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BILD 1: Dank seiner Mehrkanalarchitektur misst der R&S®ZNA die Amplitude und 

Phase von bis zu acht Eingangssignalen gleichzeitig und eignet sich damit ideal für den 

Test von Antennen-Arrays.

Allgemeine Messtechnik



Der Netzwerkanalysator  
für die Technik unserer Zeit
Komponentencharakterisierung kann heutzutage aufgrund der Komplexität der 

Testobjekte eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Der neue Vektornetzwerkanalysator 

R&S®ZNA macht sie wie kein zweiter beherrschbar.

Die Ansprüche an einen Netzwerkanalysator sind verschie-
den. Im Aerospace & Defense-Sektor legt man Wert auf sta-
bile Daten und die Reproduzierbarkeit von Messungen. For-
schungsinstitute und Universitäten fordern neben höchster 
Performance vor allem Vielseitigkeit. Der High-End-Vektornetz-
werkanalysator R&S®ZNA wird beiden Nutzergruppen gerecht 
– wie auch jedem anderen anspruchsvollen Anwender. 

Um die wachsenden Anforderungen an Hochfrequenzkompo-
nenten in der Praxis bedienen zu können, muss die Messtech-
nik in der Lage sein, die Komponenten präzise und schnell 
zu charakterisieren. Exzellente HF-Eigenschaften und viel-
seitige Messfunktionalitäten sind die Voraussetzung dafür. 
Um sie im Sinne der Aufgabenstellung abzurufen, sind in 
der Regel jedoch umfangreiche Geräteeinstellungen nötig, 
die viel Erfahrung und Routine verlangen. Eine Entlastung 
des Anwenders durch automatische Messeinstellungen und 
Bedienhilfen kann die Produktivität gerade im Umgang mit 
einem Netzwerkanalysator bedeutend steigern. Beide Stoß-
richtungen – exzellente Daten und effiziente Bedienung – 
wurden bei der Entwicklung des Vektornetzwerkanalysators 
R&S®ZNA (BILD 1) konsequent verfolgt.

Der R&S®ZNA bietet die erforderliche Flexibilität für die Bewäl-
tigung heutiger und zukünftiger Testanforderungen bei der 
Charakterisierung aktiver und passiver Messobjekte. Seine 
modulare, leistungsstarke Hardwarearchitektur mit vier Sig-
nalquellen und acht Messempfängern ist das Rückgrat für 
komplexe Aufgaben, beispielsweise Intermodulationsmessun-
gen an Mischern oder Beamforming- und MIMO-Messungen 
an 5G-Antennen-Arrays. Das äußerst niedrige Messkurven-
rauschen von <0,001 dB bei 1 kHz ZF-Bandbreite und eine 
überragende Dynamik von bis zu 170 dB sind die Basis für 
Stabilität und Wiederholgenauigkeit.

Neu am Markt ist das messobjektbasierte Bedienkonzept, 
das die Konfiguration unter Verwendung von Wizards erheb-
lich beschleunigt und vereinfacht. Als erster Netzwerk-
analysator wird der R&S®ZNA dabei vollständig über eine 

Touch-Oberfläche bedient (BILD 2). Das ermöglicht eine 
anwendungsbezogene Belegung der Bedienoberfläche, um 
das Aufsetzen von Messungen so weit wie möglich zu verein-
fachen und zu beschleunigen.

Zum Start ist der R&S®ZNA mit Frequenzbereichen bis 
26,5 GHz oder 43,5 GHz lieferbar, jeweils mit zwei oder vier 
Messtoren. Die 43,5-GHz-Variante ist alternativ mit 2,92-mm- 
oder 2,4-mm-Buchsen erhältlich. Die 2,4-mm-Variante ist über 
den gesamten Frequenzbereich spezifiziert, die mit 2,92 mm 
bis 40 GHz. Für den Bereich zwischen 40 GHz und 43,5 GHz 
werden typische Daten genannt.

Mischer- und Verstärkercharakterisierung  
leichter denn je
Das Konfigurieren von Messkurven und unterschiedlichen 
Messparametern zur Bestimmung des Mischverlusts nach 
Betrag und Phase sowie bei Anpassungs- und Isolationsmes-
sungen ist normalerweise eine zeitaufwendige Sache. Das 
mess objektbasierte Bedienkonzept des R&S®ZNA macht diese 
Arbeit überflüssig. Nach Auswahl des Messobjekttyps und 
Definition einiger grundlegender Parameter wie Frequenz-
bereich und Leistungspegel kann der Anwender die Mess-
parameter und Messgrößen direkt wählen – die Konfiguration 
des Messaufbaus übernimmt das Gerät. Damit lassen sich 
Messungen schnell und ohne spezielle Kenntnis der optima-
len Analysatoreinstellungen konfigurieren – das spart Zeit und 
garantiert hohe Reproduzierbarkeit.

Die phasenkohärenten Quellen gestatten Phasen- und Grup-
penlaufzeitmessungen ohne Referenzmischer. Der zweite 
interne Lokaloszillator ermöglicht die gleichzeitige  Messung 
des HF- und ZF-Signals, was zu einer erhöhten Mess genauig-
keit führt und die Messgeschwindigkeit im Vergleich zum bis-
herigen Messansatz verdoppelt.

Intermodulationsmessungen an aktiven Messobjekten können 
als Frequenz-Sweep mit festem oder variablem Trägerabstand 
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sowie als Pegel-Sweep durchgeführt werden. Die digitale ALC 
(Automatic Level Control) liefert unabhängig vom Reflexions-
koeffizienten des Testobjekts präzise Pegel der beiden Träger 
über der Frequenz.

Der elektronische Pegelsweepbereich von bis zu 100 dB 
(BILD 3) erleichtert Kompressionspunktmessungen an Ver-
stärkern wesentlich und eliminiert den Einfluss von Schaltvor-
gängen, die bei mechanischen Eichleitungen auftreten. Die 
FFT-basierte Spektrumanalyse ermöglicht einen tieferen Ein-
blick in das Verhalten eines Prüflings, wenn S-Parameter-
messungen nicht ausreichen. Störsignale in Konvertern und 
TX/RX-Modulen werden so schnell erkannt, während sich Ein-
flüsse durch den Messaufbau dank der skalaren Systemfeh-
lerkorrektur nicht auf das Messergebnis auswirken.

Die vier internen Pulsmodulatoren, wahlweise von inter-
nen oder externen Pulsgeneratoren ansteuerbar, erlauben 
Point-in-Pulse-Messungen mit bis zu 30 MHz Messbandbreite 
und liefern im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bis zu 
50-mal schnellere Pulsprofilmessungen, und das mit einer 
Auflösung von bis zu 8 ns – beides häufige Anwendungen 
im A&D- und Wireless-Bereich, wo viele Verstärker nur im 
gepulsten Betrieb getestet werden können.

Schnelle und zuverlässige Messungen  
an Frequenzumsetzern ohne LO-Zugriff
Aufgrund ihrer Frequenzdrift lassen sich Frequenzumsetzer 
ohne LO-Zugriff, die in der Satellitenindustrie verwendet wer-
den, schwer messen. Rohde & Schwarz hat für dieses Prob-
lem eine patentierte Messlösung zur Bestimmung von Phase 
und Gruppenlaufzeit entwickelt, die mit einem Zweitonverfah-
ren die gleichzeitige Messung beider „Töne“ ermöglicht und 
so gegenüber Drifteffekten des Frequenzkonverters unemp-
findlich ist. Diese betreffen beide Töne und heben sich somit 
im Messergebnis auf. Der R&S®ZNA besitzt außerdem eine 
LO-Tracking-Funktion zur Kompensation von Drifteffekten, die 
die Messbandbreite übersteigen. Der zweite interne LO ver-
doppelt auch hier die Messgeschwindigkeit.

Höchste Messdynamik für Filtermessungen
In A&D-Anwendungen und Basisstationen werden hochsper-
rende Filter verwendet, die höchste Anforderungen an die 
Messdynamik des Netzwerkanalysators stellen. Nicht nur für 
die Messung sehr kleiner Signalpegel ist eine hohe Mess-
dynamik unabdingbar, sie erlaubt auch die Verwendung 
einer größeren ZF-Bandbreite für einen gewünschten Dyna-
mikbereich und führt zu einem schnelleren und einfacheren 
Filterabgleich.

Der R&S®ZNA hat im Reverse-Coupler-Modus einen Dynamik-
bereich von typisch bis zu 170 dB (BILD 4). Ein segmentierter 

BILD 2: Der R&S®ZNA kommt ganz ohne mechanische Tasten aus. Ein großer Touchscreen zeigt alle auf die Messung bezogenen Informationen und 

Menüs, ein kleinerer dient zur allgemeinen Gerätekonfiguration.
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BILD 3: Der Pegelsweepbereich für 

Kompressionspunktmessungen ist 

mit 100 dB nicht nur konkurrenzlos 

groß, sondern wird auch rein elek-

tronisch realisiert.

BILD 4: Hochsperrende  Filter 

 lassen sich mit 170 dB Mess-

dynamik charakterisieren.

Sweep mit unterschiedlichen Messparametern für Durch-
lass- und Sperrbereich verhindert die Sättigung der 
Messempfänger im Durchlassbereich des Filters.

Schnelle und präzise Antennencharakterisierung
Die hohe Empfindlichkeit und Messdynamik des R&S®ZNA 
sind auch für Antennenmessungen (Nah- und Fernfeldmes-

sungen in CATRs, Radarquerschnitt) die Voraussetzung für 
kurze Messzeiten. Die direkten ZF-Eingänge auf der Geräte-
rückseite für Frequenzen bis 1 GHz decken ein breites Spek-
trum an ZF-Frequenzen externer Mischer in Antennentestsys-
temen ab. Die parallelen Messempfänger erlauben die Auf-
nahme von Amplitude und Phase von bis zu acht Signalen. 
Die horizontale und vertikale Polarisation von Mess- und Refe-
renzantennen können so gleichzeitig ermittelt werden.
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Beispiel: Intermodulationsmessungen an 
Verstärkern und Mischern mit dem R&S®ZNA
Der R&S®ZNA kann Intermodulationseigenschaften von Ver-
stärkern und Mischern schnell und mit hoher Genauigkeit 
bestimmen. Drei Arten von Messungen stehen dafür zur 
Verfügung:
 ❙ Frequenzsweep mit festem Trägerabstand
 ❙ Frequenzsweep mit variablem Trägerabstand
 ❙ Pegelsweep mit festem Trägerabstand

Großer Dynamikbereich und digitale ALC für 
anspruchsvolle Intermodulationsmessungen
Insbesondere bei der Messung von Verstärkern mit sehr klei-
nen Intermodulationsprodukten bietet der R&S®ZNA große 
Vorteile. Aufgrund seines großen Dynamikbereichs und 
der ausgezeichneten Robustheit seiner Empfänger misst er 
geringe Intermodulationsverzerrungen innerhalb von Sekun-
den statt Minuten.

Bei der Messung der Intermodulation ist eine präzise Steue-
rung der an die Prüflingseingänge angelegten Leistungen 
unerlässlich. Dabei geht der R&S®ZNA keine Kompromisse 
ein. Die automatische Verstärkungsregelung (ALC) in Kom-
bination mit einer Systemfehlerkorrektur sorgt für eine prä-
zise Amplitude der einzelnen Träger über den gesamten Fre-
quenzbereich, unabhängig vom Reflexionskoeffizienten des 
Prüflings.

Hohe Ausgangsleistung und Flexibilität
Mit vier unabhängigen Quellen kann der R&S®ZNA sogar 
Intermodulationsmessungen an Mischern durchführen, ohne 
einen externen Generator zu benötigen. Der Analysator lie-
fert hohe Ausgangsleistungen von bis zu +20 dBm pro Prüf-
anschluss. Ist dies nicht ausreichend, kann der R&S®ZNA 
externe Verstärker flexibel in den Signalweg einschleifen und 
über ALC präzise steuern.

Messobjektbasierter Ansatz vereinfacht die 
Konfiguration von Intermodulationsmessungen
Der messobjektbasierte Ansatz des R&S®ZNA unterstützt 
die intuitive Navigation bei Intermodulationsmessungen. Zur 
Konfiguration einer Messung wählt der Anwender zunächst 
die Art des Prüflings aus und wird dann durch einen Dialog 
geführt, in dem er Prüfaufbau, die Prüflingsanschlüsse, die 
Messgröße oder -art, z. B. IMx (x = 3, 5, 7, …) versus Fre-
quenz, die Leistung am Prüflingsein- und -ausgang oder eine 
Spektrummessung definiert. Bei der manuellen Viertorkalibrie-
rung reduziert der messobjektbasierte Ansatz beispielsweise 
die Anzahl der erforderlichen Schritte (d. h. Anschluss von 
Kalibrierstandards und Leistungssensor) von 26 auf 16.

Allgemeine Messtechnik



Umfassende Verstär-

kercharakterisierung, 

einschließlich Inter-

modulationsprodukte, 

IP versus Frequenz, 

Spektrummessungen 

und andere Größen.

Assistent zur Leis-

tungskalibrierung für 

die Intermodulations-

messung an einem 

Verstärker.
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Frequenzkonverter für Messungen bis in  
den Terahertz-Bereich
Neben Grundlagenforschung, Imaging, Antennen- und Mate-
rialmessungen dringen immer mehr kommerzielle Anwen-
dungen wie Automotive-Radar (77/79 GHz) und Mobilfunk 
(5G NR) in den Millimeter- und Terahertz-Bereich vor. Der 
R&S®ZNA kann mit Frequenzkonvertern bis zu diesen Fre-
quenzen erweitert werden (BILD 6). Die Rohde & Schwarz- 
Frequenzkonverter zeichnen sich durch hohe Ausgangspegel 
und einen großen Dynamikbereich aus – beides wichtig für 
On-Wafer-Messungen oder die Charakterisierung von Anten-
nen. Mithilfe der direkten ZF-Eingänge, also unter Umgehung 
der Eingangsmischer, lässt sich der Dynamikbereich um wei-
tere 7 dB verbessern. Zur Charakterisierung von frequenzum-
setzenden Mehrtor- und differenziellen Mess objekten können 
bis zu vier Konverter an den R&S®ZNA angeschlossen wer-
den. Selbst mit einem Zweitorgerät lassen sich zwei Konverter 
ohne externen Signalgenerator für das LO-Signal betreiben.

Kalibrierverfahren für jede Messaufgabe
Eine große Bandbreite an Kalibrierverfahren von klassi-
scher TOSM über TRM, TSM, TOM und TRL/LRL bis hin 
zu UOSM und Adapter Removal sorgen für präzise Ergeb-
nisse bei jeder Messaufgabe (BILD 5). Eine digitale ALC kom-
pensiert die thermische Drift nach der Kalibrierung. Manu-
elle Economy- und High-End-Kalibrierkits mit individueller 
S-Parameter-Charakterisierung, automatische Kalibrier module 

mit zwei oder vier Ports und Inline-Kalibiermodule sowie 
Leistungsmessköpfe zur Pegelkalibrierung können je nach 
Messaufgabe zur Kalibrierung verwendet werden.

Fazit
Ein R&S®ZNA-Anwender kann den steigenden Anforderun-
gen der HF-Technik in Ruhe entgegensehen. Dank seiner leis-
tungsstarken und funktionsmächtigen Hardware ist er für 
anspruchsvollste Messaufgaben gerüstet. Das Gerät ver-
fügt über vier interne, phasenkohärente Quellen, die eine 
unabhängige Steuerung der Signalfrequenz an jedem Port 
sowie Phasenmessungen an Mischern ermöglichen. Es bie-
tet zwei interne Lokaloszillatoren, eine echte Mehrkanal-Emp-
fängerarchitektur, Pulsmodulatoren und umfassende Trigger- 
und Synchronisationsmöglichkeiten. Diese Hardwaremerk-
male machen den R&S®ZNA zu einem universellen, kompak-
ten Testsystem für die Charakterisierung passiver und aktiver 
DUTs. Selbst Intermodulationsmessungen an Mischern und 
Empfängern können ohne externe Signalgeneratoren durch-
geführt werden, was die Testzeit minimiert und die Testkon-
figuration vereinfacht. Zu Letzterem trägt nicht zuletzt auch 
das messobjektorientierte Bedienkonzept bei, das mit einem 
Konfigurations-Wizard die Produktivität steigert und ohne Um- 
und Irrwege zu validen Messergebnissen führt. Einzigartig 
ist die rein touch-basierte Bedienung auf zwei unabhängigen 
Bildschirmen.

Andreas Henkel

BILD 5: Auswahl der Kalibrier-

verfahren am R&S®ZNA.
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BILD 6: Die Millimeterwellenkonverter R&S®ZVA-Zxx und R&S®ZCxxx 

erweitern den Frequenzbereich des R&S®ZNA auf bis zu 500 GHz. Die 

hohe Ausgangsleistung und Dynamik der Konverter sind geschätzte 

Eigenschaften bei On-Waver- und Antennenmessungen.
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