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Kompaktes System zum Messen der 
Störabstrahlung von LTE-Endgeräten 
Standardisierungsgremien wie die ITU oder die europäische R&TTE-Richtlinie schreiben Störabstrahlungs-

messungen für  Mobilfunkendgeräte vor. Beim klassischen Messansatz werden dabei die starken Mobilfunk-

trägersignale mit Sperrfiltern unterdrückt. Das ist für Messungen im Mobilfunkstandard LTE jedoch nicht 

praxisgerecht, da hier 258 Frequenz-Bandbreiten-Kombinationen genutzt werden. Ein neues Testkonzept 

von Rohde&Schwarz reduziert den Aufwand nun erheblich. 

Hohe Anforderungen: große Empfindlichkeit …
In den Bestimmungen zur Messung von Störabstrahlungen 
(Radiated Spurious Emission, RSE) gehen die Regulierungs-
behörden keine Kompromisse ein. Denn die Endgeräte dürfen 
im Betrieb keine anderen Geräte, Funksysteme oder -dienste 
stören und deshalb nur Signale in den Frequenzbändern des 
jeweiligen Mobilfunkstandards abstrahlen. Mit standardspezi-
fischen RSE-Tests prüfen Hersteller, Testhäuser und Regulie-
rungsbehörden, ob Endgeräte diese Bedingungen erfüllen. 

Für den Mobilfunkstandard LTE sind diese Messungen nicht 
einfach umzusetzen. Das Testsystem muss einen möglichst 
großen Dynamikbereich aufweisen. In den relevanten RSE-
Tests ist ein Messbereich von 30 MHz bis 12,75 GHz mit einer 
äquivalenten Sendeleistung von –30 dBm festgelegt. Nur mit 
einem möglichst geringen Eigenrauschen des Testsystems 
ist zum definierten Grenzwert von –30 dBm noch ein aus-
reichend großer Sicherheitsabstand für die Messung gege-
ben. Das ist nur mit einem rauscharmen Vorverstärker (LNA) 
im Testsystem realisierbar, zumal bei einem Messabstand 
von drei Metern sich auch noch die relativ hohe und fre-
quenzabhängige Freiraumdämpfung auswirkt. Außerdem ist 
die Dämpfung in der Verkabelung zu berücksichtigen, selbst 
wenn ein Teil davon durch den Antennengewinn kompensiert 
werden kann.

… bei hohen Signalpegeln
Eine weitere Schwierigkeit für die Störabstrahlungsmessun-
gen bringen die hohen Signalpegel mit sich. Das  Endgerät 
arbeitet im Sendemodus und strahlt das LTE-Trägersignal 
ab. Im ungünstigsten Fall hat es eine niedrige Frequenz von 
800 MHz in der „Leistungsklasse 3“, also mit der maximalen 
Ausgangsleistung von 23 dBm plus / minus Toleranzen. Diese 
starken Signale dürfen die Messung nicht beeinträchtigen. 

Bei Messungen an Endgeräten für die herkömmlichen Mobil-
funkstandards wie GSM und WCDMA verwendet man zur 
Unterdrückung dieser Signale Sperrfilter vor dem LNA. Der 
Durchlassbereich dieser Filter muss sehr steile Flanken auf-
weisen, damit genaue Messungen im Abstand von ±2 Kanä-
len vom Träger durchgeführt werden können. Diese klassi-
sche Messmethode birgt jedoch Nachteile:
 ❙ Für jedes Frequenzband und jede Bandbreite ist ein eigenes 
Filter erforderlich.

 ❙ Die Messung kann ohne zeitaufwendiges Nachstimmen nur 
bei einer einzigen Trägerfrequenz pro Filter durchgeführt 
werden.

 ❙ Die steilflankigen Filter sind sperrig und benötigen viel Platz.
 ❙ Die vielen Signalpfade und HF-Relais verringern die MTBF.
 ❙ Die Kalibrierung ist zeitaufwendig und kostspielig.

So erfordert diese Messmethode beispielsweise für GSM 
typischerweise vier Sperrfilter. Bei WCDMA überlappen 
sich die Frequenzbänder, weshalb für Messungen in diesem 
 Standard neun Filter erforderlich sind – mit entsprechendem 
Platzbedarf. 

Für LTE ist diese Messmethode nicht mehr praxisgerecht, 
denn in diesem Standard sind 43 Frequenzbänder mit jeweils 
sechs Bandbreiten festgelegt. Ein Filtersatz, der das gesamte 
LTE-Signal mit Sperrfiltern für jedes Band und jede Bandbreite 
erfasst, würde 258 Filter erfordern und entsprechend platzrau-
bend und kostspielig sein.

BILD 1  Extrem kompakt: Die Offene Schalt- und Steuerplattform 

R&S®OSP130 mit nur zwei Einheiten Höhe erfasst mit dem neuen Filter-

einschub R&S®OSP-B155 alle LTE-Bänder.
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Die kompakte Lösung von Rohde&Schwarz
Aus diesem Grund hat Rohde&Schwarz ein neues Testkon-
zept für Störabstrahlungsmessungen an LTE-Endgeräten ent-
wickelt. Es macht sich zum einen zunutze, dass LTE mit einer 
niedrigeren Ausgangsleistung als GSM und WCDMA arbei-
tet. Zum anderen hat Rohde&Schwarz mit dem R&S®ESU 
einen EMV-Messempfänger im Portfolio, der im relevanten 
Frequenzbereich eine außergewöhnlich hohe Empfindlichkeit 
von typ. –155 dBm/Hz sowie einen großen Dynamikbereich 
von 80 dB aufweist. 

Eine weitere Komponente ist ein neu entwickeltes Filtermo-
dul für die Offene Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP130 
(BILD 1). Das Filtermodul R&S®OSP-B155 verschiebt das emp-
fangene Signalspektrum in den optimalen Dynamikbereich 
des EMV-Messempfängers R&S®ESU, sodass dieser Bereich 
vollständig genutzt wird. Damit sind RSE-Messungen mit pas-
sender Empfindlichkeit ganz ohne Sperrfilter durchführbar.

Das Filtermodul R&S®OSP-B155 hat einen eingebauten LNA 
zur Verstärkung kleiner Signale und kann gleichzeitig Signale 
mit großer Ausgangsleistung problemlos empfangen. Damit 
vergrößert es die Systemempfindlichkeit und reduziert gleich-
zeitig das Grundrauschen. Ein Hochpass verhindert, dass 
Oberwellen des eingebauten LNA die Messung beeinflus-
sen. Das Filtermodul belegt in der R&S®OSP130 zwei der drei 
Steckplätze. Zur Erweiterung einer vorhandenen Filtermat-
rix auf LTE schließt der Anwender das Filtermodul an einen 
freien Filterpfad an. Der Rest der Matrix ist auf Durchgang 
geschaltet. Die R&S®OSP-B155 bietet einen zusätzlichen Sig-
nalpfad, der sich beispielsweise zum Erweitern der Filtermat-
rix nutzen lässt. Die Signalaufbereitung übernimmt dabei die 
Steuerplattform R&S®OSP130.

Die EMV-Mess-Software R&S®EMC32 führt bei der Mes-
sung die Pegelregelung zur Vermeidung von Übersteue-
rung durch. Darüber hinaus steuert sie zusammen mit dem 
Wideband Radio Communication Tester R&S®CMW500 die 
LTE-Signalisierung. 

Das Filtermodul R&S®OSP-B155 ist auch Bestandteil des RSE-
Testsystems R&S®TS8996, das im Zusammenspiel mit den 
für GSM und W-CDMA erforderlichen Filtereinheiten Messun-
gen an Endgeräten für diese Standards durchführt. Das Filter-
modul wird auch für entwicklungsbegleitende Messungen der 
Störstrahlung an LTE-Endgeräten in einem Messplatz mit der 
kompakten RF Diagnostic Chamber R&S®DST200 eingesetzt 
(BILD 2).

Fazit
Das Filtermodul R&S®OSP-B155 für die Offene Schalt- und 
Steuerplattform R&S®OSP130 ist für die Zusammenarbeit mit 
der EMV-Mess-Software R&S®EMC32 und dem EMV-Mess-
empfänger R&S®ESU von Rohde&Schwarz konzipiert. Mit die-
ser kompakten und kostengünstigen Messanordnung las-
sen sich alle erforderlichen Störabstrahlungsmessungen an 
LTE-Endgeräten exakt durchführen. Sie gewährleistet eine 
nahtlose Integration in eine vorhandene Störstrahlungs-Fil-
termatrix. Zusammen mit dem Wideband Radio Communi-
cation Tester R&S®CMW500 für die LTE-Signalisierung lässt 
sich diese Zusammenstellung zudem als eigenständiges RSE-
Messsystem in ein LTE-Testsystem integrieren. 

Per Isacsson

Ein Artikel ab Seite 16 zeigt OTA- und RSE-Messungen mit der RF Dia-

gnostic Chamber R&S®DST200. Im Beitrag ab Seite 21 werden Neue-

rungen zur Offenen Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP120 vorgestellt. 

BILD 2  Entwicklungsbegleitende 

Messungen der Störstrahlung 

an LTE-Endgeräten mit der kom-

pakten RF Diagnostic Chamber 

R&S®DST200.
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