
6

Weltweit erstes Zulassungstestsystem für 
Funksysteme im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band
Für Funksysteme im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band gelten nach der R&TTE-Richtlinie neue, erweiterte Anfor-

derungen, die ab Januar 2015 verbindlich einzuhalten sind. Als weltweit Erstes deckt das Zulassungstest-

system R&S®TS8997 diese Tests ab. Es enthält eine speziell dafür entwickelte Leistungsmessung und eine 

Ablaufsteuerung.

Zahlreiche Funkdienste und 
Übertragungsverfahren
Die Dichte und Vielfalt der Funkdienste im lizenzfreien 
2,4-GHz- und 5-GHz-Band nimmt immer stärker zu. Neben 
Systemen, die WLAN 802.11a/b/g/n und Bluetooth® nutzen, 
sind dort z.B. auch Wireless- Videoübertragungen, Funkfern-
steuerungen sowie im 5-GHz-Band in Zukunft Systeme für die 
Car-to-Car-Kommunikation nach dem Standard 802.11p zu 
finden. Zahlreiche Nutzer teilen sich diesen Frequenzbereich 

und verwenden vielerlei Bandbreiten und Übertragungsver-
fahren wie Breitband-OFDM, MIMO, Frequency Hopping und 
Direct Sequence Spread Spectrum. Bei dieser Vielfalt gilt es, 
gegenseitige Störungen so weit wie möglich zu minimieren.

Neue, erweiterte Richtlinien
Um sicherzustellen, dass sich die entsprechenden Funksys-
teme bei dichter Frequenzbelegung gegenseitig möglichst 
wenig stören, müssen sie künftig bei der Zulassung spezielle 
Testverfahren bestehen. Diese sind in den aktuellen über-
arbeitetenNormenETSIEN 300328undEN 301893enthal-
ten; beide Normen sind auch als harmonisierte Standards zur 
R&TTE-Richtlinie aufgeführt.

DieÜberarbeitungundErweiterungderNormEN 300328zur
Version 1.8.1 wurde notwendig, um Methoden zu berücksich-
tigen, die eine Koexistenz der verschiedenen Anwendungen 
im 2,4-GHz-Band ermöglichen. Dazu wurden beispielsweise 
Adaptivitätsmechanismen definiert, die dazu beitragen sol-
len, dass bei zunehmender Belegung des Bandes alle Benut-
zer noch Zugriff auf die Ressource Frequenzspektrum haben. 
Alternativ können Systeme auch ohne diese Mechanismen 
arbeiten, wenn sie bestimmte Anforderungen hinsichtlich 
Leistung und Timing-Verhalten erfüllen. Alle diese Anforde-
rungen bedingen neue und zum Teil komplexe Testmethoden. 
In der bisherigen Normenversion 1.7.1 waren diese Anforde-
rungen nur rudimentär enthalten und auch keine Testmetho-
den dafür definiert.

Nun wurde beispielsweise ein neues Leistungsmessverfahren 
eingeführt, mit dem eine Vielzahl von Signalparametern wie 
maximaleLeistung,DutyCycle,TX Sequence,TX Gapund
Medium Utilization Factor zu ermitteln ist. Es bezieht auch 
Mehrantennenübertragung wie MIMO ein und erfordert eine 
spezielle Messausrüstung. Des Weiteren sind Tests enthal-
ten, die die Fähigkeit der Funksysteme zur Anpassung an die 
Umgebungsbedingungen prüfen, beispielsweise das Erken-
nen und Vermeiden von Kollisionen mit anderen Diensten. Sie 
schließen Prüflinge mit und ohne Frequency Hopping sowie 
mit und ohne Listen-Before-Talk-Funktion (LBT) ein.

BILD 1 TestsystemR&S®TS8997.
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Zusätzlich ist eine Automatisierung der Tests erforderlich. 
DemVorgängerstandardETSIEN 300328v1.7.1entspre-
chend durften die Tests bisher manuell mit dem Spektrum-
analysator durchgeführt werden. Nach dem aktuellen Stan-
dardETSIEN 300328v1.8.1müssenausMillioneneinzelner
Messwerte die entsprechenden Parameter ermittelt werden. 
Außerdem laufen einige der Tests mehrstufig und  abhängig 
vom vorherigen Ergebnis ab. Dies erfordert software-
gestützte Messungen.

Testsystem R&S®TS8997 für die  
umfassende Zertifizierung
DasTestsystemR&S®TS8997(BILD 1und2)decktalleerfor-
derlichen Tests im 2,4-GHz-und im 5-GHz-Band vollständig ab 
(BILD 3)undenthältfolgendeKomponenten:
 ❙ Spektrumanalysator R&S®FSL oder R&S®FSV
 ❙ Offene Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP120 mit 
 speziellem Messmodul

 ❙ Analoger Signalgenerator R&S®SMB100A
 ❙ Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100A
 ❙ EMV-Testsoftware R&S®EMC32 mit Messoption 
R&S®EMC32-K97 und -K10

Testfall

2,4-GHz-Band 
(ETSI  
EN 300328)

5-GHz-Band 
(ETSI  
EN 301893)

Trägerfrequenz – ●

Ausgangsleistung ● ●

Leistungskontrolle – ●

Spektrale Leistungsdichte ● ●

Duty Cycle, TX-Sequenz, TX-Gap ● –

Dwell time, Frequenzbelegung, Hopping-
Sequenz (nur für Frequency Hopping)

● –

Frequenzabstand (nur für Frequency 
Hopping)

● –

Medium Utilisation Factor (MU) ● –

Adaptivity ● ●

Belegte Bandbreite ● ●

TX-Nebenaussendungen „Out of Band” ● ●1)

TX-Nebenaussendungen „In Band“ – ●

TX-Nebenaussendungen „Spurious“ ● –

RX-Nebenaussendungen ● ●1)

Receiver Blocking ● –

Dynamic Frequency Selection (DFS) / 
Radar Detection

– ●

1) Für Nebenaussendungen oberhalb 18 GHz manuelles Umstecken des HF-Kabels.

BILD 2 Blockschalt-

bild des Testsystems 

R&S®TS8997. Die kom-

plette Leistungsmes-

sung wurde in ein spe-

ziell entwickeltes Modul 

R&S®OSP-B157 zur Offe-

nen Schalt- und Steuer-

plattform R&S®OSP120 

integriert. Dieses Modul 

übernimmt darüber hin-

aus auch alle Pfad-

umschaltungen und die 

notwendige Signalkondi-

tionierung für die restli-

chen Tests.

BILD 3 AllevomR&S®TS8997abgedecktenTests.
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Prüfling mit Frequenzsprungverfahren
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Unterstützt wurde die Spezifikation der einzelnen Testabläufe 
und die Verifizierung der Testfälle im R&S®TS8997 auf ihre 
KonformitätmitderNormETSIEN 300328durchdasFunk-
Kompetenzzentrum IMST GmbH. Das Unternehmen verfügt 
über umfassende Erfahrungen mit diesen Prüfungen, betreibt 
selbst ein akkreditiertes Prüflabor nach der R&TTE-Richtlinie 
und arbeitet aktiv an der Normung bei ETSI mit.

Spezielle, normkonforme Leistungsmessung
Die Norm erfordert ein spezielles Verfahren für schnelle, breit-
bandige Leistungsmessungen mit einer hohen Abtastrate 
von≥ 1 Msample/s,ausreichendhoherAuflösungundeine
ununterbrochene Messzeit von mehreren Sekunden. Dies ist 
im Prinzip mit speziellen analogen Detektoren und einem ent-
sprechenden Oszilloskop möglich, erfordert aber eine an das 
Oszilloskop angepasste Erfassungs- und Auswertesoftware, die 
die mehreren Millionen Messwerte effizient verarbeiten kann.

Für das R&S®TS8997 wurde die komplette Leistungsmessung 
in ein speziell dafür entwickeltes Modul der Offenen Schalt- 
und Steuerplattform R&S®OSP120 integriert, das darüber hin-
aus auch alle Pfadumschaltungen und die notwendige Signal-
konditionierung für die restlichen Tests übernimmt. Durch die 
hohe Speichertiefe und schnelle Abtastrate sind exakte Mes-
sungen auch an komplexen Signalen mit langsamer Wieder-
holrate in jedem Fall möglich. Die Ansteuerung, Auswertung 
und Anzeige der Ergebnisse erfolgt direkt über die EMV-Test-
software R&S®EMC32.

Unterstützung von Mehrantennensystemen
Immer mehr Geräte nutzen mehrere Antennen  gleichzeitig 
für MIMO oder Beamforming. Für diese Geräte muss die 
Leistung auch absolut zeitsynchron und unterbrechungs-
frei erfasst werden. Deshalb ist die Leistungsmessung beim 
R&S®TS8997 von vornherein vierkanalig ausgeführt und 
unterstützt daher Messungen an allen gängigen Geräten wie 
beispielsweise WLAN-Routern mit 4×4-MIMO. Die parallelen 
A/D-Umsetzer sind synchron getaktet.

Messung mit hoher Auflösung
Die Norm fordert bis zu 30 000 Messpunkte, was die im Sys-
tem eingesetzten Spektrumanalysatoren R&S®FSL oder 
R&S®FSVerfüllen(BILD 4).BeiUntersuchungenanrealen
Prüflingen hat es sich aber gezeigt, dass die in der Norm gefor-
derte Anzahl an Messpunkten bei manchen Funkverfahren 
nicht ausreicht und zu einer erhöhten Messunsicherheit führt. 
Deshalb ist das R&S®TS8997 bereits für einen zusätzlichen, 
alternativenMessmodusmittypisch1 MillionMesspunkte
vorbereitet. Dieser kann dann bei einer entsprechenden Neu-
fassung der Norm als Softwareoption freigeschalten werden. 

Automatisierte Messabläufe
Die von der Norm geforderten Messabläufe und Auswerte-
routinen sind in den Optionen R&S®EMC32-K97 / -K971 / 
-K972 / -K973 zur EMV-Testsoftware R&S®EMC32 implemen-
tiert. Die R&S®EMC32 ist bereits in vielen Testhäusern für 
EMV-, Radiated-Spurious-Emission-(RSE)- und EIRP-Messun-
gen im Einsatz und kann dort nun auch für diese Messun-
gen verwendet werden. Dadurch ergeben sich auch durch-
gehende Messprozeduren, wenn zum Beispiel aufgrund der 
ermittelten gestrahlten EIRP-Werte die geleiteten Werte hoch-
gerechnet werden müssen, und umgekehrt.

Die Softwareoptionen umfassen den automatisierten Ablauf 
aller Tests mit Abfrage der notwendigen Parameter für Geräte 
undStandards(BILD 5).DiesunterstütztdenAnwender,da
verschiedene Tests nur für bestimmte Standards notwendig 
sind, und gleichzeitig Ergebnisse des vorherigen Tests für den 
nachfolgenden berücksichtigt werden. Den Aufbau der Funk-
verbindung zu den Prüflingen übernehmen entweder Wide-
band Radio Communication Tester von Rohde&Schwarz, z.B. 
der R&S®CMW500, oder entsprechende „Golden Devices“.

BILD 4 Beispiel:SpektrumeinesPrüflingsmitFrequencyHoppingim

2,4-GHz-Band.
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BILD 5 BedienoberflächeimR&S®TS8997fürdieautomatisierteMessungderverschiedenenTestfälleinderEMV-TestsoftwareR&S®EMC32.

Vorhandene Systeme zum R&S®TS8997 erweitern
Alternativ zum schlüsselfertigen Testsystem ist dank der Soft-
ware R&S®EMC32 mit ihrer Vielzahl an Gerätetreibern die 
Verwendung anderer, bereits beim Anwender vorhandener 
Geräte von Rohde&Schwarz mit vergleichbarer Funktionalität 
möglich. Auch Systeme, die z.B. in der Entwicklung für wei-
tere Messaufgaben eingesetzt werden, sind verwendbar. Pro-
blemlos lassen sich auch bereits vorhandene EMV-Systeme 
mit dem entsprechenden R&S®OSP-Modul und gegebenen-
falls mit zusätzlichen Geräten erweitern.

Fazit
Das Zulassungstestsystem R&S®TS8997 ist weltweit das erste, 
das als Komplettsystem die notwendigen Messungen und die 
Automatisierung für die nach R&TTE erforderlichen Tests nach 
ETSIEN 300328v1.8.1undETSIEN 301893v1.7.1abdeckt.
Die weitgehende Automatisierung der Tests auf Basis der 
weitverbreiteten EMV-Testsoftware R&S®EMC32 unterstützt 

den Anwender bei diesen Messungen. Bereits vorhandene 
EMV-Systeme sind zum Testsystem R&S®TS8997 erweiterbar. 

Die Verantwortlichen bei der ETSI TG11 – hier in der Person 
des Chairmans der TG11, Edgard Vangeel – begrüßen, „dass 
Rohde&Schwarz mit dem R&S®TS8997 ein System anbietet, 
das den neuen Standard umsetzt und ihn so auch für die Test-
häuser und die Industrie zu einem Erfolg werden lässt“.

Michael Steinmüller; Frank Tofahrn (IMST GmbH)
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