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BILD 1 USB-Leistungssensor

R&S®NRP-Z58 mit Adapter 

für das Hohlleiterband WR-10 

(R900,WG-27)von75 GHzbis

110 GHz.
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Thermoelektrischer Messwandler
Thermosäule

ca. 2 mm

Koplanare HF-Zuführung

HF-Abschluss (1. Heizer) 2. Heizer

Masse

Leistungssensor mit 1-mm-Koaxial stecker 
misst lückenlos von DC bis 110 GHz
Für die Leistungsmessung an breitbandigen Quellen bis 110 GHz oder für die Pegelkalibrierung von Netz-

werkanalysatoren mit 1-mm-Messtoren gab es bis vor Kurzem keine attraktive Lösung am Markt. Die erhält-

lichen Leistungssensoren für das V-Band und das W-Band basieren auf veralteter Technik und erfassen 

nur Signalkomponenten innerhalb ihres Frequenzbands. Für breitbandige Messungen sind damit mehrere, 

aufeinander abgestimmte Sensoren erforderlich. Nicht so beim neuen thermischen Leistungssensor 

R&S®NRP-Z58: Er deckt lückenlos den Frequenzbereich von DC bis 110 GHz ab.

Bedarf erkannt …
Die Auswahl an Leistungssensoren für Applikationen im Milli-
meterwellenbereich am Markt ist sehr klein. Viele dieser Sen-
soren entsprechen schon lange nicht mehr dem Stand der 
Technik.DasgiltfürdenFrequenzbereichvon67 GHzbis
75 GHz,aberauchfürdasW-Band(75 GHzbis110 GHz),
für das nur ein älterer Sensortyp auf Diodenbasis sowie ein 
kalorimetrisch arbeitender Leistungsmesser erhältlich sind. 
Mit solchen Sensoren lassen sich beispielsweise keine Sig-
nale unterhalb der Cut-off-Frequenz des verwendeten Hohl-
leitertyps erfassen, was Leistungsmessungen an breitbandi-
gen Quellen wie Fotodetektoren und Fotoempfängern für das 
100G-Ethernet erschwert. Ähnliches gilt für die Pegelkalibrie-
rung von Netzwerkanalysatoren mit 1-mm-Messtoren. Auch 
hier bestand bisher die einzige Kalibriermöglichkeit darin, 

sequenziell in einzelnen Frequenzbereichen mit dazu passen-
den Leistungssensoren zu messen. Leistungssensoren mit 
Hohlleiteranschluss waren dabei zusätzlich über Adapter mit 
dem koaxialen Anschluss der Quelle zu verbinden. Abgese-
hen vom Arbeitsaufwand und der fehlenden Automatisierbar-
keit ist diese Vorgehensweise mit einem stärkeren Verschleiß 
des empfindlichen 1-mm-Anschlusses verbunden. Das ist 
nicht nur eine Folge der Mehrfachbelastung durch den Sen-
sorwechsel, sondern hängt auch mit der mechanischen 
Beanspruchung durch das hohe Eigengewicht und die gro-
ßen Abmessungen konventioneller Hohlleiter-Leistungssen-
soren zusammen. 

… und mit innovativem Produkt am Markt
Mit dem neuen thermischen Leistungssensor R&S®NRP-Z58 
(BILD 1)gehörendiegeschildertenProblemederVergangen-
heit an. Über einen koaxialen 1-mm-Anschluss (männlich) 
kanndergesamteFrequenzbereichvonDCbis110 GHz
lückenlos erfasst werden. Der Leistungsmessbereich reicht 
dabeivon0,3 µW(–35 dBm)bis100 mW(+20 dBm),sodass
der messtechnisch interessanteste Bereich abgedeckt ist. 
Zudem ist der neue Leistungssensor leicht und handlich und 
lässt sich über eine USB-Schnittstelle direkt von einem PC 
aus bedienen. Weitere herausragende Features sind seine 
hohe Messgeschwindigkeit, exzellente Linearität, lückenlose 
Rückführbarkeit auf Primärnormale renommierter nationa-
ler Metrologie-Institute und die Möglichkeit zur internen Veri-
fikation. Damit ist der R&S®NRP-Z58 nicht nur erste Wahl für 
Leistungsmessungen an koaxialen 1-mm-Schnittstellen, son-
dern kann Hohlleiter-Leistungssensoren auch bei vielen ande-
ren Anwendungen ersetzen (siehe Kasten Seite 25).

Der 110-GHz-Leistungssensor R&S®NRP-Z58 ist Teil der Pro-
duktfamilie R&S®NRP von Rohde&Schwarz und zeigt alle 
deren wesentlichen Merkmale. Herzstück ist der indirekt 
geheizte thermoelektrische Messwandler, eine Eigenentwick-
lung von Rohde&Schwarz, die sehr gute Anpassungswerte 

BILD 2 AufbaudesthermoelektrischenMesswandlers–eineEigenent-

wicklung von Rohde&Schwarz.
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mit einem hohen Dynamikbereich und einer Ansprechzeit von 
wenigenMillisekundenverknüpft(BILD 2).DieVerbindung
zum HF-Anschluss erfolgt über einen zum Patent angemel-
deten breitbandigen Übergang, der das radialsymmetrische 
Feld der einfallenden Welle auf die Feldverteilung des kopla-
naren Messwandler-Eingangs transformiert und  gleichzeitig 
einehervorragendethermischeIsolationbewirkt(BILD 3).
Diese und weitere Maßnahmen zum thermischen Design sor-
gen dafür, dass die Nullpunktdrift bei veränderlichen Umge-
bungstemperaturen oder beim Anschrauben des Sensors 
vernachlässigbar klein bleibt. Bei konstanten Umgebungsbe-
dingungen ist praktisch keine Drift zu erwarten, weil durch 
die Architektur der Signalverarbeitungskette gewährleistet ist, 
dass das 1/f-Rauschen vollständig unterdrückt wird. Deswe-
gen reicht in vielen Fällen der werkseitig durchgeführte Null-
abgleich völlig aus. Zudem konnte auf die Funktion eines 

„internen Nullabgleichs“ verzichtet werden, der zu keiner wei-
teren Verbesserung, wohl aber zu langen, asynchronen Unter-
brechungen des Messablaufs geführt hätte.

Interne DC-Referenzspannung
Zur Verifikation des thermoelektrischen Messwandlers und 
der daran anschließenden analogen Signalverarbeitungskette 
enthält der Leistungssensor R&S®NRP-Z58 eine DC-Referenz 
(BILD 4),diedieKalibrierunganeinerexternen50-MHz-Refe-
renzquelle überflüssig macht. Dazu muss der Leistungssen-
sor nicht einmal vom Messobjekt getrennt werden, solange 
dieses nur ein ausreichend stabiles Signal liefert. Mit einer 
Reproduzierbarkeit in der Größenordnung von 10–4 ist die 
Verifikation über die integrierte DC-Referenz einer mit HF-Sig-
nalen durchgeführten externen Kalibrierung weit überlegen.

Die werkseitige Kalibrierung bei über 200 Frequenzen ist 
lückenlos auf Primärnormale der nationalen Metrologie-Insti-
tute der Bundesrepublik Deutschland und der USA – die Phy-
sikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) bzw. das National 

Institute of Standards and Technology (NIST) – rückführbar. 
Rohde&Schwarz profitiert dabei auch von einem kürzlich von 
der PTB in Betrieb genommenen Mikro-Kalorimeter, das das 
komplette W-Band abdeckt. Die Kalibrierunsicherheiten des 
neuenLeistungssensorsbetragenindiesemBereich6,0 %
bis7,0 %(berechnetnachGUMmiteinemErweiterungsfak-
tor von zwei). 

Hochlineare Leistungsanzeige
Großer Wert wurde bei der Entwicklung auf eine hohe Lineari-
tät der Leistungsanzeige gelegt, eine Eigenschaft, die für rela-
tive Messungen wichtig ist. Das betrifft skalare Dämpfungs-, 
Verstärkungs- und Reflexionsmessungen ebenso wie indirekte 
Leistungsmessungen über Richtkoppler etc., bei denen der 
Absolutbezug über eine Systemkalibrierung bei einem einzi-
gen Pegel erfolgt. Mit einer Linearitätsunsicherheit von maxi-
mal0,23 %(0,01 dB)bewegtsichderR&S®NRP-Z58aufdem
Niveau klassischer Leistungssensoren auf Thermistor- Basis, 
bei denen eine DC-Substitution für hohe Linearität sorgt. 
Beim R&S®NRP-Z58 wird aus Gründen der Messgeschwin-
digkeit darauf verzichtet. Stattdessen wird eine numerische 
Linearitätskorrektur vorgenommen, die auf einer werkseiti-
gen Kalibrierung des thermoelektrischen Messwandlers mit 
Gleichspannungen basiert und für die Lebenszeit des Sensors 
unverändert bleiben kann.

Messgeschwindigkeit 
Die erreichbare Messgeschwindigkeit entspricht der moder-
ner thermoelektrischer Leistungssensoren, hängt aber im Ein-
zelfall sehr stark von der Applikation ab. Geht es nur darum, 
innerhalb einer gewissen Zeitspanne möglichst viele Mess-
werte aufzuzeichnen, so lassen sich im Modus mit Puffe-
rung mehr als 500 Messungen pro Sekunde  durchführen. 
Die Aperturzeit für einen Messpunkt lässt sich dabei auf 
eine halbe Millisekunde genau einstellen, die Messung kann 

BILD 4 SchaltungzurinternenKalibrierungmitGleichspannung.BILD 3 HF-FrontendmitKoaxial-Koplanar-Übergang.
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getriggert oder freilaufend erfolgen. Wird auf Pufferung ver-
zichtet und jeder Messwert einzeln ausgegeben, sind pro 
Sekunde immerhin noch 350 getriggerte Messergebnisse 
möglich. Müssen beim Messen kleiner Leistungen mehrere 
Messergebnisse gemittelt werden, um ein stabiles Mess-
ergebnis zu erhalten, reduziert sich natürlich die effektiv 
erzielbare Messrate. Im Vergleich zu anderen Produkten für 
das W-Band reichen beim R&S®NRP-Z58 aber kleinere Mitte-
lungsfaktoren aus, weil das Eigenrauschen deutlich geringer 
ist. Dadurch ergeben sich Einschwingzeiten, die um mehr als 
den Faktor zehn kürzer sind als bisher, sodass sich auch Pegel 
bis–10 dBmfastverzögerungsfreiundgleichzeitigausrei-
chend stabil messen lassen.

Obwohl der Leistungssensor R&S®NRP-Z58 für breitbandige 
Applikationen mit 1-mm-Anschluss entwickelt wurde, lässt er 
sichübergeeigneteAdapter(BILD 5)auchanHohlleiter-Schnitt-
stellen einsetzen. Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkei-
ten bei diesen Anwendungen. So genügt im Prinzip ein einzi-
ger R&S®NRP-Z58, um Leistungsmessungen an jeder beliebigen 
SchnittstelleimFrequenzbereichbis110 GHzdurchzuführen.Ins-
besondere lässt sich auf diese Weise leicht in jenen Frequenzbän-
dern messen, für die keine Hohlleiter-Leistungssensoren am Markt 
verfügbarsind,z.B.imBandWR-12(R740,WG-26)von60 GHz
bis90 GHz.NatürlichkönntemanindiesemFallaucheinenHohl-
leiter-Leistungssensor für das Band WR-10 mit einem Übergang 
auf WR-12 ausstatten, allerdings wäre eine solche Kombination 
nicht sehr attraktiv. Die große Baulänge des Hohlleiter-Sensors 
nähme weiter zu, und der ohnehin kleine Frequenzbereich würde 
auf die Schnittmenge mit dem Hohlleiter-Band des Messobjekts 
schrumpfen,d.h.aufdasBandvon75 GHzbis90 GHz.

Neben der universellen Verwendbarkeit gibt es aber noch wei-
tere handfeste Argumente für den Einsatz des R&S®NRP-Z58 in 
Hohlleiter-Applikationen, Argumente, die den Nachteil der Adap-
tierung mehr als aufwiegen können. Dazu zählen die wesentlich 
höhere Messgeschwindigkeit, der Wegfall der umständlichen Jus-
tierung an einer 50-MHz-Referenzquelle, höhere Temperaturstabi-
lität, die lückenlose Rückführbarkeit der Kalibrierung, das thermi-
sche Messprinzip und last, but not least, der Betrieb ohne speziel-
les Grundgerät. 

Die Dämpfung des vorgeschalteten Adapters und seine Interak-
tion mit dem Eingang des Leistungssensors lassen sich elegant 
durch Embedding kompensieren. Dazu verfügt der R&S®NRP-Z58, 
wie alle Leistungssensoren aus der Reihe R&S®NRP, über die 
Funktion S-Parameter-Korrektur. Sie ermöglicht es, die vier 

S-Parameter des Adapters für eine Vielzahl von Frequenzen im 
Sensor zu speichern und so ohne weiteres Zutun des Anwen-
ders im Messergebnis zu berücksichtigen. Die Auswirkung der 
Reflexion am Hohlleiter-Eingang des Leistungssensors, die durch 
den Adapter im Mittel etwas erhöht wird, lässt sich nur durch 
 Gamma-Korrektur kompensieren. Diese Methode ist ebenfalls im 
R&S®NRP-Z58 implementiert, setzt aber die Kenntnis des kom-
plexen Reflexionskoeffizienten am Ausgang des Messobjekts vor-
aus. Wenn dieser bekannt ist, sind die verbleibenden Fehlanpas-
sungsunsicherheiten vernachlässigbar. Sonst sollte, zumindest bei 
hohen Genauigkeitsanforderungen und bei schlecht angepasstem 
Messobjekt, die mögliche Auswirkung der Fehlanpassung auf das 
Messergebnis abgeschätzt werden. 

Mechanisch robust und hochpräzise
Der 1-mm-Anschlussstecker des R&S®NRP-Z58 bestimmt 
ganz entscheidend Anpassung, Reproduzierbarkeit und 
Belastbarkeit des neuen Produkts. Rohde&Schwarz stellt ihn 
deshalb in Eigenfertigung her und unterwirft ihn einer rigoro-
sen Qualitätskontrolle. Zusätzlich ist die Überwurfmutter des 
Steckers kugelgelagert. Dadurch lässt sich der Leistungssen-
sor so feinfühlig von Hand anschrauben, dass auf die Verwen-
dung eines Drehmomentschlüssels verzichtet werden kann. 
Außerdem wird der Steckerverschleiß reduziert, weil die ver-
ringerte Reibung eine Rotation des Außenleiters beim Festzie-
hen der Überwurfmutter verhindert.

Thomas Reichel

Leistungsmessungen an jeder beliebigen Schnittstelle im Frequenzbereich bis 110 GHz

BILD 5 LeistungssensorR&S®NRP-Z58mitAdapterfürdasHohllei-

terbandWR-10(R900,WG-27)von75 GHzbis110 GHz.
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