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Leistungsmesser für die Produktion: 
schnell, zuverlässig und kostengünstig 
Bei Messgeräten für die Produktion ist ein Kompromiss zwischen technischen Eigenschaften und Anschaf-

fungskosten gefragt. Deshalb hat Rohde&Schwarz zwei für den Einsatz in der Produktion optimierte Leis-

tungssensoren entwickelt. Sie decken die Frequenzbereiche bis 8 GHz bzw. 18 GHz ab, bieten einen großen 

Dynamikbereich und sind gleichermaßen für CW- und modulierte Signale geeignet. 

Mehrpfad-Diodensensoren –  
maßgeschneidert für die Produktion
Diodensensoren von Rohde&Schwarz liefern auch bei kleins-
ten Pegeln sehr genaue Ergebnisse. Sie sind dank ihrer her-
ausragenden Eigenschaften und ihrer patentierten Mehrpfad-
technologie mit drei Messpfaden (siehe Kasten) seit mehr als 
zehn Jahren erfolgreich im Markt etabliert.

Für den Einsatz in der Produktion sind nicht unbedingt alle 
diese hervorragenden Eigenschaften erforderlich. Vielmehr 
spielen in diesem speziellen Umfeld die Kosten eine entschei-
dende Rolle. Um auch dafür attraktive Messmittel  anbieten 
zu können, hat Rohde&Schwarz mit den neuen Sensoren 
R&S®NRP-Z211 und R&S®NRP-Z221 (BILD 1) einen guten 
Kompromiss vorgelegt: durch den Verzicht auf den dritten 
Messpfad. Das macht sie günstiger in der Beschaffung und 
sichert trotzdem gute Dynamik, die für den größten Teil der 
Produktionsanwendungen vollkommen ausreicht. Es sind 
zwar auch andere Zweipfadsensoren am Markt, die neuen 
Rohde&Schwarz-Sensoren bieten aber dank der patentierten 
Mehrpfadtechnologie erhebliche Vorteile.

Patentierte Mehrpfadtechnologie:  
Garant für hohe Messgeschwindigkeit
Die Leistungssensoren R&S®NRP-Z211 und R&S®NRP-Z221 
nutzen zwei Messpfade mit jeweils sechs in Reihe geschal-
teten Dioden. Beide Pfade zusammen umfassen einen 
Dynamik bereich von 80 dB. Der empfindlichere Pfad deckt 
–60 dBm bis –4 dBm ab, der zweite –33 dBm bis +20 dBm. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Zweipfadsensoren, bei 
denen für einen Wechsel des Messpfades hart umgeschaltet 
werden muss, findet bei den neuen Rohde&Schwarz Senso-
ren kein Umschalten statt. Stattdessen wird in beiden Mess-
pfaden immer parallel gemessen und das Messergebnis mit 
einem patentierten Gewichtungsalgorithmus ermittelt. Die 
Folge: ein stetiger und hysteresefreier Pfadübergang, der den 

„harten“ Umschaltpunkt und die damit verbundene Verzöge-
rung von etwa 25 ms vermeidet. Außerdem ist der Rausch-
beitrag des unempfindlicheren Pfades im Übergangsbereich 
um den Faktor 4 (6 dB) geringer. Dadurch ist bei gleicher 

BILD 1 Leistungssensor R&S®NRP-Z211.

Diodensensoren: schnell und genau
Diodensensoren sind Stand der Technik: Sie bieten eine hohe 
Messgeschwindigkeit und präzise Leistungsmessungen über 
einen großen Dynamikbereich. Bei Messungen an modulierten 
Signalen können sie jedoch an Grenzen stoßen, weil der Dyna-
mikbereich eines einzelnen Messpfades meist nicht  ausreichend 
ist. Für diese Messungen muss der gesamte Signalpegelbe-
reich – vom Minimum bis zum Maximum – in den quadrati-
schen Bereich der Diodenkennlinie passen, denn nur in diesem 
Abschnitt verhält sich der Leistungsdetektor linear und ermög-
licht das exakte Bestimmen des Leistungsmittelwertes ohne 
zusätzliche Messfehler. 

Abhilfe: Mehr Pfade und mehrere Dioden pro Pfad
Diodensensoren mit Mehrpfadarchitektur umgehen dieses Pro-
blem. Sie bieten dank gestaffelter Messpfade einen erweiterten 
Dynamikbereich. Jeder Pfad deckt dabei einen anderen Pegelbe-
reich ab und wird ausschließlich im quadratischen Bereich der 
Detektoren betrieben. Um den Dynamikbereich weiter zu ver-
größern, sind auf jedem Messpfad mehrere Dioden in Reihe 
geschaltet, sodass sich die Messspannung auf mehrere Dioden 
verteilt. Der quadratische Bereich jedes Messpfads wird größer 
und damit auch der gesamte Dynamikbereich des Sensors.
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Vorteile der hysteresefreien Gewichtung
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Hysteresefreie  Gewichtung

 

Pfadumschaltung mit Hysterese
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Pfad 1 (empfindlich) Pfad 2 
(weniger empfindlich)

Pfad 1 (empfindlich) Pfad 2 
(weniger empfindlich)

Harmonische, 
Störfrequenzen 
und Modulation

Harmonische, 
Störfrequenzen 
und Modulation

Rauschen, 
Nullpunktabweichung 
und Nullpunktdrift

Rauschen, 
Nullpunkt-
abweichung 
und Nullpunkt-
drift

Pegelbereich in Abhängigkeit von der Messzeit

– 40 – 20 0 20
Pegel in dBm

R&S®NRP-Z211 / -Z221 Fremdfabrikat

Messzeit 0,01 s

Messzeit 1,3 s

Messzeit 0,045 s

nicht möglich

Messunsicherheit eine 16-mal höhere Messgeschwindigkeit 
möglich. Insgesamt also ein klarer Vorteil der Sensoren von 
Rohde&Schwarz: Der in der Produktion besonders interessie-
rende lückenlose Pegelbereich, in dem hohe Anforderungen 
an Messgeschwindigkeit und Messgenauigkeit gestellt wer-
den, ist wesentlich größer als bei Fremdfabrikaten (BILD 3).

Sind besonders hohe Messgeschwindigkeiten erforderlich, 
versetzt man die neuen Sensoren in einen Messmodus, in 
dem sie bis zu 1024 Messergebnisse intern zwischenspei-
chern und sie anschließend zeitsparend in einem Block an 
den Steuerrechner übertragen.

Geringer Platzbedarf in automatischen 
Testsystemen
Der begrenzte Platz in den Gestellen automatischer Testsys-
teme verlangt kleinstmögliche Messgeräte. Es ist daher von 
Vorteil, dass auf das Grundgerät R&S®NRP2 zu den Sensoren 
verzichtet werden kann. Die ohnehin kompakten Zweipfad-
Diodensensoren R&S®NRP-Z211 / -Z221 lassen sich per USB- 
Adapter R&S®NRP-Z4 an einen Steuerrechner anschließen 
und über das Messprogramm steuern.

Beste Voraussetzungen für eine 
unterbrechungsfreie Produktion
Die Sensoren R&S®NRP-Z211 / -Z221 bestechen durch eine 
extrem geringe Ausfallrate: Die berechnete MTBF (Mean Time 
Between Failures) beträgt ca. 100 Jahre (bei fünf Tagen pro 
Woche zu je acht Stunden) – ein klarer Vorteil im Produktions-
alltag. Auch das empfohlene Kalibrierintervall von zwei Jahren 
trägt zu einer möglichst unterbrechungsfreien Produktion bei. 

Fazit
Die Zweipfad-Diodensensoren R&S®NRP-Z211 und 
R&S®NRP-Z221 bieten das beste am Markt verfügbare Preis/
Leistungs-Verhältnis in ihrer Klasse. Mit ihrer hohen Mess-
geschwindigkeit, ihrem für Produktionszwecke optimierten 
Pegelmessbereich und ihrer großen Ausfallsicherheit sind sie 
erste Wahl, wenn es um Anwendungen in der Produktion 
geht.

Michael Kaltenbach

BILD 3 Vergleich der Leistungssensoren R&S®NRP-Z211 / -Z221 mit 

einem Fremdfabrikat. Dargestellt sind der nutzbare Pegelbereich in Abhän-

gigkeit von der Messzeit. Zugrunde gelegt sind 0,5 % Unsicherheit durch 

Nullpunktoffset, Nullpunktdrift und Rauschen.

BILD 2 Links: Ein 

um den Faktor 4 ver-

ringertes Rauschen 

(6 dB) durch das 

gleichzeitige Messen 

beider Pfade und den 

patentierten Gewich-

tungsalgorithmus 

von Rohde&Schwarz. 

Rechts: Ergebnis bei 

harter Pfadumschal-

tung mit sequenzieller 

Messung.
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