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Die Leistungssensoren der neuen Generation sind sehr
kontaktfreudig. Sie lassen sich am optionalen Grundgerät R&S®NRP2 ebenso betreiben wie über ihren USBAnschluss am PC oder an diversen Messgeräten von
Rohde & Schwarz. Alle Modelle gibt es auch mit zusätzlichem LAN-Anschluss.
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Leistungssteigerung
Höchste Messgenauigkeit, -geschwindigkeit und -dynamik: Das waren schon
immer die Kennzeichen der Rohde & Schwarz-Leistungsmesser. Eine neue Generation zeigt nun, dass es noch besser geht.
Die neue Generation der Leistungsmessköpfe R&S®NRPxxX
treibt die Performance an die Spitze des derzeit Machbaren.
Aber auch die praktischen Aspekte kommen nicht zu kurz,
denn jeder Sensor ist jetzt auch als Modell mit zusätzlichem
LAN-Anschluss lieferbar – ideal für Einsätze, die eine Distanz
zwischen Messobjekt und Anwender erfordern. Lediglich die
Stromversorgung der Sensoren über einen PoE-Switch (Power
over Ethernet) oder ein PoE-fähiges Netzwerk ist erforderlich.
Eine weitere Besonderheit: Mit den 40-GHz- und 50-GHz-Modellen bietet Rohde & Schwarz als weltweit einziger Hersteller
schnelle Mehrpfad-Dioden-Leistungsmessköpfe für das Kaund Q-Band an, einen Bereich, der in der Satellitenkommunikation zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Je nach Modell messen die Sensoren Frequenzen bis 110 GHz
(die Palette wird ständig erweitert) und umfassen derzeit folgende Typen:
❙❙ Drei-Pfad-Dioden-Leistungsmessköpfe R&S®NRPxxS
(10 MHz bis 50 GHz)
❙❙Thermische Leistungsmessköpfe R&S®NRPxxT
(DC bis 110 GHz)

❙❙ Leistungsmessköpfe für EMV-Anwendungen R&S®NRPxxA
(8 kHz bis 18 GHz)
❙❙ Spezial-Leistungsmesskopf für den Einsatz im
thermischen Vakuum (siehe Kasten 25).
Die Modelle mit LAN-Anschluss sind in der Typbezeichnung durch die Ergänzung „N“ gekennzeichnet, z. B.
R&S®NRPxxSN. Eine detaillierte Übersicht über das umfangreiche Programm und die verschiedenen Leistungsklassen
enthält die Produktbroschüre.

Kontaktfreudig über USB und LAN
Wie schon die Vorgänger sind die neuen Messköpfe autarke
kalibrierte Leistungsmesser. Es gibt zwar ein Grundgerät für
Anzeige und Bedienung, doch sind die Sensoren dank ihres
USB-Anschlusses auch autark an einem PC sowie an verschiedenen Messgeräten von Rohde & Schwarz zu betreiben
(BILD 1).

Kontaktfreudige Sensoren
Sensor
R&S®NRPxxS(N)
R&S®NRPxxT(N)
R&S®NRPxxA(N)
6-pol. Anschlusskabel
R&S®NRP-ZK6

BILD 1: Die verschiedenen Möglichkei-

USB-Anschlusskabel
R&S®NRP-ZKU

ten zum Betreiben der
Leistungssensoren.
Alle Modelle sind mit
zusätzlichem LAN-An-

Bedien- und Anzeigegerät
R&S®NRP2

6-pol. Anschlusskabel R&S®NRP-ZK6
oder USB-Anschlusskabel R&S®ZKU

PC / Laptop

Unterstützte Rohde &Schwarz-Messgeräte

schluss lieferbar. Die
Anschlusskabel haben
Schraubanschlüsse
zum Sensor und sind
in Längen bis max.

Signalgeneratoren
z.B. R&S®SMW200A

Signal- und Spektrumanalysatoren
z. B. R&S®FSW

Netzwerkanalysatoren
z.B. R&S®ZVA

5 m erhältlich.
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Komfortabel ist die Bedienung der LAN-fähigen Modelle über
gängige Web-Browser, denn ihr integrierter Web-Server stellt
alle verfügbaren Messfunktionen auf einer übersichtlichen
Bedienoberfläche bereit, zusätzliche Software ist nicht erforderlich (BILD 2).

Drei-Pfad-Dioden-Sensoren:
die Universalisten mit hohem Dynamikbereich
Dieser Sensortyp ist vielfältig einsetzbar, denn er misst die
Leistung unabhängig von Signalbandbreite und Modulationsart. Highlights sind sein Dynamikbereich von 93 dB mit einer
unteren Messgrenze von –70 dBm und seine Messgeschwindigkeit bis zu 50 000 Messungen/s. Die Sensoren decken derzeit den Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz ab und sind
damit prädestiniert z. B. zur Messung moderner Mobilfunk
signale wie LTE und LTE-A sowie für Anwendungen im Kaund Q-Band.

Dank der verbesserten Drei-Pfad-Dioden-Technologie konnte
die untere Messgrenze gegenüber den Vorgängermodellen
von –67 dBm auf –70 dBm gesenkt werden. Der um 3 dB
reduzierte Rauschanteil erlaubt nicht nur das Messen
noch kleinerer Leistungen, sondern erhöht auch die Mess
geschwindigkeit um den Faktor vier.

Thermische Sensoren:
größte Präzision und höchste Frequenzen
Thermische Leistungsmessköpfe kommen zum Einsatz, wenn
höchste Messgenauigkeit gefragt ist, beispielsweise in Kali
brierlabors. Mit ihrer unteren Messgrenze von –35 dBm
haben die Modelle R&S®NRPxxT(N) den für diesen Sensortyp größten am Markt gebotenen Dynamikbereich von 55 dB.
Da auch thermische Sensoren bandbreitenunabhängig die
Leistung messen, lassen sich mit ihnen breitbandige Signalquellen wie Photodetektoren und Photoempfänger für das
100-Gbit-Ethernet bis 110 GHz bestimmen.

BILD 2: Der integrierte Web-Server in den LAN-fähigen Leistungsmessköpfen stellt alle Funktionen und Ergebnisse auf
einer übersichtlichen Bedienoberfläche in einem gängigen
Web-Browser zur Verfügung.
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Außerirdisch gut: TVAC-kompatibler Leistungssensor bis 33 GHz
In der Satelliten-Industrie müssen Bauteile, Teilsysteme,
aber auch ganze Satelliten unter einsatznahen Bedingungen, d. h. in einem thermischen Vakuum (TVAC), qualifiziert werden. Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang hochgenaue Leistungsmessung direkt am Testobjekt,
also in einer TVAC-Kammer, gefordert. Dafür muss der
Leistungssensor nicht nur im Hochvakuum funktionieren,
sondern auch große Temperaturschwankungen aushalten.
Außerdem darf er seine Umgebung nicht durch Ausgasungen belasten.

einen Dynamikbereich von 93 dB, unabhängig von Signalbandbreite und Modulationsart. Über die integrierte
LAN-Schnittstelle kann die Steuerung und Überwachung
bequem von außerhalb der Kammer erfolgen.

Für diese Bedingungen wurde der neue Sensor
R&S®NRP33SN-V entwickelt. Durch das Ausbacken aller
Teile in einer Vakuumkammer im Produktionsprozess werden spätere Ausgasungen auf ein Minimum reduziert.
Bohrungen im Gehäuse sorgen für den Druckausgleich
zwischen der Umgebung und dem Sensorinneren. Der
Leistungsmesser deckt den für Satellitenkommunikation üblichen Frequenzbereich bis 33 GHz ab und ermöglicht schnelle, hochgenaue Leistungsmessung über

Das Spitzenmodell umfasst den Frequenzbereich von DC
bis 110 GHz. Damit ist beispielsweise die unterbrechungsfreie Pegelkalibrierung eines Netzwerkanalysators (z. B. des
R&S®ZVA110) am 1-mm-Testport durchführbar.
Obwohl bei thermischen Sensoren die Messgenauigkeit im
Vordergrund steht, spielt auch hier die Messgeschwindigkeit
oft eine wichtige Rolle. Deshalb wurde die thermische Messzelle der neuen Sensoren dahin gehend optimiert, dass ihre
Temperatur sehr schnell den Änderungen der angelegten Leistung folgt. Sie messen bis zu drei Mal schneller als vergleichbare Lösungen am Markt – ohne dass die Genauigkeit darunter leidet.

Fazit
Die Messkopfgeneration R&S®NRPxxX(N) bringt verbesserte
Daten und erweitert das Einsatzspektrum durch neue Typen
und Konnektivitätsoptionen. Die Palette umfasst hochpräzise
thermische Sensoren bis 110 GHz wie auch sehr schnelle und
dynamische Drei-Pfad-Dioden-Sensoren bis 50 GHz, wie sie
beispielsweise für den Richt- und Satellitenfunk benötigt werden. Spezialmodelle berücksichtigen die besonderen Erfordernisse bei EMV-Messungen und beim Betrieb im thermischen
Vakuum. Die einmalige Kombination von USB- und LAN-Anschlüssen am selben Messkopf, wie ihn die N-Modelle bieten, erschließt Anwendungen, bei denen eine größere Distanz
zwischen Messkopf und Anwender zu überbrücken ist.
Das Portfolio wird weiter ausgebaut.

Spezielle Messköpfe für EMV-Anwendungen

Michael Kaltenbach

Bei den Leistungsmessköpfen für EMV-Anwendungen ist
zwar nur die Bestimmung des Leistungsmittelwerts wichtig, allerdings müssen auch Frequenzen bis hinab zu
8 kHz gemessen werden – und das schnell und bei kleinen Pegeln. Die Sensoren nutzen ebenfalls die verbesserte
Drei-Pfad-Technologie und profitieren daher auch von dem
erweiterten Dynamikbereich und den damit verbundenen
schnelleren Messungen bei niedrigen Pegeln.
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