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Direkt am Arbeitsplatz: Messen 
gestrahlter HF-Eigenschaften von Handys
„First-time pass“ bei Zertifizierungsmessungen – welcher Entwickler möchte dieses Ziel nicht schnellstmög-

lich erreichen! Den oftmals steinigen Weg dorthin kann die neue RF Diagnostic Chamber R&S®DST200 

verkürzen. Sie erlaubt vielfältige Messungen der Strahlungseigenschaften und der Empfängerempfindlich-

keit an Kommunikationsendgeräten (z.B. an Mobiltelefonen) – und sie ist direkt am Arbeitsplatz verfügbar.

BILD 1 Die 

RF  Diagnostic Cham-

ber R&S®DST200 

mit 3D-Positio-

nierer (Option 

R&S®DST-B150). Mit 

einem Handgriff lässt 

sich das Testobjekt in 

jeder beliebigen Rich-

tung relativ zur Mess-

antenne positionieren.

Unerlässlich für gute Produktqualität:  
die Verifikation der Luftschnittstelle
Smartphones beinhalten auf engstem Raum zahlreiche Funk-
tionseinheiten. Diese hohe Dichte birgt die Gefahr von Eigen-
störungen. Sie können die Empfängerempfindlichkeit auf 
bestimmten Kanälen herabsetzen und die Ursache dafür 
sein, dass Gespräche im Randbereich einer Funkzelle insta-
bil werden. Entwickler müssen also frühzeitig Gegenmaß-
nahmen ergreifen. Die RF Diagnostic Chamber R&S®DST200 
versetzt Entwickler von High-End-Mobiltelefonen in die 
Lage, bereits während der Entwicklungsphase Messungen 

und Optimierungen vor Ort im Labor durchzuführen und die 
Eigenstörungen auf erlaubte Werte zu reduzieren (BILD 1).

Weitere entscheidende Qualitätsparameter drahtloser Endge-
räte sind die Charakteristik der eingebauten Antenne sowie 
eine durchgehende und hohe Empfängerempfindlichkeit über 
das gesamte Band. Mit verschiedenen gestrahlten HF-Mes-
sungen stellt man sicher, dass später eine hohe Dienstgüte in 
der Funkzelle erreicht wird. Die R&S®DST200 unterstützt bei-
spielsweise folgende Messungen (siehe auch den Kasten auf 
Seite 8):
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 ❙ Test der Eigenstörungen
 ❙ Erkennen von EMI-Quellen
 ❙ Koexistenztests von Endgeräten für mehrere HF-Standards
 ❙ Test der Antennencharakteristik im Raum (Over The Air, OTA)
 ❙ Störstrahlung (Radiated Spurious Emission, RSE)

Entwicklungszeit kürzer – früher am Markt
Bei der Entwicklung drahtloser Endgeräte, z.B. von Smart-
phones mit vielen Funkschnittstellen, sind umfangreiche Tests 
durchzuführen, damit definierte Produkteigenschaften sicher-
gestellt sind. Dieser schnelllebige Markt erfordert einen effi-
zienten Entwicklungsprozess, der bei der Zertifizierungsmes-
sung möglichst sofort das „first-time pass“ erreicht. Dabei 
haben die genannten gestrahlten Messungen einen wesent-
lichen Anteil und erfordern aufeinander abgestimmte Werk-
zeuge und Testumgebungen. 

Dank ihrer kompakten Größe (B × H × T: 770 mm × 760 mm 
× 695 mm) passt die R&S®DST200 auf jeden Arbeitstisch im 
Entwicklungslabor. Zur Produktoptimierung ist deshalb kein 
ständiger Zugang zu großen EMV-Messkammern erforderlich 
– die oft auch nicht kurzfristig verfügbar sind. Wartezeiten ent-
fallen, die Entwicklungsdauer verkürzt sich und die Gesamt-
betriebskosten werden reduziert.

Freifeldbedingungen sichern hervorragende 
Reproduzierbarkeit der  Messungen
Mit dem Frequenzbereich von 700 MHz bis 6 GHz deckt die 
R&S®DST200 die wichtigsten Funkstandards ab. Die breitban-
dige Messantenne mit zirkularer Polarisation liefert konstant 
zuverlässige Ergebnisse über den gesamten Frequenzbereich.

Innerhalb der Messzelle liegen Freifeldbedingungen vor – 
dank ausgewählter HF-Absorber, der geometrischen Anord-
nung der Messantenne und der Position des Testobjekts im 
Prüfvolumen. Die HF-Absorber minimieren sowohl den Stör-
einfluss (parasitic coupling) des Testobjekts als auch die Ver-
stimmung der im Testobjekt eingebauten Antenne, die durch 
leitende Flächen der Kammerwände entstehen könnte.

Bei Empfindlichkeitstests an GPS-Empfängern mit Eingangs-
pegeln <–160 dBm ist eine vollkommene HF-Schirmung 
des Messaufbaus erforderlich. Die ist mit der R&S®DST200 
gegeben: Mit ihrer ausgezeichneten Schirmdämpfung von 
>110 dB unterdrückt sie alle Störer – sei es von benachbarten 
Testaufbauten oder von externen Quellen wie Basisstationen 
oder Fernsehsendern.

Das hervorragend homogene elektrische Feld im Prüfvolu-
men sichert reproduzierbare Messergebnisse (BILD 2 und 3). 
Im Gegensatz zu HF-Kammern mit Nahfeldkopplern, die eine 
aufwendige, präzise Fixierung im Millimeterbereich erfordern, 

weil sich die Feldstärke im Nahfeld über kurze Strecken stark 
ändert, bleiben die Messergebnisse mit der R&S®DST200 
auch bei geringfügiger Verschiebung des Testobjekts stabil. 

Manueller 3D-Positionierer
Während der Produktentwicklung sind oft Messungen not-
wendig, bei denen das Testobjekt eine definierte Lage im 
Raum einnehmen muss, zum Beispiel um die Abstrahleigen-
schaften der eingebauten Antenne zu testen und zu optimie-
ren. Ein einfach zu bedienender 3D-Positionierer mit zwei 
Drehachsen erleichtert das Fixieren des Testobjekts relativ zur 
Messantenne in jeder Orientierung (BILD 1). Durch den offe-
nen Aufbau sind Tasten, Schalter oder der berührungsemp-
findliche Bildschirm am Testobjekt frei zugänglich und die 
erforderlichen Betriebsarten einfach einzustellen. Zwei Skalen 
ermöglichen die exakte reproduzierbare Positionierung.

BILD 2 Räumliche Verteilung des abgestrahlten elektrischen Feldes 

(R&S®DST200-Testantenne bei 950 MHz in zwei vertikalen Ebenen). Der 

Ursprung des Koordinatensystems liegt in der Mitte des Testobjekt-Tisches.

BILD 3 Maximale relative Abweichung des elektrischen Feldes in 

einem zylindrischen Prüfvolumen (D × H = 200 mm × 30 mm) über dem 

Testobjekt-Tisch.
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Neuartiger Türmechanismus
Der durchdachte Türmechanismus gewährleistet eine ausge-
zeichnete Schirmdämpfung, geringe Schließkräfte und lange 
Betriebszeiten. Mit einer einfachen Drehbewegung des Tür-
griffs wird die in einem getrennten Käfig aufgehängte Tür in 
einer parallelen Bewegung in den Rahmen der HF-Kammer 
gedrückt. So werden die HF-Dichtungen weniger stark abge-
nutzt als bei herkömmlichen Konstruktionen. Dieses Kon-
zept schont die HF-Dichtungen im Dauereinsatz, pneumati-
sche Komponenten sind nicht erforderlich. Die Verfügbarkeit 
der R&S®DST200 erhöht sich, die Servicekosten werden 
minimiert. 

Praxisgerechtes Design – doppelt erweiterbar
Geschirmte Bereiche ober- und unterhalb des Messraums 
ermöglichen den Einbau zusätzlicher Hardware-Komponenten. 
So können beispielsweise Vorverstärker zum Vergrößern des 

Dynamikbereichs bei Störstrahlungsmessungen oder Schalter 
in HF-Pfaden zu verschiedenen Messgeräten verwendet wer-
den. Dieses neuartige Konzept beeinträchtigt die Feldeigen-
schaften innerhalb des Prüfvolumens nicht.

Bei vielen Messungen sind externe Schnittstellen des Test-
objekts anzusteuern, beispielsweise für den Ladebetrieb des 
Akkus, die Ansteuerung der Testschnittstelle oder die Mes-
sung des Datendurchsatzes. Dafür sind unterhalb des Mess-
raums bis zu drei HF-Filter oder HF-Durchführungen installier-
bar. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung:
 ❙ 9-poliges D-Sub-Tiefpassfilter und zwei Lichtwellenleiter-
Durchführungen (Option R&S®DST-B101)

 ❙ Zwei HF-Durchführungen mit N-Buchsen (Option 
R&S®DST-B102) 

 ❙ Tiefpassfilter für USB 2.0 (Option R&S®DST-B103)

Strahlungseigenschaften und Empfängerempfindlichkeit – 
vielfältige Messungen mit der R&S®DST200
Eigenstörungen (Desensitization oder Desense) In High-End-Mobiltelefo-
nen sind auf engstem Raum viele Komponenten wie HF-Module, Kamera, Display 
usw. integriert, um eine möglichst kleine Bauform zu erreichen. Diese können sich 
gegenseitig stören und die Empfängerempfindlichkeit auf bestimmten Kanälen 
reduzieren. Die Ursache sind Oberwellen der Oszillatoren oder Übersprechen von 
Signalwegen auf der Leiterplatte. Sie verringern die Dienstgüte (Quality of Service, 
QoS), Gespräche im Randbereich der Funkzelle können dadurch instabil sein. 

Für den Test des Eigenstörverhaltens (BILD 4) ist zunächst der Aufbau einer Ver-
bindung des Testobjekts mit einem Radio Communication Tester (z.B. mit dem 
R&S®CMW500) erforderlich. Anschließend wird bei eingeschaltetem potenziellem 
Störer die Bit- oder Paketfehlerrate gemessen.

Erkennen von EMI-Quellen Wenn Oberwellen von Oszillatoren im Nutzband 
liegen, kann dies zu Eigenstörungen führen. Für eine Übersichtsmessung ist 
lediglich ein Testempfänger erforderlich, der einen Frequenz-Sweep ausführt. Der 
HF-Transceiver bleibt dabei abgeschaltet. Zur Erhöhung der Empfindlichkeit kann 
das Testobjekt bei dieser Messung auch näher zur Testantenne platziert werden. 

Koexistenztest Ein weiterer wichtiger Test ist die korrekte Funktionsweise 
bei mehreren, gleichzeitig aktiven Funkdiensten wie Mobilfunk, GPS-Empfänger, 
Bluetooth™ oder WLAN. Diese können die Empfängerempfindlichkeit reduzieren. 
Beispielweise liegen Oberwellen bestimmter GSM-900-Kanäle im WLAN-Bereich 
bei 5 GHz. Störungen bei der Datenübertragung führen zu wiederholtem Senden 
von Paketen und damit zur Verringerung des Durchsatzes (BILD 5).

Der Test des Koexistenzverhaltens erfordert zunächst den Verbindungsaufbau mit 
dem zu untersuchenden Funkdienst und das Messen der Empfängerempfindlich-
keit im gesamten Band. In einem zweiten Schritt wird dann eine weitere Verbin-
dung mit dem potenziellen Störer aufgebaut und die Empfängerempfindlichkeit 
des ersten Funkdienstes erneut getestet. Alternativ kann auch der Datendurchsatz 
mit und ohne Störer verglichen werden.

BILD 4 Messergebnis Eigenstörung: zwei gestörte Kanäle 

im GSM-900-Band (Kanal 5 und 70).

BILD 5 Messergebnis Koexistenztest: Bitfehlerrate 

im GSM-850-Band ohne (grün) und mit (blau) aktiver 

Bluetooth™-Verbindung.
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BILD 6 Störstrahlungsmessung: Die Trägerfrequenz im 

GSM-850-Band verursacht eine Oberwelle.

BILD 7 Empfängerempfindlichkeit eines Mobiltelefons im 

GSM-1900-Band, gemessen in drei Schnitten im Raum.

Störstrahlungsmessungen Das nutzbare Frequenzspektrum ist eine wertvolle 
Ressource für Netzbetreiber. Damit eine maximale Kapazität auf allen Kanälen 
erreicht wird, dürfen die Störaussendungen von Mobilfunkendgeräten bestimmte 
Grenzwerte nicht überschreiten. Die ausgesendeten Oberwellen der Trägerfre-
quenz und sonstige Störstrahlung ist entsprechend den Testspezifikationen von 
3GPP und ETSI zu messen. Weitere Tests sind von Telekommunikations- (R&TTE-
Richtlinie) und Regierungsbehörden (FCC) vorgeschrieben. Diese Messungen las-
sen sich in der R&S®DST200 mit einem einfachen Testaufbau, bestehend aus 
einem Universal Radio Communication Tester R&S®CMW500 und einem Mess-
empfänger, durchführen (BILD 6). 

Verifikation der Antennencharakteristik Messungen der Übertragungseigen-
schaften der Antennen von Mobilfunkendgeräten haben die Organisationen CTIA 
und 3GPP spezifiziert. Darunter fallen die gesamte abgestrahlte HF-Leistung (Total 
Radiated Power TRP) und die gesamte isotrope Empfängerempfindlichkeit (TIS / 
TRS – Total Isotropic Sensitivity / Total Radiated Sensitivity). Die integralen Größen 
müssen vorgegebene Grenzwerte einhalten. 

Mit dem 3D-Positionierer R&S®DST-B150 können in der R&S®DST200 die HF-Leis-
tung und die Empfängerempfindlichkeit in einstellbaren Raumwinkeln gemessen 
werden (BILD 7). Die Systemsoftware R&S®AMS32 ermöglicht halbautomatische 
Messungen mit manueller Positionierung und automatischer Testauswertung. 
Die Testergebnisse werden sowohl im Polardiagramm mit einzelnen Schnitten als 
auch in einer 3D-Darstellung angezeigt. 

Automatisierte Messungen mit  
konfigurierbaren Testvorlagen
Die leistungsfähige Systemsoftware R&S®AMS32 unter-
stützt Testanwendungen der R&S®DST200, z.B. Messun-
gen von Eigenstörungen, Koexistenztests und das Aufneh-
men der Antennencharakteristik. Störstrahlungsmessungen 
werden mit der EMV-Testsoftware R&S®EMC32 durchgeführt 
(ein ausführlicher Artikel ab Seite 32 stellt neue Erweiterungen 
zu dieser Software vor). Sowohl die R&S®AMS32 als auch die 
R&S®EMC32 verfügen über Testvorlagen, die sofort einsetz-
bar sind, der Anwender muss nicht über Programmierkennt-
nisse verfügen. Die jeweiligen Testpläne sowie das Format 
des Testreports sind über Menüs einfach konfigurierbar.

Fazit
Mit der kompakten RF Diagnostic Chamber R&S®DST200 
können Entwickler von Kommunikationsendgeräten ohne 
großen Aufwand gestrahlte HF-Messungen unter Freifeld-
bedingungen vornehmen. Im Labor und bereits während 
der Entwicklung werden Eigenstörungen oder Störstrahlung 
gemessen, Koexistenztests durchgeführt, die Antennencha-
rakteristik verifiziert oder Oberwellen im Nutzband aufgespürt. 
Auch in der Produktion, beim Service und bei der Qualifizie-
rung hilft die Messzelle, die Produktqualität zu überwachen 
bzw. zu verifizieren.

Aufgrund des durchdachten Aufbaus der R&S®DST200 
mit geschirmten Bereichen ober- und unterhalb des Mess-
raums lässt sich der Messaufbau an individuelle Anforde-
rungen anpassen – genügend Flexibilität also für zukünftige 
Anwendungen.

Erwin Böhler; Adam Tankielun
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