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Kurz vorgestellt

S-Parameter-Messungen ganz einfach
Oft geht es in der Netzwerkanalyse nur um das Ermitteln von S-Parametern. Diese Messungen werden mit 

dem kostengünstigen Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZNLE so einfach wie das kleine Einmaleins.

Mit nur 24 cm Tiefe und 6 kg Gewicht ist der 
neue Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZNLE 
das kompakteste Gerät seiner Klasse 
(BILD 1). Dennoch wartet er mit einem kom-
pletten S-Parameter-Testset für bidirektio-
nale Zweitormessungen an passiven Kom-
ponenten und einem 10,1"-WXGA-Touch-
screen auf. Ein externer PC zum Konfigu-
rieren der Messungen ist nicht erforder-
lich, der R&S®ZNLE ist ein vollwertiger Netz-
werkanalysator, der für die Frequenzbereiche 
von 1 MHz bis 3 GHz (R&S®ZNLE3) oder bis 
6 GHz (R&S®ZNLE6) lieferbar ist.

Mit einer automatischen Kalibriereinheit ist 
er einfach und schnell kalibriert. Sowohl 
bei der Kalibrierung als auch beim Aufset-
zen der Messung unterstützt ein Wizard. Das 
spart Zeit, auch bei der Einarbeitung in die 
 Features des Geräts. Sollten dennoch Fragen 
aufkommen, zeigt eine Hilfefunktion ausführ-
liche Informationen zu allen Gerätedetails.

Die einfache und klar strukturierte Bedien-
oberfläche erlaubt die individuelle Anord-
nung von Messkurven und -kanälen. Der 
große Touchscreen bietet genügend Raum 
zum Anzeigen der Messkurven, die per Drag-
and-drop konfiguriert werden  können. Eine 

Multi-Touch-Zoomfunktion  vergrößert inte-
ressierende Bereiche einer Messkurve, 
sodass Start- und Stopp-Frequenzen sowie 
Pegelbereiche nicht geändert werden müs-
sen. Durch gleichzeitiges Laden mehrerer 
 Setups werden unterschiedliche Messungen 
schneller ausgeführt, weil sich das Nachla-
den von der Festplatte erübrigt.

Eine Voraussetzung für stabile und repro-
duzierbare Messergebnisse ist ein gerin-
ges Messkurvenrauschen. Mit typ. 0,001 dB 
bei 10 kHz Messbandbreite überzeugt der 
R&S®ZNLE mit dem Bestwert in seiner 
Klasse. Dieser erlaubt die Verwendung grö-
ßerer Bandbreiten als üblich und beschleu-
nigt die Messungen deutlich. Die Mess-
geschwindigkeit für 201 Messpunkte bei 
100 kHz Bandbreite im voll kalibrierten 
Zustand beträgt nur 9,6 ms. Nahezu vernach-
lässigbar sind die Datenübertragungszeiten 
im Fernsteuerbetrieb, weil diese bereits wäh-
rend der nächsten Messung übertragen wer-
den. Die gute Dynamik von typ. 120 dB run-
det das positive Bild ab.

Für Komponenten, die auf einem Board oder 
in einem Prüfadapter getestet werden müs-
sen, kompensieren verschiedene Deembed-

ding- / Embedding-Funktionen im R&S®ZNLE 
Zuleitungen, Streifenleitungen o. ä. Die Funk-
tionen „Autolength and Loss“ und „Fix-
ture Compensation“ verschieben dabei die 
koaxiale Kalibrierebene am Kabelende hin 
zum Testobjekt (BILD 2). Muss man das DUT 
einschließlich der Anpassschaltungen cha-
rakterisieren, können diese virtuell im Gerät 
simuliert werden (Embedding), entweder mit 
vorgegebenen oder mit in s2p-Dateien defi-
nierten Schaltungen.
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BILD 1: Der kom-

pakte, leichte Vektor- -

Netzwerkanalysator 

R&S®ZNLE misst 

S-Parameter präzise 

und komfortabel.

BILD 2: Der R&S®ZNLE hat verschiedene 

Möglichkeiten für das Deembedding an Bord.
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