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Frühzeitiges Verifizieren der Luftschnitt-
stelle von Mobilfunk-Endgeräten
Die kompakte Testkammer ¸R-Line bietet Mobilfunk-Herstellern die Möglichkeit, die gestrahlten 

HF-Eigenschaften von Endgeräten schon zu einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung zuverlässig zu charak-

terisieren – und damit unangenehme Überraschungen bei den Zertifizierungsmessungen auszuschließen.

Kleine Absorberkammer für das Labor

Bei der Entwicklung von Mobilfunk-Endgeräten muss für die 

HF-Eigenschaften ein Optimum zwischen Reduzierung der 

(SAR) und hochwertiger Antennencharakteristik (OTA) gefun-

auch auf die anderen aus. Die exakte, reproduzierbare Mes-

sung von RSE und OTA belegt bisher wertvolle Messzeit in 

einer Absorberhalle.

Mit der neuen Testkammer ¸R-Line (BILD 1) sind bereits 

durchführbar, ohne dass eine große Absorberhalle erforder-

lich ist. Die Testkammer passt ins Labor und erfordert keine 

besondere Infrastruktur oder bauliche Maßnahmen. Da sie 

auf Rollen steht, kann sie auch leicht an unterschiedlichen 

Orten zum Einsatz kommen. Mit den Abmessungen 1690 mm

× 1560 mm × 2130 mm (B × T × H) ist die Kammer auf kom-

pakte Maße optimiert, ohne in den Leistungsmerkmalen 

unvertretbare Kompromisse einzugehen. 

Messungen in einer Kammer bringen im Vergleich zu Mes-

sungen in einer Absorberhalle nur dann den gewünschten 

Nutzen hinsichtlich eingesparter Zeit, wenn die Ergebnisse 

ohne Weiteres mit denen in einer Halle vergleichbar sind. Nur 

so ist sichergestellt, dass es sich bei den Messungen wäh-

rend der Entwicklung nicht nur um Schätzungen handelt, die 

keine Voraussagen über die Messergebnisse in einer Halle 

erlauben. Gerade die gute Vergleichbarkeit ist einer der gro-

ßen Vorteile der ̧ R-Line – und eine Voraussetzung dafür, 

wenn er die Messungen in der Testkammer bestanden hat. 

Neben einer sorgfältig ausgewählten Absorberausstattung 

verfügt die ¸R-Line über eine doppelt polarisierte Mess-

antenne für den Frequenzbereich 0,8 GHz bis 18 GHz, eine 

zirkular polarisierte Kommunikationsantenne bis 6 GHz sowie 

über einen Drehtisch mit zwei Achsen für die Positionierung 

-

dere Gestaltung des Drehtischs aus HF-transparentem Mate-

minimal. Besonders kritisch ist hier die Zone direkt um den 

-

tante >1,5 deutliche Feldverzerrungen und damit Messunsi-

cherheiten zur Folge haben. Deshalb wurde die ̧ R-Line

in diesem Bereich

bei ausreichender Stabilität optimiert. Dies gilt sowohl für 

Antrieb des Drehtellers (BILD 3). Durch die fernbediente Betä-

tigung der Motoren ist nicht nur eine genaue Positionierung 

-

gen durchgeführt und der Messaufwand entsprechend gering 

gehalten werden.

BILD 1 Die Testkammer R&S®R-Line lässt sich dank ihrer geringen 

Abmessungen und der Gleitrollen ohne großen Aufwand an unterschiedli-

chen Orten einsetzen.
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Nachweislich gute HF-Eigenschaften

Für den Nachweis der guten HF-Eigenschaften der Kam-

mer wurden zunächst Messungen der Feldverteilung vor-

dipol am Messtisch angebracht und mit Signalen aus dem 

Tracking-Generator eines Spektrumanalysators versorgt. Die 

Messantenne erfasste das erzeugte Feld in der passenden 

Polarisation. Die Wiederholung dieser Messungen an ver-

schiedenen Positionen in der Kammer ergibt eine Aussage 

über die Gleichmäßigkeit der Feldausbreitung.

BILD 2 zeigt ein Beispiel solch einer Messung. Die Refe-

renzantenne wurde jeweils an fünf Positionen platziert: in 

waagrechten Quadrats von 20 cm Kantenlänge um diesen 

Punkt herum. Der mit der Messantenne gemessene Übertra-

-

quenz die Abweichung vom jeweiligen Mittelwert dar (Linien 

in verschiedenen Farben unten, linke Skala). Der Mittelwert 

(blaue Linie oben, rechte Skala) ergibt sich als die Mitte zwi-

schen maximalem und minimalem Übertragungsverlust und 

zeigt auch das Frequenzverhalten der Referenzantennen 

(0,8 GHz bis 2,5 GHz und 2,5 GHz bis 18 GHz), da keine Kor-

rekturen an den Antennenfaktoren vorgenommen wurden.

Störstrahlungsmessungen

Kommunikation mit dem Funkmessplatz (Base Station Emu-

Richtung BSE, hinreichend gut unterdrückt werden, um den 

werden Filter verwendet, die genau die Frequenzen des 

verschiedene Mobilfunkbänder unterstützen, ist für jedes 

dieser Bänder ein eigenes Filter erforderlich, das über eine 

Schaltmatrix in den Pfad zwischen Antenne und Vorverstär-

ker geschaltet wird. Das RSE Test System ¸TS8996 von 

Komponenten und ist deshalb komfortabel mit der Testkam-

mer ¸R-Line einsetzbar.

RSE-Messungen prüfen, ob und in welcher Richtung ein 

-

gen Grenzwert liegt. Er muss deshalb in die verschiedens-

ten Positionen gedreht werden, um von allen Seiten unter-

ist eine automatische Positionierung wünschenswert. In 

der ¸R-Line ist dafür ein doppelachsiger Drehtisch 

BILD 2 Feldverteilung in der ̧ R-Line. Das Messbeispiel zeigt, wie gleichmäßig das elektromagnetische Feld an fünf Positionen in einer Ebene ist.
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eingebaut (BILD 3). Ein Riemenantrieb bewegt in der Mitte 

-

tigt werden kann. Die komplette Trageplatte wird über die 

Hauptachse in der zweiten Orientierung gedreht.

Die Normen zum Prüfen der RSE sehen Messungen in einer 

Vollabsorberhalle vor. Solche Hallen sind vielerorts in den 

Einsatz in der Entwicklung erfordern sie jedoch nicht nur 

hohe Investitionen, sondern auch zu viel Platz. Einfache 

weisen nur eine geringe Messgenauigkeit und Reproduzier-

barkeit auf und erlauben deshalb keine zuverlässige Korre-

lation zu den normgemäßen Messungen in einer Absorber-

halle. Die ¸R-Line zeigt hier überzeugende Qualität: Durch 

die sorgfältige Wahl der Absorberausstattung weist sie HF-

Eigenschaften auf, die hinter denen einer Absorberhalle nicht 

kompakten Testkammer im Labor gemacht werden und erlau-

ben frühzeitige Verbesserungen während der Entwicklung 

von Endgeräten.

Messung der Performance

Auch OTA-Messungen werden üblicherweise in Vollabsorber-

hallen durchgeführt. Zum Nachweis der Halleneignung dient 

Wie die guten Eigenschaften der Testkammer in BILD 2 zei-

gen, lässt sich die R&S®R-Line auch für OTA-Messungen mit 

dem Testsystem ̧ TS8991 einsetzen. Bei diesen Mes-

sungen werden sowohl die gesendete Leistung wie auch die 

daraus die entsprechenden Kennzahlen TRP (Total Radiated 

Power) und TIS (Total Isotropic Sensitivity) abgeleitet [*].

Fazit

Mit der ¸R-Line steht eine kompakte Testkammer zur Ver-

fügung, deren Messergebnisse während der Entwicklung 

eines Mobilfunk-Endgeräts direkt in dessen Design zurück-

-

und ist dank ihrer Gleitrollen schnell an unterschiedlichen 

Orten aufgestellt.

Dr. Christoph von Gagern; Jürgen Kausche

BILD 3 Drehtisch mit zwei Achsen in der Testkammer ¸R-Line.
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