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Neue Kalibrier-
einheiten für 
 Fertigung und Labor
Die neue R&S®ZN-Z151 ist ideal für den Einsatz in der Produktion, wo 

eine kostengünstige Kalibriermöglichkeit im Vordergrund steht. Sind 

unterschiedliche Anschlusstypen erforderlich oder für Bereiche mit 

hohem Anspruch an die Datensicherheit, empfiehlt sich die Kalibrier-

einheit R&S®ZN-Z51.

BILD 1: Der Netzwerk-

analysator R&S®ZNB 

mit der automati-

schen Kalibrierein-

heit R&S®ZN-Z51 

(Anschluss N (f)).

Palette noch vielseitiger
Rohde & Schwarz hat neben manuellen Kalibrierkits mehrere automatische 
Kalibrier einheiten mit 2, 4, 6 oder 8 Toren im Programm. Zwei neue Kalibrierein-
heiten – R&S®ZN-Z151 und R&S®ZN-Z51 – erweitern die Palette. Die Geräte wer-
den von den Netzwerkanalysatoren R&S®ZVA, R&S®ZVT, R&S®ZVB, R&S®ZNB und 
R&S®ZNC unterstützt.

BILD 2: Die automa-

tische Kalibrierein-

heit R&S®ZN-Z51 in 

der Konfiguration mit 

4 Toren und Anschluss-

typ 3,5 mm (f).
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BILD 3: Die automa-

tische Kalibrierein-

heit R&S®ZN-Z151 

ist kostengünstig für 

den Einsatz in der 

Produktion.

Die Wirtschaftliche: Kalibriereinheit R&S®ZN-Z151
In vielen Produktionsstätten sind Netzwerkanalysatoren für Tests an Komponenten 
im Einsatz. Die dortigen Messaufbauten müssen regelmäßig kalibriert werden, z. B. 
um Dämpfungen in den Messleitungen zu kompensieren. Das muss schnell, ein-
fach und vor allem kostengünstig ablaufen. Für diesen Anwendungszweck wurde 
die automatische Kalibriereinheit R&S®ZN-Z151 entwickelt (BILD 3).

Diese 2-Tor-Kalibriereinheit mit N-Anschlüssen (f) deckt den Frequenzbereich 
100 kHz bis 8,5 GHz ab und passt somit ideal zum Netzwerkanalysator R&S®ZNB8. 
Über USB wird sie an einen Rohde & Schwarz Netzwerkanalysator  angeschlossen 
und automatisch von der Firmware erkannt. Der Anwender muss nur noch die 
Messkabel, wie es der Kalibrier-Assistent anzeigt, an die Kalibriereinheit anschlie-
ßen und die Kalibrierung starten. Der Rest läuft schnell und automatisch ab.

Die Vielfältige in höchster Qualität: Kalibriereinheit R&S®ZN-Z51
Die Kalibriereinheit R&S®ZN-Z51 (BILD 1 und 2) deckt den Frequenzbereich 100 kHz 
bis 8,5 GHz ab und bietet eine besonders hohe Genauigkeit. Ihre einrastbaren USB-
Stecker verhindern das versehentliche Trennen des Verbindungskabels von der Kali-
briereinheit, z. B. während des Kalibriervorgangs. 

Das Gerät ist als 2- oder 4-Tor-Modell und mit den Anschlusstypen 3,5 mm (f) oder 
N(f) lieferbar. Das Modell mit N(f)-Anschluss ist mit anderen Anschlüssen konfigu-
rierbar. Zur Auswahl stehen Anschlüsse des Typs N(m), 3,5 mm (f oder m) und 7/16 
(f oder m)*. Wie alle anderen Kalibriereinheiten auch wird die R&S®ZN-Z51 im Werk 
mit den jeweiligen Anschlüssen charakterisiert.

Anwender können die Tore der beiden neuen Kalibriereinheiten mit eigenen Adap-
tern ausstatten und sie charakterisieren. Die Charakterisierungsdaten lassen sich 
bei der R&S®ZN-Z51 auf einer herausnehmbaren microSD-Karte speichern. So sind 
sensible Daten vor unbefugtem Zugriff einfach durch Entfernen der Karte geschützt.

Fazit
Die Kalibriereinheit R&S®ZN-Z151 ist geeignet für Anwender, die einfach und 
schnell kalibrieren wollen und eine wirtschaftliche Lösung suchen. Die R&S®ZN-Z51 
ist mit verschiedenen Anschlusstypen lieferbar und besticht durch eine besonders 
hohe Genauigkeit. Zusätzlich bietet sie die Möglichkeit, die Charakterisierungsdaten 
auf einem herausnehmbaren Speichermedium zu hinterlegen.

Tanja Schulze

* An Toren, an denen ein 7/16-Anschluss verwen-
det wird, reduziert sich die obere Grenzfrequenz 
auf 7,5 GHz.

Automatisch kalibrieren
Netzwerkanalysatoren lassen sich mit 
den automatischen Kalibriereinheiten 
schnell und einfach kalibrieren. Dazu 
wird die Kalibriereinheit mit einem USB-
Anschluss eines Rohde & Schwarz-Netz-
werkanalysators verbunden. Dessen 
Firmware erkennt sie automatisch und 
ihre charakteristischen Daten werden 
an den Analysator übertragen, wo das 
Gerät dann im Menü zur Auswahl steht 
(BILD 4).

Einmal am Netzwerkanalysator ange-
schlossen und mit dem Messobjekt ver-
bunden läuft die Kalibrierung vollauto-
matisch ab. Im Vergleich zu einer manu-
ellen Kalibrierung spart dies Zeit, da 
jedes Tor eines Messobjekts nur einmal 
mit der Kalibriereinheit verbunden wer-
den muss. Außerdem werden Fehler, 
z. B. durch Anschließen eines falschen 
Kalibrierstandards, vermieden. 

BILD 4: Das Kalibriermenü auf dem Netz-

werkanalysator R&S®ZNB mit Darstellung 

der ausgewählten Kalibriereinheit.
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