
Anpassung der Leistungssensoren
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Thermische Leistungssensoren bis 
50 GHz und 67 GHz
Rohde&Schwarz baut seine Position in der Mikrowellen-Messtechnik weiter aus: Mit dem weltweit ersten 

koaxialen Leistungssensor bis 67 GHz mit dem Steckerquerschnitt 1,85 mm (R&S®NRP-Z57) und einer 

Ausführung bis 50 GHz mit Steckerquerschnitt 2,4 mm (R&S®NRP-Z56).

An der Spitze der Entwicklung 

Moderne Leistungssensoren auf thermischer Basis haben 
viele Vorzüge gegenüber ihren Pendants mit Dioden: Sie sind 
grundsätzlich genauer als diese, tolerieren jede Art von Modu-
lation und reagieren gutmütig auf Harmonische des Mess-
signals. Deswegen werden sie bei anspruchsvollen Applikatio-
nen bevorzugt. Im Mikrowellenbereich kommt die signifikant 
bessere Anpassung hinzu, die auch an sehr schlecht ange-
passten Objekten für ausreichende Messgenauigkeit sorgt. 

Bei der Entwicklung der beiden neuen Produkte (BILD 1) 
ging Rohde&Schwarz vollkommen neue Wege (siehe Kasten 
Seite 16) und entwickelte thermische Messköpfe, die hinsicht-
lich Genauigkeit und Handhabung ihresgleichen suchen. Sie 
sind nicht nur Leistungssensoren im herkömmlichen Sinne, 
sondern komplette Messgeräte, weshalb sie auch an jedem 
PC, dem Leistungsmesser R&S®NRP und vielen anderen 
Messgeräten von Rohde&Schwarz betrieben werden können. 

Durch ihre hervorragende Anpassung, hohe Messgenauigkeit 
und einfache Handhabung erschließen beide Sensoren eine 
Fülle von Anwendungen, z.B. als präzise Leistungsreferenzen 

für metrologische Applikationen, für die Pegelkalibrie-
rung von Signalgeneratoren, Netzwerk- und Spektrum-
analysatoren sowie für vielfältige Anwendungen in der 
Funkkommunikation.

Hervorragend angepasst

Die Genauigkeit eines Messgeräts lässt sich im Allgemei-
nen dadurch steigern, dass seine Messabweichungen im 
Rahmen einer Kalibrierung erfasst und dann zur Messwert-
korrektur herangezogen werden. Dieses Prinzip findet seine 
Grenze bei jenen Einflüssen, die einer Kalibrierung nicht 
zugänglich sind und deswegen häufig unberücksichtigt blei-
ben müssen. Neben stochastischen Effekten wie Rauschen 
und Stecker-Reproduzierbarkeit gehört dazu vor allem die 
durch Fehlanpassung des Leistungssensors hervorgerufene 
Messunsicherheit. 

BILD 1 Die thermischen Leistungssensoren R&S®NRP-Z56 und 

R&S®NRP-Z57.

BILD 2 Anpassung (SWR) der Leistungssensoren R&S®NRP-Z56 

und R&S®NRP-Z57: Spezifikationsgrenzen (rot) und Messdaten für 

R&S®NRP-Z57 mit Messunsicherheitsband (blau). Die orange Zweitbe-

schriftung auf der rechten vertikalen Achse zeigt für zwei Messobjekte mit 

einem SWR von 1,5 bzw. 2,3 die maximal möglichen Messabweichungen 

durch Fehlanpassung.
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Diese Messunsicherheit klein zu halten, war deshalb eines der 
wichtigsten Entwicklungsziele. Erreicht wurde es mit den zur-
zeit besten Anpassungswerten, die mit koaxialen Leistungs-
sensoren für diesen Frequenzbereich realisierbar sind (BILD 2). 
Die möglichen Fehlanpassungsunsicherheiten sind zwar nicht 
vernachlässigbar, aber doch so klein, dass sie in den meis-
ten Fällen nicht stören. Für sehr anspruchsvolle Anwendun-
gen kann es erforderlich sein, die Fehlanpassungsunsicher-
heit noch weiter zu reduzieren. Auch das ist mit den beiden 
neuen Produkten möglich, und zwar über die Sensor-Funktion 

„Gamma-Korrektur“.

Stabil unter allen Umgebungsbedingungen

Gerade für ein Präzisions-Messgerät wie einen thermischen 
Leistungssensor ist es wichtig, dass sich Messergebnisse gut 
reproduzieren lassen. Dies setzt auch voraus, dass der Sen-
sor immun ist gegenüber Änderungen seiner Umgebungs-
bedingungen. Der am meisten störende Umgebungseinfluss 
auf thermische Sensoren ist – funktionsbedingt – die Tempe-
ratur. Eine Temperaturänderung bewirkt zweierlei: Zunächst 
führt der wachsende Temperaturunterschied zwischen dem 
Sensor und seiner Umgebung zu einer Drift des Nullpunkts, 
und anschließend setzt mit der Erwärmung / Abkühlung des 
thermoelektrischen Messwandlers eine Drift seiner Empfind-
lichkeit ein. Während sich der zuletzt genannte Effekt durch 

Thermische Leistungssensoren setzen die zugeführte Leistung in 
Wärme um und messen die entstehende Temperaturerhöhung. 
Deswegen enthalten sie im Wesentlichen einen breitbandigen, gut 
angepassten Abschlusswiderstand und einen Temperaturfühler. 
Hinsichtlich der technischen Ausführung liegen allerdings Welten 
zwischen modernen Mikrowellen-Leistungssensoren und ihren 
Vorläufern. Das beginnt bei den mechanischen Abmessungen des 
Messwandlers, welche mit dem Erschließen immer höherer Fre-
quenzbereiche auf die Größe einer Stecknadelkuppe geschrumpft 
sind, und endet beim Temperaturfühler. Dessen Empfindlichkeit 
wurde kontinuierlich gesteigert, und statt der absoluten Tempera-
tur des Abschlusswiderstands erfasst man heute über eine Ther-
mosäule nur noch dessen Temperaturerhöhung, was das Mess-
ergebnis unabhängiger von der Umgebungstemperatur macht.

Wenn man nun, wie bei den beiden Produktneuheiten, den Fre-
quenzbereich bis 50 GHz bzw. 67 GHz ausdehnen und gleich-
zeitig hervorragende Anpassungswerte erreichen will, führt wei-
tere Miniaturisierung allein nicht zum Ziel. Das verhindern die 
mechanischen Toleranzen von Dreh- oder Frästeilen. In einem 

1,85-mm-Steckersystem, das zum Erreichen der 67-GHz-Fre-
quenzgrenze erforderlich ist, würde deswegen eine aus sehr vie-
len Einzelteilen bestehende klassische Konstruktion wesentlich 
schlechter abschneiden. Für die beiden Neuentwicklungen hieß 
das, den kompletten HF-Signalpfad einer Revision zu unterziehen.

Herausgekommen ist eine stark vereinfachte Topologie mit einem 
fotolithografisch erzeugten Übergang von der koaxialen Leitungs-
struktur des Anschlusssteckers auf die koplanare Leitungsstruk-
tur des Messwandlers, was in dieser Form vollkommen neu ist 
(BILD 3). Der Übergang verhält sich auf Grund seiner kleinen 
Struktur toleranzen in der Größenordnung von einem Mikrometer 
sehr gut reproduzierbar und wirkt gleichzeitig als hervorragende 
thermische Isolation. Das hat den großen Vorteil, dass bei Tem-
peraturdifferenzen zwischen Messobjekt und thermoelektrischem 
Messwandler nur sehr geringe Wärmeströme von außen eindrin-
gen können.

Der Wandler selbst ist eine in Dünnschichttechnologie reali-
sierte Eigenentwicklung von Rohde&Schwarz mit einem Mess-
bereich von –35 dBm bis +20 dBm. Die Temperaturerhöhung 
des Abschlusswiderstands liegt an der unteren Messgrenze in 
der Größenordnung von 10–4 K, was die Anforderungen an das 
Wärme management verdeutlicht. Wie die Vorgängertypen sind 
auch die neuen Leistungssensoren gleichspannungsgekoppelt 
ausgeführt. Dadurch haben sie einerseits einen lückenlosen Fre-
quenzbereich von DC bis zur oberen Messgrenze, und ande-
rerseits lassen sie sich mit Gleichspannungen auf höchstem 
Genauig keitsniveau linearisieren. 

Damit dieses hohe Niveau auch von der Signalverarbeitungskette 
des Sensors unterstützt wird, musste der gesamte Leistungs-
messbereich ohne Umschaltung auf den A/D-Umsetzer abgebil-
det werden. Was bei klassischen Leistungsmessgeräten ein Ding 
der Unmöglichkeit ist, ließ sich mit dem Konzept des integrierten 
Leistungsmessers mühelos realisieren: durch einen auf den Mess-
wandler zugeschnittenen rauscharmen Verstärker und einen inte-
grierenden 24-bit-A/D-Umsetzer. Die damit erreichte Linearität von 
0,007 dB setzt Maßstäbe.

BILD 3 Das zum Patent angemeldete HF-Frontend der Leistungssen-

soren R&S®NRP-Z56 und R&S®NRP-Z57.

Modernste Technik – zum Patent angemeldet
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BILD 4 Langzeitmessung mit einem Sensor R&S®NRP-Z56 in einer typi-

schen Arbeitsumgebung. Blau (weiß): Leistungsmessergebnisse. Rot: 

Umgebungstemperatur.

Messung der Sensortemperatur und geeignete Korrekturalgo-
rithmen sehr gut in den Griff bekommen lässt, ist Nullpunkt-
drift numerisch kaum zu korrigieren.

Um sie klein zu halten, bedarf es vielmehr eines ausgeklügel-
ten Wärmemanagements. Die neue Sensor-Topologie ermög-
lichte hier erhebliche Fortschritte, was sich in einer deutlich 
reduzierten Nullpunktdrift und einer um den Faktor 3 verbes-
serten unteren Messgrenze von –35 dBm niederschlägt. Den 
Anwender freut das, erhält er doch besser reproduzierbare 
Messergebnisse und muss auch unter wechselnden Umge-
bungsbedingungen nur selten einen Nullabgleich durchführen 
(BILD 4). Weil die Nullpunktstabilität so hoch ist, reicht in vie-
len Fällen die in der Fertigung durchgeführte Nullpunktkorrek-
tur völlig aus. 

Präzise kalibriert

Während bei den meisten marktüblichen thermischen Senso-
ren nur ein frequenzabhängiger Kalibrierfaktor für die Abso-
lutgenauigkeit ermittelt wird, umfasst die Kalibrierung der  
R&S®NRP-Z56 / -Z57 auch Linearität, komplexe Anpassung 
und Nullpunktabweichung. In Verbindung mit langzeitstabi-
ler Hardware entsteht dadurch Messgenauigkeit auf höchs-
tem Niveau, zum Beispiel bei der Linearität. Mit spezifizierten 
0,007 dB über den gesamten Leistungsmessbereich wird eine 
Größenordnung erreicht, welche die beiden neuen Sensoren 
für hochgenaue Verhältnismessungen prädestiniert. 

Die Kalibrierung der Absolutgenauigkeit ist von DC bis 50 GHz 
direkt auf Primärnormale der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) [1] und darüber auf entsprechende Stan-
dards des US-amerikanischen National Institute of Standards 
(NIST) zurückgeführt. Die Gamma-Korrektur macht spezifi-
zierte Messunsicherheiten von 0,15 dB (50 GHz) bzw. 0,25 dB 
(67 GHz) möglich [2].

Verlässlich

Rohde&Schwarz hat die Sensoren R&S®NRP-Z56 / -Z57 mit 
einer zusätzlichen Verifikationsmöglichkeit ausgestattet, die 
alle wesentlichen Komponenten des Signalwegs einschließt. 
Der thermoelektrische Messwandler enthält dazu außer dem 
HF-Abschlusswiderstand einen zweiten Heizer, der von einer 
internen, sehr stabilen Gleichspannungsquelle gespeist wer-
den kann. Über eine Testroutine lässt sich die Reaktion des 
Sensors auf das Zuschalten der Gleichspannung messen und 
mit dem gespeicherten Wert von der letzten Kalibrierung ver-
gleichen. Bei Reproduzierbarkeiten auf dem Niveau einiger 
tausendstel dB sind auf diese Weise sehr verlässliche Aussa-
gen über die Funktion und Genauigkeit des Leistungssensors 
möglich. Zwei weitere Pluspunkte: Der Leistungssensor kann 

während der Verifikation am Einsatzort verbleiben, und selbst 
ein stationäres Messsignal wird toleriert. 

Eine wichtige Komponente liegt außerhalb der Verifikations-
schleife: der Anschlussstecker, und mit ihm seine Eigenschaf-
ten im hochfrequenten Bereich. Weil Verschleiß das Verhal-
ten beeinträchtigen und schlechte Reproduzierbarkeit oder 
einen Ausfall des Leistungssensors zur Folge haben kann, hat 
Rohde&Schwarz eine – im wahrsten Sinn des Wortes – spür-
bare Produktinnovation hinzugefügt: Eine kugelgelagerte 
Überwurfmutter verhindert, dass sich die Stirnflächen von 
Stecker und Buchse beim Festziehen der Verbindung gegen-
einander verdrehen und dadurch vorzeitig abnutzen können. 

Thomas Reichel; 
Dr. Werner Perndl 
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