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Universeller HF-Testadapter R&S®TS7110

Testadapter für Baugruppen und 
Geräte mit Funkschnittstelle

Innerhalb kurzer Zeit ist man mit 

dem Universellen HF-Testadapter 

R&S®TS7110 in der Lage, individuelle 

Testanforderungen umzusetzen, ohne 

die Risiken einer Neuentwicklung in 

Kauf nehmen zu müssen. 

Und das Beste gleich vorab: Der 

Adapter lässt sich für die verschie-

densten Tests einrichten, von ersten 

Boardtests bis hin zum komplexen 

Endtest (Funktionstest).

BILD 1 Testadapter (geöffnet) für Leiterplatten- und Endtest.

Vielseitig und geschirmt

Der R&S®TS7110 (BILD 1 und 2) ist ein 
geschirmter Testadapter für Prüfobjekte 
mit Funkschnittstelle wie Mobiltele-
fone, PDAs (Personal Digital Assistants), 
Funkschlüssel, schnurlose Telefone und 
andere Kleingeräte. Die Prüfobjekte 
können auf Basis unterschiedlichs-
ter Funkstandards wie GSM, WCDMA 
(UMTS), Bluetooth™*, WLAN oder 
Home RF arbeiten.

Der Adapter wurde für die Produktions-
testsysteme R&S®TS7100 (cPCI) und 
R&S®TS7180 (PC-basierend) konzipiert 
[1] [2]. Aufgrund seiner standardisierten 
USB-Schnittstelle und seines modularen 
Konzepts kann er jedoch auch mit ande-
ren Testsystemen eingesetzt werden. 
Software-seitig steht eine DLL-Schnitt-
stelle zur Ansteuerung der einzelnen 
Komponenten zur Verfügung. 

Anwendung findet der Adapter vor allem 
in der Produktion, aber auch im Service, 
der Reparatur und der Qualitätssiche-
rung. 

BILD 2 Testadapter (geschlossen) für die 
Endprüfung, mit erhöhtem Deckel für die Bild-
verarbeitungskomponenten.
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*     Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind 
Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Ver-
wendung ist für Rohde&Schwarz lizensiert.44010/5
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Aufbau und Funktionsweise

Der halbautomatische Testadapter 
R&S®TS7110 besteht aus einem Basis-
teil und einem aufklappbaren Oberteil 
mit pneumatischer Unterstützung zum 
leichteren Öffnen und Schließen (BILD 1 
und 2). Im Oberteil enthalten sind z.B. 
eine universelle Aufnahme für die Nie-
derhalter zur Positionierung des Prüf-
objekts sowie weitere Testadapter für 
Aufgaben, die von der Oberseite des 
Prüfobjekts durchzuführen sind (BILD 3 
und 4).

Im Basisteil ist der untere Teil der HF-
Kammer mit dem austauschbaren Wech-
selsatzadapter einschließlich Prüfob-
jektaufnahme integriert. Des Weiteren 
ist hier auch die Schnittstelle zum Test-
system untergebracht, die außer der 
Ansteuerung des Adapters und zusätz-
licher Einbauten auch Signalkonditio-
nierung und Pegelkonverter zur Kom-
munikation mit dem Prüfobjekt enthält. 
Mechanisch standardisierte Schnittstel-
len ermöglichen einen einfachen Aus-
tausch des Wechselsatzes für den Test 
weiterer Geräte bzw. Varianten mit ähnli-
chen Prüfaufgaben (BILD 5).

Geschirmte Testkammer

Bei der Prüfung von HF-Baugruppen 
muss stets mit Störungen durch Fremd-
signale (nahe gelegene Basisstationen, 
benachbarte Testsysteme oder sons-
tige Störquellen) gerechnet werden. Um 
diese Signale in ausreichendem Maße zu 
unterdrücken, ist der Testadapter gegen 
hochfrequente Störungen geschirmt. 
Pneumatische Leitungen sind über spe-
zielle Wanddurchführungen, elektrische 
Signale über HF-Durchführungen oder 
D-Sub-Stecker mit Filtern geführt. 

Absorbermaterial an den Innenwänden 
dämpft Reflexionen und verhindert ste-
hende Wellen und ermöglicht so repro-
duzierbare und verlässliche Messun-

gen (BILD 4). Dieses Dämpfungsmate-
rial wirkt aber auch im Audiobereich und 
reduziert wirksam den Umgebungsschall. 
So können Akustikmessungen mit künst-
lichem Ohr und Mund (Lautsprecher und 
Mikrofon) beim Endtest von Mobiltelefo-
nen gleichzeitig mit den HF-Prüfungen in 
einem Testadapter durchgeführt werden.

BILD 3 
Aufbau des Testadapters für Endtests mit 
Display- und Kameraprüfung.

BILD 4
Innenansicht eines 
Endtestadapters.
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Für den Test von drahtlosen Schnittstel-
len im HF-Bereich stehen universelle 
Antennenkoppler zur Verfügung. Diese 
sind für alle gängigen Frequenzbän-
der, wie sie z.B. bei 2G- und 3G-Mobil-
telefonen, Netzwerkadaptern oder bei 
Bluetooth verwendet werden, verfügbar.

Prüfobjekt-
aufnahme

Wechselsatz
für Endtest

Mikrofon

Lautsprecher

Tastaturstößel
Kamera (verdeckt)

Absorbermaterial

Pneumatisch
betätigte Stecker-

kontaktierung
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Boardtest

Beim Test bestückter Leiterplatten steht 
man oftmals vor dem Problem, sehr viele 
Testpunkte mit den Messgeräten ver-
binden zu müssen. Ein Multiplexer im 
R&S®TS7110, der nahe am Messobjekt 
untergebracht ist, sorgt zum einen für 
kurze Leitungen und zum anderen hält er 
die kapazitive Belastung der Testpunkte 
gering. Ein weiterer Vorteil ist die um eine 
Vielzahl von Signalleitungen reduzierte 
Verkabelung des gesamten Testsystems.

Durch den Einbau eines zweiten Nadel-
bettes lässt sich die Baugruppe von 
beiden Seiten kontaktieren. Messpunkte 
mit elektrisch „empfindlichen“ Signa-
len lassen sich über separate pneuma-

tische Nadeln anfahren, die nur wäh-
rend einer Messung oder Abgleichrou-
tine kontaktiert werden. Hochfrequente 
Signale werden über spezielle Prüfna-
deln ein- bzw. ausgekoppelt, die sich im 
Bedarfsfall auch pneumatisch betätigen 
lassen. Pneumatisch bewegte Stecker 
verbinden die Baugruppe während der 
Prüfung über die serienmäßigen und für 
den Endanwender zugänglichen Schnitt-
stellen (z.B. SIM-Karte, Head-Set, Spei-
chererweiterung usw.).

Endtest

Anders als beim Boardtest, bei dem sehr 
viele elektrische Signale zu kontaktieren 
sind, prüft der Endtest das fertig mon-

tierte Gerät und ggf. werden weitere 
Abgleichroutinen durchgeführt. In der 
Regel werden die Komponenten getes-
tet, die seit dem Boardtest neu hinzuge-
kommen sind. Je nach Art und Umfang 
der Prüfspezifikation sind dies diverse 
elektrische Tests, Test der akustischen 
Komponenten, der Bedienelemente, des 
Displays sowie bei Mobiltelefonen der 
neuesten Generation das Prüfen der ein-
gebauten Kamera (BILD 4). 

Mechanische Komponenten wie die 
Tastatur werden über pneumatische 
Stößel betätigt und somit deren Funk-
tion und Ansprechverhalten getestet. 
Elektrische Anschlüsse und funktio-
nale Erweitungen wie Einsteckplätze für 
Erweiterungskarten lassen sich meist 
nur über ein pneumatisches Anfahren 
und Kontaktieren testen, da sich diese 
Schnittstellen oftmals im Inneren der 
Prüfobjekte befinden. Akustische Kom-
ponenten müssen bezüglich Empfind-
lichkeit bzw. Schalldruck justiert und ihr 
Frequenzgang nachgemessen werden.

Display- und Kameratest

Das Prüfen der Fehlfunktionen von Dis-
plays kann manuell durch Prüfpersonal 
oder durch einen automatischen opti-
schen Test geschehen. Der automatische 
Test gestattet neben einer sehr zuverläs-
sigen Prüfung auch das Einstellen repro-
duzierbarer Arbeitspunkte, wie z.B den 
Displaykontrast.

Die Schwerpunkte des optischen Tests 
hängen von der Funktionalität des Dis-
plays, den Qualitätsansprüchen des Her-
stellers und den jeweiligen Teststrate-
gien ab. So umfassen die Tests u.a. 
 Kontrolle der Einbaulage
 Kontrast- und Farbmessungen
 Schrift- bzw. Logoerkennung
 Prüfung auf Ausfall von Zeilen- bzw. 

Spalten und seltener
 die Prüfung auf Ausfall einzelner 

Displaypunkte

BILD 6 
Display eines 
Smartphones mit 
eingeblendetem 
Testbild.

BILD 5 
Wechselsatz für 
den Boardtest.
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Entscheidend für den technischen Auf-
wand ist die Auflösung des Displays, ob 
ein pixelorientierter Test erforderlich 
oder ein Farbdisplay zu prüfen ist und 
wie homogen die Beleuchtung des Dis-
plays ist.

Für die Integration des automatischen 
optischen Displaytest in den Endtest ist 
im Testadapter R&S®TS7110 ein zusätz-
licher Freiraum im oberen Teil der HF-
Kammer für den Einbau der Kameras 
über dem Prüfobjekt vorgesehen. Beson-
deres Augenmerk wurde dabei auf 
möglichst kleine Bauhöhe des Adapter-
oberteils und geringes Gewicht gelegt, 
damit die problemlose manuelle Hand-
habung gewährleistet ist (BILD 2).

Der sich aus der kleinen Bauhöhe erge-
bende geringe Abstand zwischen 
Kamera und Display einerseits und die 
teilweise sehr hohen Anforderungen an 
die Messgenauigkeit andererseits erfor-
dern die software-seitige Korrektur geo-

metrischer Verzerrungen, der Vignettie-
rung des Objektivs und der Inhomoge-
nität der Beleuchtung. Nur so können 
Fehler sicher erkannt und Werte exakt 
gemessen werden. 

Moderne Smart Phones und PDAs sind 
zusätzlich mit einer Kamera ausgestat-
tet, die auch getestet werden muss. Im 
Unterschied zum Displaytest, wo ver-
schiedene Testmuster zur Anwendung 
kommen, genügt für den Kameratest 
ein spezielles Testbild, um die Lage, den 
Kontrast und die Farbwerte der Kamera 
zu prüfen (BILD 6). 

Die unterschiedlichen Anforderungen 
der Hersteller an den Test und die sich 
stark unterscheidenden Layouts der 
Messobjekte erfordern jedoch immer 
eine nicht unwesentliche projektspezifi-
sche Anpassung. Dies betrifft die Mess-
objektaufnahme, aber auch die Lage und 
den Umfang der mechanischen, elektri-
schen und optischen Komponenten. 

Einsatzgebiete des HF-Testadapters R&S®TS7110
 Produktion, Service und Qualitätssicherung
 Test von bestückten Leiterplatten
 HF-Tests über die eingebaute Antenne
 Audiotests mit künstlichem Ohr und Mund
 Tastaturtest mit pneumatischen Stößeln
 Test von Schwarz-Weiß- oder Farb-Displays
 Test eingebauter Kameras

Herausragende Merkmale
 Übergreifendes Konzept für den Funktionstest (Board- und Endtest sowie 

Prüfung der Anwenderschnittstelle)
 HF- und Audio-gerechter Aufbau der Messkammer
 Modulare Bauweise 
 Austauschbarkeit der Prüfobjektaufnahme 
 Nachträglich erweiterbar für Produktvarianten 
 Ansteuerbar über standardisierte USB-Schnittstelle
 Leichte manuelle Handhabung dank pneumatischer Unterstützung
 Statusanzeigen zur Bedienerinformation
 Separates Bedienprogramm für Debug-Zwecke bzw. Handbedienung

Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: TS7110)
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 Suitable for production, service, repair 
and quality assurance

 Testing of mobile phones, 
Bluetooth™- compatible terminals 
and WLAN, for example

 Combination of RF and audio testing
 Low-reflection inside the fixture 

owing to an absorber
 Suppression of external sources of  

interference

 Pneumatically supported one-hand 
operation

 Test results displayed via status 
messages

 Software tools for control via USB

Datenblatt 
R&S®TS7110

Datenblatt 
R&S®TS7180
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Zusammenfassung

Durch das modulare Konzept des HF-Test-
adapters R&S®TS7110 ist es möglich, in 
relativ kurzer Zeit Systemkomponenten 
für den Funktionstest von Prüfobjekten 
mit Funkschnittstelle wie z.B. Mobilte-
lefone projektspezifisch bereitzustellen. 
Die Einsatzbreite des Adapters beginnt 
mit dem Baugruppentest bis hin zum 
Endtest, der den elektrischen, mechani-
schen und optischen Test umfasst und 
damit das Prüfen aller derzeit bekannten 
Komponenten ermöglicht. 

Die Modularität des Adapters ist eine 
gute Basis für die termin- und qualitäts-
gerechte Umsetzung der Projekte, sei 
es durch die Integrationszentren von 
Rohde&Schwarz, durch autorisierte Sys-
temhäuser oder auch vom Anwender 
selbst.

Gert Heuer; Georg Steinhilber

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

MOBILFUNK

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)


