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Netzwerkanalyse zum Anfassen – für 
Entwicklung und Produktion mit Anspruch
Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der vektoriellen Netzwerkanalyse und das permanente Streben, wegwei-

sende und leicht bedienbare Messgeräte zu entwickeln, das waren die Grundlagen für die Entwicklung der 

neuen Netzwerkanalysatoren. Das Ergebnis: Geräte mit hervorragenden technischen Daten und außerge-

wöhnlicher Langzeitstabilität – und hinsichtlich ihrer Bedienbarkeit gibt es kaum Vergleichbares.

Hohe Anforderungen – passende Analysatoren
Mit den beiden neuen Netzwerkanalysatoren R&S®ZNC und 
R&S®ZNB zielt Rohde&Schwarz auf die gestiegenen Anforde-
rungen in Entwicklung, Produktion und Service der Kommu-
nikations- und Elektronikgüterindustrie. Denn mit dem Ein-
satz immer anspruchsvollerer Hochfrequenz-Technologien in 
Produkten für den Breitenmarkt steigen auch die Ansprüche 

an die Netzwerkanalysatoren, die deren Bauteile und Module 
charakterisieren müssen. R&S®ZNC und R&S®ZNB wurden 
deshalb von Grund auf neu entwickelt. Geradezu spielend 
bewältigen sie die Anforderungen in der Serienproduktion 
modernster Komponenten, sind aber auch im Labor äußerst 
vielseitig einsetzbar – in beiden Szenarien setzen sie neue 
Standards in ihrer Produktklasse.

BILD 1 Die Netzwerkanalysatoren R&S®ZNB8 (oben) und R&S®ZVL (unten) beim Einsatz in der Produktion.
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Kontextmenüs
Schnelles Auffinden 
von Funktionen

Werkzeugleiste 
Kompakter Zugriff auf 
häufig genutzte Funktionen

Geladene 
Geräteeinstellungen
Umschalten mit einem Klick

Softpanel
Wahlweise links oder rechts, für 
eine Bedienung ohne Untermenüs

Online-Hilfe
Kontextsensitiv, einschl. 
der Fernsteuerbefehle

Transparente Dialogfelder
Messkurven werden nicht verdeckt

Softkeys

Der R&S®ZNC bietet sich als preisgünstiger Netzwerkanalysa-
tor vor allem für S-Parameter-Messungen in Entwicklung und 
Produktion an passiven Komponenten wie Filtern, Antennen 
und Kabeln an. Das 2-Tor-Gerät mit einem Frequenzbereich 
von 9 kHz bis 3 GHz verfügt über 130 dB Dynamik, niedriges 
Messkurvenrauschen von 0,004 dB RMS (bei 10 kHz Mess-
bandbreite), Messbandbreiten bis zu 300 kHz und Ausgangs-
pegel bis 10 dBm. 

Der R&S®ZNB (BILD 1 und 2) besticht mit höherer Dynamik 
(bis 140 dB bei 10 Hz Messbandbreite), mit Messbandbrei-
ten bis 10 MHz und einer Ausgangsleistung bis +13 dBm, die 
elektronisch um über 95 dB variierbar ist. Die Empfänger ver-
fügen über elektronische Eichleitungen für Eingangs pegel bis 
+27 dBm. Für komplexe Anwendungen erzeugt der R&S®ZNB 
über 100 Messkurven mit bis zu 100000 Punkten. Er ver-
eint hohe Messgenauigkeit mit einer kurzer Sweep-Zeit von 
4 ms bei 401 Punkten. Der Analysator ist als 2- oder 4-Tor-Ge-
rät mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 4,5 GHz oder bis 
8,5 GHz lieferbar. Sein Einsatzgebiet liegt in der Entwicklung 
und Produktion anspruchsvoller Zwei- und Mehrtor-Kompo-
nenten, z.B. Tests an hochsperrenden Duplexfiltern für Basis-
stationen, an Komponenten für Mobiltelefone, wie balancierte 
SAW-Filter, sowie im Charakterisieren von Verstärkern.

Temperatur- und Langzeitstabilität beider Modelle stellen tage-
lange zuverlässige Messungen sicher, ohne dass neu kalibriert 
werden muss. Beide haben die gleiche innovative Bedien-
oberfläche und identische Fernsteuerbefehlssätze. Dadurch 
sind sie z.B. in der Produktion je nach Anforderungen des 
Messobjekts ohne Aufwand gegeneinander austauschbar. 

Dank der geringen Bautiefe der kompakten Geräte bleibt dem 
Anwender viel Platz für die Messapplikation. Durch ihre nied-
rige Leistungsaufnahme und das ausgefeilte Kühlkonzept sind 
sie sehr leise, was in einer ohnehin schon lauten Produktions-
umgebung ebenso vorteilhaft zur Geltung kommt wie am Ent-
wickler-Arbeitsplatz. Nicht zuletzt senkt der niedrige Energie-
verbrauch die Betriebskosten und schont die Umwelt.

Einfach wie noch nie –  
drei Bedienschritte zum Messergebnis
Spaß machen der 30-cm-Touchscreen (12,1") und das aus-
geklügelte Bedienkonzept der beiden Netzwerkanalysato-
ren: Das Konfigurieren, Messen und Analysieren gelingt fast 
schon spielerisch. Alle grundlegenden und häufig gebrauch-
ten Funktionen sind über Tasten erreichbar, viele Eingabe-
funktionen stehen über kontextbezogene Bedienelemente auf 
dem Touchscreen zur Verfügung (BILD 2). An keiner Stelle 

BILD 2 Messen und Analysieren gelingt fast schon spielerisch. Wesentliche Grundfunktionen werden über Hardkeys aktiviert, alles Weitere wird am 

30-cm-Touchscreen (12,1") konfiguriert. An keiner Stelle werden Unter- oder Seitenmenüs benötigt.
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werden Unter- oder Seitenmenüs benötigt. Messdiagramme 
und -kurven bearbeiten, Marker für die Analyse einrichten 
und Details über die Zoom-Funktion sichtbar machen – dafür 
reicht eine einfache Bewegung mit dem Finger auf dem bril-
lanten Touchscreen!

Die bisher bei Messgeräten üblichen Seiten- und Unterme-
nüs gibt es nicht mehr. Neben Hard- und Softkeys verwen-
den R&S®ZNB und R&S®ZNC ein neues Bedienelement, das 
sogenannte Softpanel. Es zeigt nicht nur die für eine Mes-
sung sinnvollen Bedienelemente auf einen Blick, sondern 
unterstützt mit maximal drei Tastendrücken alle Gerätefunk-
tionen. Linkshänder werden es begrüßen, dass sich das Soft-
panel auch am linken Rand verankern lässt. Die Neulinge bie-
ten Netzwerkanalyse zum Anfassen, denn mit dem Finger 
verschiebt der Anwender die Messkurven zwischen den Dia-
grammen, positioniert Marker auf den Messkurven, bewegt 
Referenzlinien der Skalierung oder ändert über Kontextmenüs 
die Messparameter dort, wo sie angezeigt werden. 

Messaufgaben wie das Charakterisieren von Verstärkern und 
HF-Modulen, die nach vielen Analyseparametern verlangen, 
lassen sich in mehrere übersichtliche Geräteeinstellungen mit 
wenigen Kurven aufteilen. Alle Setups stehen per Fingerdruck 

zur Verfügung. Nicht nur ungeübten oder sporadischen Nut-
zern kommt dieses übersichtliche Konzept zugute, es erleich-
tert auch erfahrenen Anwendern die Bedienung und steigert 
die Effizienz beim Messen.

R&S®ZNB und R&S®ZNC lassen viel Freiheit beim Darstellen 
der Messergebnisse. Die Zuordnung der Messkurven zu den 
Diagrammen und Messkanälen (Channel) ist ohne Beschrän-
kungen frei konfigurierbar und lässt sich auch während der 
Messung jederzeit ändern. Zur Maximierung der Anzeigeflä-
che, wie es beispielsweise bei manuellen Abgleicharbeiten 
sinnvoll ist, wird das Softpanel einfach ausgeblendet und die 
gesamte Bildschirmfläche ist frei für die Anzeige der Mess-
ergebnisse (BILD 3). 

Maßgeschneiderte Auswerte funktionen helfen dabei, wich-
tige Parameter mit einem Blick zu erfassen:
 ❙ 10 Marker pro Messkurve 
 ❙ Automatische Bandbreitenmessung 
 ❙ Limit-Line- und Ripple-Check mit Pass-Fail-Anzeige 
 ❙ Statistische Kurvenauswertefunktionen wie MAX, MIN, RMS, 
Peak-to-Peak oder Kompressionspunkt

 ❙ Formeleditor für komplexe Trace-Mathematik in Echtzeit 
(BILD 4)

BILD 3 Bei ausgeblendetem Softpanel bleibt viel Platz für die Anzeige von Messergebnissen.
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beträgt bei kleineren Messbandbreiten ungefähr 1/Messband-
breite. Je größer also die Messbandbreite ist, desto kürzer 
ist die resultierende Messzeit. 10 dB mehr Dynamik ermög-
lichen daher 10-fache Messgeschwindigkeit. Der R&S®ZNB 
erreicht eine Dynamik bis 140 dB bei 10 Hz Messbandbreite 
(R&S®ZNC: 130 dB). Dadurch beträgt die Messzeit pro Punkt 
bei 120 dB Dynamik lediglich 1 ms (R&S®ZNC: 1 ms bei 
110 dB) und er bietet neben der hohen Messgeschwindigkeit 
genügend Signal/Rausch-Abstand für hohe Messgenauigkeit 
(BILD 6).

BILD 5 Komplexe 

Aufgaben lassen sich 

in der Muttersprache 

einfach besser bewäl-

tigen. Deshalb spre-

chen die neuen Netz-

werkanalysatoren die 

Sprache ihrer Anwen-

der: Links im Bild 

die Sprachauswahl 

am R&S®ZNB und 

daneben die Menüs 

in Russisch und 

Chinesisch.

BILD 6 Filtermessung mit 10 Hz Messbandbreite.

Wie auch schon die Analysatoren der Familie R&S®ZVB und 
R&S®ZVA verfügen R&S®ZNB und R&S®ZNC über eine Undo- / 
Redo-Funktion, mit der sich mehrere Bedienschritte rückgän-
gig machen und zeitraubende Bedienfehler verhindern lassen. 

Das Lösen komplexer Aufgaben ist in der Muttersprache am 
Einfachsten. Deshalb sprechen die neuen Netzwerkanalysato-
ren die Sprache des Anwenders. Englisch, Chinesisch, Fran-
zösisch oder Russisch stehen bereits zur Auswahl, weitere 
werden folgen (BILD 5).

Schnell, genau und langzeitstabil –  
bestens für Entwicklung und Produktion
Schnell oder genau, vor dieser Entscheidung stehen Anwen-
der in der Produktion häufig: Entweder man misst mit klei-
nen ZF-Bandbreiten, um Fehler durch Rauschen zu vermei-
den, und benötigt dafür mehr Zeit. Oder man verwendet 
große ZF-Bandbreiten, um die maximale Sweep-Geschwin-
digkeit des Geräts auszunutzen – und nimmt damit größere 
Messfehler in Kauf. Entscheidungen dieser Art erübrigen sich 
beim R&S®ZNB, denn er kombiniert einen schnellen Synthesi-
zer, hohe Empfindlichkeit sowie große Dynamik. 

Hohe Dynamik für kurze Messzeiten  
bei hoher Dämpfung
Die Geschwindigkeit bei Messungen, z.B. im Sperrbereich 
eines Basisstations-Duplexfilters, wird von der erforderli-
chen Dynamik und der dafür notwendigen Messbandbreite 
bestimmt. Reduziert man die Bandbreite um den Faktor 10, 
dann steigt die Dynamik um 10 dB. Die Messzeit pro Punkt 

BILD 4 Formeleditor für Trace-Mathematik.
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Schnelle Synthesizer für kurze Messzeiten  
bei geringer Dämpfung
Im Durchlassbereich eines Basisstations-Duplexfilters, also 
bei geringer Dämpfung, kann mit maximaler Bandbreite 
gemessen werden. Die resultierende Messzeit wird nicht von 
der Messbandbreite bestimmt, sondern von der Geschwindig-
keit des Synthesizers. Bei einer Bandbreite von 1 MHz benö-
tigt der R&S®ZNB für einen Sweep mit 401 Punkten nur 4 ms. 
(R&S®ZNC: 11 ms bei 401 Punkten und 300 kHz Messband-
breite). Der resultierende Fehler ist aufgrund des niedrigen 
Messkurvenrauschens so gut wie vernachlässigbar (BILD 7). 

Kurze Datentransferzeit über IEC-Bus und LAN
Das Hardware-Konzept des R&S®ZNB und R&S®ZNC 
ermöglicht es, die Messdaten eines Sweeps während des 

darauffolgenden Sweeps über IEC-Bus oder LAN an den 
Rechner zu übertragen. Dies bringt einen großen Zeitgewinn, 
weil die Auslesezeiten dadurch praktisch vernachlässigbar 
sind. Zur weiteren Messzeitverkürzung tragen in automatisier-
ten Messabläufen die „Channel Bits“ des R&S®ZNB bei. Diese 
werden über eine digitale Schnittstelle an der Rückwand aus-
gegeben und dienen zur Synchronisation des Prüflings mit 
den Messabläufen des Netzwerkanalysators.

Schnelles Umschalten zwischen Geräteeinstellungen
Um komplexe Messungen an Messobjekten mit verschiede-
nen Geräteeinstellungen durchzuführen, müssen R&S®ZNB 
und R&S®ZNC die unterschiedlichen Geräteeinstellungen nicht 
jedes Mal von der Festplatte laden. Einmal von der Festplatte 
aufgerufen, werden sie, zusammen mit den für den Messab-
lauf berechneten Daten, im Speicher des Netzwerkanalysators 
abgelegt. Das reduziert die Umschaltzeit vor allem bei vielen 
Messpunkten. In wenigen Millisekunden sind die verschie-
denen Geräteeinstellungen per Fernsteuerung aktiviert – also 
praktisch verzögerungsfrei. Bei manuellem Abgleich kann der 
Anwender mit einer einzigen Berührung des Touchscreens 
die für das aktuelle Messobjekt erforderlichen Einstellungen 
aktivieren.

Kalibrierverfahren für jede Anwendung
Hohe Genauigkeit erfordert neben geringem Messkurvenrau-
schen und hoher Dynamik auch geeignete Kalibrierverfahren. 
R&S®ZNB und R&S®ZNC bieten Kalibrierverfahren für die ver-
schiedenen Messumgebungen an, z.B. für koaxiale Anwen-
dungen, Messfassungen, On-Wafer-Anwendungen sowie 
für Hohlleiteranschlüsse. Ein grafischer Assistent führt den 
Anwender zielgerichtet und fehlerfrei durch die Kalibrierung 
(BILD 8).

TSM: Ein neues manuelles Kalibrierverfahren erfordert 
nur drei Kalibrierstandards
Entscheidend für die Messgenauigkeit eines Netzwerk-
analysators ist die Qualität der verwendeten Kalibrierstan-
dards, insbesondere wie genau sich diese Standards durch 
Modelle beschreiben lassen. Da die Beschreibung des Leer-
laufs (Open) durch ein Modell problematisch sein kann, hat 
Rohde&Schwarz im R&S®ZNB ein neues Kalibrierverfahren 
ohne Leerlauf realisiert, das TSM. Es benötigt nur die Stan-
dards Through, Short und Match, liefert die gleiche Genau-
igkeit wie TOSM und verkürzt die Anzahl der Kalibrierschritte 
von sieben auf fünf.

Genau messen auch mit preiswerten Kalibrierkits
R&S®ZNB und R&S®ZNC unterstützen zahlreiche Kalibrier-
verfahren. Besonders zu erwähnen ist UOSM (Un-known 
Through, Open Short Match), da es einfache Kalibrierkits 
unterstützt, die keinen Through-Standard enthalten. Statt 
mit einem hochwertigen Through-Standard wird mit diesen 

BILD 8 Kalibrier-Wizard im R&S®ZNB.

BILD 7 Messkurvenrauschen bei 10 kHz Messbandbreite.
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9 kHz bis 
100 kHz

100 kHz bis 
4,5 GHz

4,5 GHz bis 
8,5 GHz

Direktivität 46 dB 45 dB 40 dB

Quelltoranpassung 41 dB 40 dB 36 dB

Lasttoranpassung 44 dB 45 dB 40 dB

Reflexionsgleichlauf 0,02 dB 0,02 dB 0,05 dB

Transmissionsgleichlauf 0,028 dB 0,018 dB 0,09 dB

BILD 10 Effektive Systemdaten des R&S®ZNB nach 2-Tor-Kalibrierung mit 

mechanischem Kalibrierkit.

Kalibrierkits zusammen mit einem einfachen, dem Netzwerk-
analysator unbekannten Adapter kalibriert. Diese Adapter 
sind zwar preisgünstig, führen jedoch bei Kalibrierverfahren, 
die als Standards Through, Open, Short und Match benöti-
gen, zu Messunsicherheiten bis zu einigen zehntel dB. Bei 
Anwendung des UOSM-Verfahrens spielen die Eigenschaften 
des Adapters keine Rolle und die erzielte Genauigkeit ist ver-
gleichbar mit einer Kalibrierung, die mit einem hochwertigen 
Through-Kalibrierstandard durchgeführt wird. 

Automatisch kalibrieren in 30 Sekunden
Für Anwendungen, z.B. in der Produktion, bei denen das Kali-
brieren schnell gehen muss, unterstützen die Geräte auto-
matische Kalibriereinheiten, die – über einen USB-Anschluss 
gesteuert – auf Knopfdruck innerhalb von 30 Sekunden eine 
vollständige Kalibrierung durchführen (BILD 9). Dies ist ein 
enormer Zeitgewinn und minimiert das Risiko von Bedienfeh-
lern gegenüber einer manuellen Kalibrierung, insbesondere 
dann, wenn eine komplette 4-Tor-Kalibrierung notwendig ist, 
beispielsweise bei Messungen an symmetrischen Zweitoren. 
BILD 10 zeigt die effektiven Systemdaten des R&S®ZNB nach 
einer 2-Tor-Kalibrierung mit mechanischem Kalibrierkit.

Hohe Temperaturstabilität verlängert  
die Kalibrierintervalle
Eine sorgfältige Kalibrierung erhöht die Messgenauigkeit, 
unterbricht aber den Entwicklungs- oder Produktionsprozess. 
Weil die Temperatur- und Langzeitstabilität entscheidend sind 
für die Häufigkeit einer Kalibrierung, wurde bei der Entwick-
lung der R&S®ZNB-Hardware auf diese Eigenschaften beson-
ders geachtet. Besonders wichtig für die Stabilität sind unter 

BILD 9 Die automa-

tische Kalibriereinheit 

R&S®ZV-Z51.

anderem die guten Rohdaten. Der R&S®ZNB erreicht bereits 
im unkalibrierten Zustand eine Direktivität von 30 dB und eine 
rohe Messtor anpassung bis zu 25 dB. Mit einem kalibrierten 
R&S®ZNB sind dadurch präzise Messungen unterbrechungs-
frei, also ohne Neukalibrierung, über Tage hinweg möglich – 
mit entsprechender Steigerung der Produktivität in Entwick-
lung und Fertigung.

Verstärkermessungen mit  
Ausgangspegeln bis 27 dBm
Der R&S®ZNB bietet viele Funktionen zum Messen von Ver-
stärkern. Außer den S-Parametern bestimmt er Ausgangsleis-
tung, Stabilitätsfaktoren, Stromaufnahme, Impedanzen und 
Z-Parameter als Funktion der Frequenz oder des Pegels. Die 
Ausgangsleistung bis +13 dBm und der elektronische Sweep-
Bereich des Pegels von über 95 dB erlauben schnelles und 
verschleißfreies Messen von Verstärkern nahezu aller Leis-
tungsklassen unter unterschiedlichen Anregungsbedingun-
gen. Die elektronischen Empfängereichleitungen sind für Ein-
gangspegel bis +27 dBm ausgelegt, sodass der R&S®ZNB 
auch Verstärker mit hoher Ausgangsleistung kompressionsfrei 
messen kann. Zum Charakterisieren von Verstärkern gehört 
auch das Bestimmen der RF-DC-Kennlinien von Pegeldetekto-
ren zur Leistungsüberwachung oder das Ermitteln der Strom-
aufnahme zum Bestimmen des Wirkungsgrads. Dafür bietet 
der R&S®ZNB vier DC-Eingänge mit einem Spannungsbereich 
bis ±10 V und einer Empfindlichkeit von 10 μV. 

Zukunftsperspektive im Systemeinsatz
In vielen Messsystemen ist der Netzwerkanalysator das Herz-
stück, zum Beispiel bei der Produktion von HF-Komponenten. 
Durch den Austausch eines Geräts älterer Bauart gegen einen 
Rohde&Schwarz Netzwerkanalysator der neusten Generation 
lässt sich der Durchsatz signifikant steigern. Da R&S®ZNB und 
R&S®ZNC die Fernsteuerbefehlssätze vieler Netzwerkanalysa-
toren von Rohde&Schwarz und auch die anderer Hersteller 
verstehen, ist der Austausch mühelos. In den meisten Fällen 
reicht die Verifikation des Messablaufs aus und eine aufwen-
dige Anpassung der Systemsoftware entfällt.

Thilo Bednorz
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