -abstände gemessen. Für Messungen im Mobilfunkbereich genügt die Auswahl eines Funkstandards und die dort definierten Parameter wie Kanalbreite und Kanalabstand werden automatisch eingestellt. Einfacher und schneller kann man kaum zu Messergebnissen gelangen. Die Funktion Gated Sweep ermöglicht darüber hinaus die Analyse des
Modulationsspektrums von Burst-Signalen, wie sie zum Beispiel in GSM-Systemen oder WLANs vorkommen.

BILD 3 In einem Gerät: Netzwerkanalysator …				

… und Spektrumanalysator.
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… bei Installation und Service

men bringt alle wichtigen Messparameter in der gewünschten Darstellung
auf den Bildschirm (BILD 5). Die Messkurven können mit eigenen Namen versehen werden, so dass sofort ersichtlich
ist, welche Kurve welchen Messparameter darstellt.

Was muss ein ideales Messgerät für
Installations- und Serviceaufgaben alles
bieten? Es muss klein, leicht und batteriebetrieben sowie einfach zu bedienen sein. Alles Eigenschaften, für die
der R&S®ZVL maßgeschneidert ist. Der
optional erhältliche Akku erlaubt den
netzunabhängigen Betrieb. Er kann einfach herausgezogen und getauscht werden, um die Betriebszeit zu verlängern.
Alternativ dazu lässt sich das Gerät auch
aus dem 12-V-Bordnetz eines Fahrzeugs
versorgen. Eine passende Tragetasche
schützt den Analysator vor Witterungseinflüssen und bietet zusätzlich Stauraum für Messzubehör und Zusatzakku
(BILD 4).

BILD 4

Der R&S®ZVL in der praktischen Tragetasche.

44947/6

Voreingestellte Messroutinen lassen sich
vor Ort einfach von der Gerätefestplatte
oder von einem USB-Stick laden und
durchführen. Die Messergebnisse kann
man zur Dokumentation der Messungen
als Bildschirmfotos in verschiedenen Formaten speichern. Auch die Messwerte
kann der Anwender sichern – in ASCIIFormat oder als S-Parameter-Datei (s2p)
auf der Festplatte oder dem USB-Stick.
So kann er alle Messungen vorher vorbereiten, speichern und nach Abschluss
die Ergebnisse schnell und umfassend
dokumentieren – und damit die Messzeit
vor Ort minimieren.

BILD 5 Darstellung verschiedener Messparameter in einem Diagramm am Beispiel einer Verstärkermessung.

Durchgängiges Bedienkonzept
Das Bedienkonzept des R&S®ZVL schafft
den schwierigen Spagat zwischen einfacher und intuitiver Bedienung und vielseitigen und flexiblen Einstellmöglichkeiten. Verschiedene Dialoge helfen
bei der Einstellung der Messparameter.
Die Online-Hilfe zeigt auf Knopfdruck
Erklärungen zu den aktuell ausgewählten Menüs sowie die entsprechenden
Fernsteuerbefehle. Die beliebige Zusammenstellung der einzelnen Messgrößen in einem oder mehreren DiagramNeues von Rohde&Schwarz

Alle Gerätefunktionen lassen sich wahlweise per Hard- / Softkeys oder mit
der Maus ausführen. Ein falscher Tastendruck bleibt ohne gravierende Folgen – dank der „Undo / Redo“-Funktion.
Mit „Undo“ lassen sich mehrere Bedienschritte rückgängig machen, ein Feature,
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das nicht nur ungeübte Anwender zu
schätzen wissen. Mit „Redo“ kann man
wiederum ein „Undo“ aufheben.

Kosten und erweitert den Funktionsumfang. Bei Aufgaben, die der R&S®ZVL
nicht abdecken kann, erleichtert das
gemeinsame Konzept den Umstieg auf
eines der anderen Familienmitglieder.

Das durchgängige Bedienkonzept
und identische Fernsteuerbefehle
für alle Netzwerkanalysatoren von
Rohde&Schwarz zahlen sich aus. Wird
beispielsweise ein Gerät der Familien
R&S®ZVA, R&S®ZVB oder R&S®ZVT in
der Entwicklung eingesetzt, so können
die dortigen Messaufgaben problemlos
auf den R&S®ZVL übertragen und vorhandene Fernsteuerprogramme weiterverwendet werden. Das spart Aufwand,
Zeit und Kosten, verkürzt die Einarbeitungszeit und minimiert Fehlerquellen.

Fazit
Gute Messtechnik muss nicht teuer sein.
Das beweist der R&S®ZVL, der als Netzwerkanalysator mit optionaler Spektrumanalyse durch sein exzellentes Preis/
Leistungs-Verhältnis überzeugt. Gute
technische Eigenschaften qualifizieren
ihn für den Einsatz in Entwicklung, Produktion, Installation und Service – und
er setzt neue Maßstäbe im unteren
Preissegment.
Andreas Henkel

Investitionen langfristig
geschützt

44277/12

Heute getätigte Investitionen sollten
möglichst lang von Nutzen sein. Deshalb ist es wichtig, dass Messgeräte an
künftige Messaufgaben anpassbar und
erweiterbar sind. Das „Plug and Play“Konzept des R&S®ZVL erlaubt es, Hardware-Optionen vor Ort nachträglich ohne
eine Neukalibrierung des Geräts nachzurüsten (BILD 6). Das spart Zeit und
BILD 6 Hardware-Optionen zum R&S®ZVL werden einfach eingesteckt, eine Neukalibrierung des
Geräts ist nicht erforderlich.

Kurzdaten R&S®ZVL

Weitere Informationen, Broschüre und
Datenblatt unter
www.rohde-schwarz.com
(Suchbegriff: ZVL)

Netzwerkanalyse
Frequenzbereich

9 kHz bis 3 GHz (R&S®ZVL 3)
9 kHz bis 6 GHz (R&S®ZVL 6)
Dynamik
>115 dB, typ. 123 dB
Ausgangspegelbereich
–50 dBm bis 0 dBm, typ. +10 dBm
Messbandbreiten
10 Hz bis 500 kHz
Messgeschwindigkeit
<75 ms (201 Punkte, 100 kHz Bandbreite,
volle 2-Tor-Kalibrierung)
Messpunkte	2 bis 4001
Gewicht (ohne Akku)
<7 kg
Spektrumanalyse (Option)
Frequenzbereich

9 kHz bis 3 GHz (R&S®ZVL 3)
9 kHz bis 6 GHz (R&S®ZVL 6)
Auflösebandbreiten
300 Hz bis 10 MHz, optional ab 10 Hz
DANL
–152 dBm (1 Hz)
I/Q-Demodulationsbandbreite	20 MHz
Gesamtmessunsicherheit
<0,5 dB
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