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Normenkonforme NFC-Signale – auf 
Knopfdruck und bis ins Detail definierbar
Die Near Field Communication (NFC) hält Einzug in den Alltag. Insbesondere bei hochwertigen Mobil-

telefonen ist sie inzwischen Standard. Die für die Entwicklung und Produktion dieser Geräte erforderli-

chen standardkonformen NFC-Signale kann die Rohde&Schwarz-Signalgeneratorenfamilie mit der Option 

R&S®SMx-K89 generieren.

NFC – Nur ein weiterer 
Kurzstreckenübertragungsstandard?
Anders als bei den üblichen Verfahren zur Datenübertra-
gung über Kurzstrecken, beispielsweise bei Bluetooth®, ist 
die Übertragung per NFC auf deutlich kürzere Entfernun-
gen beschränkt (siehe Kasten Seite 19). Was zunächst 
nach einer Einschränkung klingt, ist in Wahrheit die Grund-
lage dafür, dass sich durch die NFC andere und neue Anwen-
dungsbereiche erschließen als im Beispiel Bluetooth®. Wäh-
rend es für Verbindungen mit Reichweiten über mehrere 
Meter aus Energiespar- und Datenschutzgründen notwen-
dig ist, dass die Nutzer die Verbindung zu ihren Mobilgeräten 
explizit aktivieren bzw. erlauben, geschieht diese Zustimmung 
bei der NFC durch ein intuitiveres Vorgehen: Die Geräte wer-
den einfach aneinandergehalten oder auf Terminals aufgelegt. 
Durch diese unkomplizierten Gesten ist NFC prädestiniert für 
eine Vielzahl neuer Anwendungen. Einige Beispiele:

 ❙ Bargeldloses Bezahlen mit dem Mobiltelefon oder einer 
Bezahlkarte.

 ❙ Einfaches Aktivieren einer WLAN-Verbindung in einem Res-
taurant. Der Gast hält beim Betreten sein Mobilgerät kurz an 
ein Terminal neben der Tür, der Rest geschieht von selbst. 
So müssen nicht mehr umständlich Codes eingegeben wer-
den und das Restaurant kann trotzdem sicherstellen, dass 
das kostenfreie Angebot nur von Gästen genutzt wird.

 ❙ Auch exotischere Anwendungen gibt es bereits, wie z.B. 
eine App für Smartphones, als Ersatz für den klassischen 
Wanderpass(BILD 1).

NFC-Tests in der Entwicklung und Produktion
Bei vielen dieser Anwendungen müssen Geräte verschiede-
ner Hersteller miteinander kommunizieren. Damit die Inter-
operabilität sichergestellt ist, hat das NFC-Forum standardi-
sierte Testverfahren festgelegt. Mit diesen Tests, die im Doku-
ment Test Specifications / Cases for the NFC RF Analog 
Specification beschrieben sind, können die Hersteller NFC-
fähiger Geräte bei der Entwicklung und Produktion verifizie-
ren, ob ihre Geräte den Anforderungen des NFC-Standards 
entsprechen.

Ein Gerät kann bei der NFC-Kommunikation zwei verschie-
dene Rollen einnehmen. Stellt es die Energie für die Über-
tragung bereit, so wird es als Polling Device oder kurz Poller 
bezeichnet. Nutzt es stattdessen die bereitgestellte  Energie 
eines anderen NFC-fähigen Geräts, um diesem zu antwor-
ten, ist es das Listening Device (bzw. der Listener). Ein kur-
zer Überblick über die Technik der NFC-Übertragung findet 
sich im Kasten Seite 19. Die erwähnte Testspezifikation 
des NFC-Forums berücksichtigt Tests für beide Arten von 
NFC-Geräten. 

BILD 1 ImNationalparkHoheTatrainPolensindaufdenBerggipfeln

NFC-Tags angebracht. Wanderer können – mit Hilfe eines NFC-fähigen 

Smartphones und einer entsprechenden App – dort ihren elektronischen 

Wanderpass ausfüllen, indem sie auf jedem erreichten Gipfel ihr Gerät 

kurz an das NFC-Tag halten.
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Prinzip der NFC
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Tests an Listening Devices
Bei dieser Gruppe von Tests ist das Prüfobjekt (Device Under 
Test,DUT)einListener(BILD 2).EinGenerator,zumBeispiel
der R&S®SMBV100A von Rohde&Schwarz, generiert die Pol-
ler-Signale und stellt außerdem während des gesamten Test-
ablaufs die Energie für die Übertragung bereit, indem er ein 
Trägersignalmit13,56 MHzerzeugt.UmdiesesHF-Signal
mit dem Träger und dem aufmodulierten Poller-Signal an das 
DUT anzulegen, ist zusätzlich eine NFC-Referenzantenne (das 
sog. Reference Polling Device) erforderlich. Der Aufbau dieser 
Antenne – samt zugehöriger Elektronik – ist vom NFC-Forum 
genau spezifiziert worden.

Funktioniert das zu testende Listening Device korrekt, so ant-
wortet es, indem es das elektromagnetische Feld des Pollers 
moduliert (Load Modulation). Die Referenzantenne registriert 
diese Antwort und stellt sie an einer Buchse als elektrisches 
Signal zur Verfügung. Ein NFC-Signalanalysesystem – zum 

Das Prinzip der Near Field Communication
Bei der NFC findet die Übertragung über Distanzen von 
wenigen Millimetern statt, zum Beispiel durch Auflegen 
einer Bezahlkarte auf ein Terminal oder durch das Aneinan-
derhalten von zwei Mobiltelefonen. Eines der Geräte 
erzeugt dabei ein elektromagnetisches Feld mit einer Fre-
quenzvon13,56MHz(BILD 3).AndersalsbeiderÜber-
tragung z.B. im Mobilfunk wird dieses Signal aber nicht in 
den Raum abgestrahlt (ins Fernfeld) sondern es findet eine 
induktive Kopplung mit dem anderen Gerät im Nahfeld 
statt, ähnlich wie in einem Transformator.

Das Gerät, das das Feld erzeugt, wird Polling Device 
oder Poller genannt, das zweite Gerät ist das Listening 
Device oder der Listener (eine Bezahlkarte ist also in die-
sem Zusammenhang auch ein „Gerät“). Die Datenüber-
tragung vom Poller zum Listener findet statt, indem der 
 Poller die Amplitude seines Felds moduliert, was der Liste-
ner registriert.

BILD 3 ZweiGerätekommunizierenbeiderNFCübereinelektroma-

gnetischesFeldmiteinerFrequenzvon13,56 MHz.

Die Übertragung vom Listener zum Poller findet über die 
sog. Load Modulation statt: Der Listener entzieht dem Feld 
nicht konstant den gleichen Energiebetrag, sondern kann 
die entzogene Energiemenge über der Zeit verändern (er 
ändert die Impedanz). Durch Rückkopplung ändert sich 
dabei die Amplitude des Wechselfeldes, was der Poller 
registrieren kann. 

NFC A, NFC B und NFC F
Für eine derartige Übertragung im Nahfeld haben sich im 
Laufe der Zeit – getrieben von unterschiedlichen Unterneh-
men – verschiedene Übertragungsstandards etabliert. Das 
NFC-Forum hat nun die wichtigsten dieser Standards in 
den gemeinsamen NFC-Standard überführt. Dass der neue 
Standard des NFC-Forums auf verschiedenen Vorgänger-
standards fußt, ist aber nach wie vor anhand der Unter-
teilung in die Substandards NFC-A, NFC-B und NFC-F 
erkennbar. Alle diese drei Substandards arbeiten mit einem 
13,56-MHz-Feld. Sie unterscheiden sich aber in der Art 
und Weise, wie dieses Feld amplitudenmoduliert wird, wie 
die übertragenen Symbole codiert sind sowie in der Bitrate.

Bei der NFC B Load Modulation wird teilweise auch von 
BPSK gesprochen. Tatsächlich handelt es sich dabei aber 
nicht um eine Phasenmodulation des Feldes an sich, son-
dern um eine Phasenmodulation eines Subträgers, der 
wiederum die Amplitude des 13,56-MHz-Feldes moduliert.

BILD 2 TypischerAufbaufürTestsaneinemListeningDevice.

Beispiel das Oszilloskop R&S®RTO in Kombination mit der PC-
Software R&S®FS-K112 – wertet es aus und hilft bei der Ent-
scheidung, ob das Listening Device den Test bestanden hat.

NEUES 208/13 19

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Signalerzeugung und -analyse



Einstellung der Modulationsparameter
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Polling DUT: „Ist hier jemand?“
R&S®RTO zu R&S®SMBV100A: „Jemand spricht uns an“
R&S®SMBV100A (simuliert den Listener): „Ja, ich bin hier
und habe folgende Eigenschaften …“
Polling DUT: „Der Datenaustausch kann beginnen“
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BILD 6 ÜberdieModulationsparameterkönnendieSignalflankenflexibel

verändert werden. Deutlich zu sehen ist der eingestellte künstliche Über-

schwingervon5 %nachdersteigendenFlanke.

BILD 4 TypischerAufbaufürTestsaneinemPollingDevice.

Tests an Polling Devices
Bei Polling-Tests erzeugt das DUT das 13,56-MHz-Feld für 
die NFC-Übertragung und moduliert es mit einem Poller- 
Signal. Auch für diesen Testaufbau ist eine NFC-Referenz-
antenne erforderlich, die im Feld des Pollers positioniert wird. 
Die Einhüllende des empfangenen Poller-Signals wird an einer 
Buchse bereitgestellt und vom NFC-Analysesystem geprüft. 
Für einige Poller-Tests ist das bereits ausreichend, um über 
Bestanden oder Durchgefallen entscheiden zu können.

Für andere Polling Device Tests dagegen ist es notwendig, 
dass ein Signalgenerator eine Listener-Antwort erzeugt, um 
den zu testenden Poller zum Senden weiterer Signale anzu-
regen(BILD 4).DerGeneratorwirddazuvomAnalysesystem
getriggert und sendet anschließend eine geeignete Antwort 
als Basisbandsignal zur Referenzantenne. Die Elektronik der 
Referenzantenne führt dann die Load Modulation des elektro-
magnetischen Poller-Felds durch. Verhält sich das zu testende 
Polling Device standardkonform, so sendet es ein weiteres 
Poller-Signal aus, das anschließend analysiert werden kann.

Die Signalgeneratorenfamilie von Rohde&Schwarz 
erzeugt alle NFC-Signale
Für das bequeme Erzeugen der beschriebenen Poller- und 
Listener-Signale mit der Signalgeneratorenfamilie von 
Rohde&Schwarz gibt es die neue Option R&S®SMx-K89, die 
für die aktuellen Vektor-Signalgeneratoren R&S®SMU200A, 
R&S®SMBV100A sowie für R&S®AMU200A, R&S®SMJ100A 
und R&S®SMATE200A verfügbar ist. Die generierten Signale 
dieser Option sind konform zum NFC-Standard und unterstüt-
zendiedreiSubstandardsNFC-A,NFC-BundNFC-F(BILD 5).

Die Signale sind bis ins Detail parametrisierbar. So kann man 
z.B. die Flankenform verändern oder die Signale durch Über-
schwinger künstlich verschlechtern, um zu prüfen, ob das 
DUTauchunterwidrigenBedingungenfunktioniert(BILD 6).
Sämtliche Parameter lassen sich nicht nur manuell über die 
grafische Bedienoberfläche einstellen, sondern der Generator 
kann auch für automatisierte Testläufe in Echtzeit mit SCPI-
Befehlen via GPIB oder Ethernet ferngesteuert werden.

Um außer normkonformen Basistests auch tiefer gehende, 
anwenderdefinierte Testabläufe durchführen zu können, las-
sen sich in der Option R&S®SMx-K89 einzelne NFC-Komman-
dos flexibel zu umfangreichen Sequenzen  zusammenstellen 
(BILD 7).DafürstehensowohldieeinfachenKommandoszur
Verfügung, wie sie für die Gerätesuche und Kollisionsvermei-
dung verwendet werden, als auch Kommandos für die auf 
NFC-A / -B / -F aufsetzenden Protokolle zur Datenübertragung 
(Type 1 bis 4 Tag Platform, ISO DEP, NFC-DEP).

BILD 5 DasHauptmenüderOptionR&S®SMx-K89.Eswerdenalledrei

Substandards des NFC-Forums unterstützt: NFC-A, NFC-B und NFC-F.
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NFC-Tests – alles aus einer Hand
Das Portfolio von Rohde&Schwarz für NFC-Tests enthält alles, 
was erforderlich ist, um die beschriebenen Tests durchzufüh-
ren. Als Schnittstelle zum NFC-Feld gibt es ein komplettes 
Set an Referenzantennen (NFC Forum Reference Equipment 
R&S®CSNFC-B8) [1]. 

Bereits vorhandenes Equipment von Rohde&Schwarz für 
Mobilfunkmessungen kann um NFC-Funktionalität erweitert 
werden, zusätzliche Geräte sind nicht erforderlich. So gibt es 
die NFC Measurement Software R&S®FS-K112PC, die NFC-
Signale untersuchen kann, die mit dem Oszilloskop R&S®RTO 
oder mit dem Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSV 

BILD 7 NFC-KommandossindflexibelzulängerenSequenzenzusammen-

stellbar. Dabei werden auch die Kommandos für die auf NFC-A / -B / -F auf-

setzenden Protokolle unterstützt (Type 1 bis 4 Tag Platform, ISO DEP und 

NFC-DEP.

Weitere Informationen
[1]  Rohde&Schwarz NFC / RFID Technology Page: 

http://www.rohde-schwarz.com/technology/nfc
[2]  R&S®SMBV-K89 NFC A/B/F Product Page: 

http://www.rohde-schwarz.com/product/smbvk89

Rohde&Schwarz ist Associate Member des NFC-Forums. 
NFC Forum and the NFC Forum logo are trademarks of the Near Field Communica-
tion Forum.

aufgezeichnet wurden. Die neue Option R&S®SMx-K89 ist für 
alle aktuellen Vektorsignalgeneratoren von Rohde&Schwarz 
verfügbar und rundet damit das Angebot an NFC-Messtech-
nik ab [2].

Bertram Fesl
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