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USB-Leistungssensoren am PC: komfor-
tabel bedient – auch ohne Grundgerät
Der neue PC-basierte Virtuelle Leistungsmesser R&S®NRPV erschließt den Anwendern auf komfortable 

Weise das große Potenzial, das in den USB-Leistungssensoren der Familie R&S®NRP-Z steckt. Er ist mit 

seinen umfangreichen Mess- und Auswertefunktionen ein mächtiges Werkzeug, das gegenüber der tradi-

tionellen Bedienung der Sensoren über ein Grundgerät große Vorteile bietet.

Höchst komfortabel – auch ohne Grundgerät
Die USB-Leistungssensoren der Familie R&S®NRP-Z bie-
ten vielseitige und umfangreiche Funktionen für das Mes-
sen der Leistung unterschiedlichster Signalformen in gro-
ßen Frequenzbereichen. Sie zählen zu den schnellsten und 
genauesten Leistungsmessern weltweit und sind von den 
Mitbewerbern in zahlreichen Kenngrößen unerreicht. Diese 
Leistungsmesser sind äußerst präzise eigenständige Messge-
räte, die über eine Fernsteuerschnittstelle verfügen. Sie wer-
den häufig in automatischen Messsystemen eingesetzt, oft 
aber auch manuell bedient.

Die meisten der Sensoren R&S®NRP-Z kennen über 150 Kom-
mandos für die verschiedenen Messmodi. Damit die Anwen-
der das ganze Potenzial an Messmöglichkeiten dieser Geräte 
interaktiv nutzen können, hat Rohde&Schwarz eine leistungs-
starke Software für den PC entwickelt, den Virtuellen Leis-
tungsmesser R&S®NRPV. Er erschließt praktisch alle Funktio-
nen der USB-Leistungssensoren von Rohde&Schwarz in einer 
einzigen, komfortabel zu bedienenden Applikation.

Der R&S®NRPV läuft unter den Betriebssystemen  Windows XP, 
Windows Vista und  Windows 7. Der Einsatz auf einem PC 
erschließt vielfältige Möglichkeiten und anwenderfreundli-
che Mess- und Auswerte funktionen, die weit über die traditio-
nelle Bedienung per Grundgerät hinausgehen. So steht damit 
beispielsweise der große Bildschirm moderner Arbeitsplatz-
rechner für detaillierte Darstellungen zur Verfügung. Per Maus 
lassen sich Kurvenzüge in den grafischen Darstellungen frei 
verschieben und zoomen. Die Ergebnisse aus skalaren Mes-
sungen werden auf Knopfdruck in CSV-Dateien gespeichert, 
die später wieder in gängige Tabellenkalkulationsprogramme 
einlesbar sind.

Der Virtuelle Leistungsmesser bietet sechs zentrale Mess-
modi, die jeweils in einem Messfenster dargestellt werden:

Trace  Leistung über der Zeit, grafisch dargestellt
Continuous  Kontinuierlicher Leistungswert als skalare 

Größe
Burst Average  Leistungsmittelwert gepulster Signale mit 

automatischer Erkennung der Pulse
Gated Average  Leistungsmittelwert in definierten 

Zeitfenstern
Timeslot  Leistung in bis zu 16 aufeinanderfolgenden 

Zeitfenstern
Statistics  Verteilungsdichte (PDF, CDF) und komple-

mentäre Verteilung (CCDF)

Bis zu vier Messfenster, die von einem oder von verschie-
denen Messmodi stammen, können gleichzeitig offen sein 
(BILD 1). Innerhalb eines Fensters lassen sich bis zu vier 
Messgrößen oder Ergebnisse konfigurieren. Dies können 
Messergebnisse von einem oder mehreren Sensoren sein 
oder aus diesen abgeleitete, mathematische Ergebnisse. Im 
Trace-Modus sind sogar bis zu acht Graphen gleichzeitig dar-
stellbar, vier physikalische und vier mathematische.

BILD 1 Der Virtuelle Leistungsmesser R&S®NRPV mit vier geöffneten 

Messfenstern.

ALLGEMEINE MESSTECHNIK | Leistungs- / Spannungsmesser



BILD 2 Trace-Messfenster (hier 

mit DME-Doppelpuls). Typische 

Applikationen: Radar, A&D, Avionik.

BILD 3 Traces mit definier-

ten Gates und Timeslots. Typi-

sche Applikationen: Telekommu-

nikationssysteme, GSM / EDGE, 

gepulste Verstärkermessung.

Trace-Modus
Einer der wichtigsten Messmodi ist der Trace-Modus. Er 
misst die Leistung über der Zeit und stellt sie dar. Diesen 
Modus unterstützen die 3-Pfad-Sensoren R&S®NRP-Z11 / 
-Z21 / -Z22 / -Z28 / -Z31 sowie die schnellen Breitband-Senso-
ren R&S®NRP-Z81 / -Z85 / -Z86. Bei den Sensoren der Fami-
lie R&S®NRP-Z8x ist außerdem eine Pulsanalyse zuschaltbar, 
die bis zu 20 charakteristische Messwerte gepulster Signale 
automatisch ermittelt, z.B. Anstiegs- und Abfallzeiten, Über-
schwinger, Puls-Dachleistung, Pulslänge und -periode u.v.m. 
Die Messergebnisse werden komfortabel grafisch und in 
Tabellen dargestellt (BILD 2).

Der Trace-Modus kann aus den aufgenommenen Daten wei-
tere Ergebnisse liefern. Dazu lassen sich bis zu vier unabhän-
gige Zeitfenster (sog. Gates) festlegen, die in Position und 
Länge frei definierbar sind (BILD 3). Im Trace-Modus sind 
auch Time slot-Messungen aktivierbar. Timeslots sind auch 
Zeitfenster, aber im Unterschied zu den Gates sind sie alle BILD 4 Trace-Messfenster mit vergrößerten Ergebnis-Werten.

zeitlich gleich lang und hängen aneinander. Außer den phy-
sikalischen Messungen kann das Trace-Fenster auch mathe-
matische Traces einblenden. Letztere zeigen das Verhältnis 
(Ratio) und die Differenz zweier Kurvenzüge sowie das Steh-
wellenverhältnis (SWR).
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BILD 5 Vielseitig konfigurierbare Marker-Funktionen unterstützen bei der Auswertung von Leistungskurven.

Praxisgerecht zeigt sich der R&S®NRPV auch in Mess auf-
bauten, in denen der PC einige Meter vom Prüfobjekt ent-
fernt steht. Für gute Lesbarkeit sind alle Messfenster belie-
big skalierbar, einzelne Ergebnisse lassen sich vergrößern und 
an einer beliebigen Stelle am Monitor anheften. Ein einfacher 
Doppelklick auf einen Tabellenwert genügt und der Messwert 
wird mit transparentem Hintergrund in der gewählten Größe 
permanent angezeigt und ist damit auch aus größerer Entfer-
nung gut lesbar (BILD 4).

Vielseitig konfigurierbare Marker-Funktionen unterstützen 
bei der Auswertung von Leistungskurven (BILD 5). Jeder-
zeit lassen sich Marker hinzufügen oder löschen und pas-
send benennen. Außer einfachem Zeit- oder Pegel-Lineal ste-
hen auch automatische Peak-Search-Marker sowie Marker zur 
Verfügung, die auf andere Marker referenzierbar sind. Damit 
sind Zeit- und Pegel-Differenzen komfortabel messbar.

Vielfältige Einstelldialoge helfen dabei, die zahlreichen Optio-
nen der Leistungssensoren R&S®NRP-Z auch in interaktiven 
Messungen zu nutzen bzw. zu verändern. So kann es zum 
Beispiel gewünscht sein, bei den 3-Pfad-Diodensensoren 
immer nur mit einem bestimmten Pfad zu arbeiten und dafür 
die automatische Pfadumschaltung des Sensors abzuschal-
ten. Solche Features bietet das Programm ebenso wie die 
Wahl der Video-Bandbreite oder das Einstellen der Gamma- 
und S-Parameter-Korrektur sowie von Offsets (BILD 6). Off-
sets sind für einen Sensor global (also für alle Frequenzen) 
oder als Liste von Frequenz-Stützstellen in Form sog. S1P-Da-
teien vorgebbar.

BILD 6 Einstelldialoge helfen dabei, 

die zahlreichen Optionen der Leis-

tungssensoren R&S®NRP-Z auch in 

interaktiven Messungen zu nutzen.

Numerische Modi
Die rein numerischen Messergebnisdarstellungen umfassen 
die Modi Continuous, Burst Average und Gated  Average, in 
denen die mittlere Leistung über der Zeit (Average Power) des 
Eingangssignals bestimmt wird. Dies erfolgt entweder konti-
nuierlich, signalsynchron oder in definierten zeitlichen Fens-
tern. In allen numerischen Modi sind zusätzliche Kenngrößen 
darstellbar, beispielsweise Minimal- oder Maximalwerte, Stan-
dardabweichung, die Anzahl der Messungen oder die Mess-
frequenz, um nur einige zu nennen. Für jeden Messkanal und 
für jedes Messergebnis besteht die Wahl zwischen Absolut- 
und Relativdarstellung. Die Einheiten (W, dBm, dBµV, dB, %, 
etc.) sind für jede Größe individuell festlegbar, ebenso auch 
obere und untere Grenzwerte, die man für eine Limit-Überwa-
chung nutzen kann (BILD 7). Über- oder Unterschreitungen 
von Grenzwerten signalisiert die Software optisch oder auch 
akustisch.

Timeslot-Modus
Zu den numerischen Modi zählt im Prinzip auch die Time slot-
Messung, bei der auf das Messsignal getriggert und die Leis-
tungsmittelwerte in bis zu 16 aufeinanderfolgenden, gleich 
langen Zeitfenstern ermittelt wird. Das Ergebnis stellt die Soft-
ware in Form einer Balkengrafik dar (BILD 8). Je nach Sensor-
typ können Average- oder Peak-Werte angezeigt, und darüber 
hinaus das Peak/Average-Verhältnis errechnet werden.
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BILD 7 Numerische Messung mit Limit-Überschreitung.

BILD 8 Timeslot-Modus.

BILD 9 Statistics-Modus. Typische Applikationen: Messungen an Verstär-

kern für diverse Funkkommunikationssysteme.

Statistics-Modus
Der Statistics-Modus schließlich komplettiert die Mess-Modi 
des R&S®NRPV. Er bestimmt die zeitliche Häufigkeit, mit der 
ein Signalpegel erreicht oder überschritten wird. Damit lassen 
sich beispielsweise Nichtlinearitäten von Sender-Endstufen, 
Verstärkern und anderen aktiven Netzwerken beurteilen. Es 
stehen die Messfunktionen komplementäre Verteilungsfunk-
tion (CCDF) und die Verteilungsdichtefunktionen (PDF, CDF) 
der Hüllkurvenleistung zur Verfügung. Die statistische Ana-
lyse erfolgt entweder signalgetriggert oder kontinuierlich. Im 
ersten Fall wird die Analyse mit dem Signalverlauf synchro-
nisiert, um beispielsweise einen beliebigen Teil eines periodi-
schen Signalverlaufs über ein Gate auszuwählen, innerhalb 
dessen dann die Auswertung stattfindet. Der kontinuierli-
che Modus dagegen reiht Analysefenster an Analysefens-
ter. Für die statistische Analyse wird eine vorgegebene Anzahl 
an Samples (Punktezahl) aufgenommen und danach die 
gewählte Verteilung(sdichte) angezeigt (BILD 9).

Fazit
Mit seinen umfangreichen Mess- und Auswertefunktio-
nen ist der Virtuelle Leistungsmesser R&S®NRPV ein mäch-
tiges Werkzeug, das man gerne verwendet. Es erschließt 
dem Anwender auf einfache und komfortable Weise das 
ganze Potenzial, das die USB-Leistungssensoren der Familie 
R&S®NRP-Z bieten. Durch das von Rohde&Schwarz angebo-
tene Lizenzmodell ist es zudem auch noch sehr kostengüns-
tig. Die Software ist aus dem Internet ladbar und kann sofort 
mit jedem USB-Leistungssensor von Rohde&Schwarz aus-
probiert werden. Erst der Dauereinsatz erfordert den Kauf 
eines Freischaltschlüssels für den jeweiligen Leistungssen-
sor (Option R&S®NRPZ-K1). Auf diese Weise ist man weder 
an einen bestimmten PC gebunden, noch muss man einen 
 Dongle einsetzen. Und der vollständige Hotplugging-Support 
des R&S®NRPV macht es auch ganz leicht, die Leistungssen-
soren unter den PCs zu wechseln.

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Leistungssensoren 
schreitet bei Rohde&Schwarz ständig voran, und so wird der 
R&S®NRPV auch die Applikationsplattform für alle zukünftigen 
Sensoren sein.

Jürgen D. Geltinger
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