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Mit nur einem Messgerät: HF- und  
Audiotests an Bluetooth®-Komponenten
Praktisch alle neuen Fahrzeuge bieten heute eine auf Bluetooth® basierende Freisprecheinrichtung an. 

Darüber hinaus ermöglicht die Bluetooth®-Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-System zahl-

reiche weitere Nutzungsmöglichkeiten. Damit Headset, Lautsprecher, Infotainment-System und Smartphone 

reibungslos miteinander funktionieren, müssen die einzelnen Komponenten entsprechende HF- und Audio-

tests durchlaufen. 

Bei der Entwicklung neuer Funk-Komponenten sind komplexe 
und oft aufwendige Tests notwendig, die reproduzierbar und 
möglichst schnell durchführbar sein sollen. Um diese Kompo-
nenten einsetzen zu können, sind Zertifizierungen durch offi-
ziell zugelassene Testhäuser notwendig – und die sind kosten-
intensiv. Daher ist es sinnvoll, die Testhaus-Messungen durch 
Pre-Certification-Tests im eigenen Labor frühzeitig vorwegzu-
nehmen. Zeigt das Messobjekt dabei noch Schwachstellen, 
muss so lange nachentwickelt werden, bis die Messungen 
signalisieren, dass ein Gelingen der offiziellen Tests mit großer 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. 

Die Wideband-Radio-Communication-Tester der R&S®CMW-
Familie sind für solche Messungen konzipiert, und die 
 Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat sie auch als Mess-
mittel zugelassen. Die Geräte ermöglichen HF- und Audio-
Tests in Entwicklung, Produktion und Service, nicht nur für 
Bluetooth®, sondern für praktisch alle nichtzellularen und zellu-
laren Wireless-Standards mit einer gewissen Marktbedeutung.

Nutzte man Bluetooth® (BT) im Auto zunächst vor allem dazu, 
ein drahtloses Headset mit dem Smartphone zu koppeln, 
überträgt man mittlerweile alle möglichen Informationen über 
diesen Funkstandard zum Infotainment-System. Der Fahrer 
führt über die BT-Verbindung Telefonate und kann dazu sein 
Telefonbuch vom Smartphone ins Infotainment-System laden. 
Oder er spielt Musik oder Podcasts vom Smartphone ab und 
hört sie sich über das Lautsprechersystem an. Einige Systeme 
geben SMS als Sprachnachrichten aus. Bei manchen Fahrzeu-
gen kann der Fahrer, sobald sich sein Smartphone mit dem 
Fahrzeug verbunden hat, auch Apps darüber bedienen – ein 
Navigationssystem, einen Infoservice für Verkehrsnachrichten, 
Wetterprognosen oder „Points of Interest“ im Umkreis.

Audioübertragung via Bluetooth®
Die Audio-BT-Übertragung basiert auf den Bluetooth®-Classic-
Spezifikationen der Bluetooth SIG. Aufgrund des effektiven 
Datendurchsatzes von 0,7 Mbit/s bis ca. 2,1 Mbit/s und des 
Adaptiven Frequency Hoppings (AFH) als Übertragungsver-
fahren gilt die Bluetooth®-Classic-Technologie als robuste und 
störunempfindliche Kurzstrecken-Funktechnik für Entfernun-
gen bis 10 m. Die heute zunehmend verbreitete Bluetooth®-
Low- Energy-Technik, auch Bluetooth® Smart genannt, gibt es 
erst seit der BT-Spezifikation 4.0 aus dem Jahr 2010. Sie wird 
derzeit nicht für Audio-Übertragungen verwendet. Beide BT-
Technologien werden seitdem parallel weiterentwickelt. 

Bluetooth Classic arbeitet mit einer synchronen Verbindung 
für die Sprachübertragung (Synchronous Connection-Orien-
ted: SCO) sowie einer asynchronen für die  Datenübertragung 
(Asynchronous Connectionless Link: ACL). Bei der synchro-
nen Verbindung können Audiosignale mit verschiedenen 
BT-Profilen übertragen werden:

Das Handsfree-Profil (HFP) für Freisprechanlagen etwa 
überträgt die Audiosignale vom Mikrofon in Fahrernähe via 
Infotainment-System ans Smartphone und in der Gegenrich-
tung. Bei Sprachübertragungen im HFP wird der Sprach-Co-
dec CVSD (Continuously Variable Slope Delta modulation) mit 
einer maximalen Übertragungsrate von 64 kbit/s verwendet.

Für die Stereo-Wiedergabe von Musik über eine BT-Schnitt-
stelle wird das Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) verwendet. Laut BT-Standard müssen A2DP-Quellen 
generell den Audio-Codec „Low Complexity Subband Codec“ 
(SBC) unterstützen, der lizenzfrei eingesetzt werden kann. Bei 
der SBC-basierten Übertragung von Musik aus dem Smart-
phone dekomprimiert das Gerät zunächst die meist in kompri-
mierter Form gespeicherte Musik und komprimiert sie danach 
für die BT-Übertragung neu mit dem SBC-Algorithmus. Die 
mögliche Bitrate der SBC-Codierung ist mit bis zu 345 kbit/s 
so hoch, dass eine gute Audioqualität gewährleistet werden 
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kann. Den SBC-codierten Soundstream sendet das Smart-
phone über ACL an das Infotainment-System. 

Kriterien für Audio-Messungen
Bei der BT-Übertragung von Sound-Informationen ist entschei-
dend, dass der Ton mit möglichst hoher Qualität störungsfrei 
und ohne Aussetzer wiedergegeben wird. Dazu müssen alle 
Teile der Übertragungskette ihren Beitrag leisten und geson-
dert getestet werden, also zum einen die Funkstrecke und 
zum andern die Audiokomponenten im engeren Sinne. 

Die Güte der Audio-Wiedergabe lässt sich an Kriterien wie 
Frequenzgang, Klirrfaktor und Rauschen festmachen. Auf-
grund der niedrigen Frequenzen im Audiobereich spielen Ein-
schwingzeiten von Filtern eine Rolle. Deshalb sollte das Mess-
gerät nicht nur bei Pegelmessungen, sondern auch bei kom-
plexen Analysen wie dem Klirrfaktor inklusive Rauschen 
(THD+N, Total Harmonic Distortion and Noise) auf die Fre-
quenz des Prüfsignals abgestimmt sein und so die Messung 
in der kürzest möglichen Zeit ausführen können.

Selbstverständlich muss ein BT-Messgerät eine vollständige 
BT-Verbindung mit SCO-Link oder ACL-Link zum Prüfling auf-
bauen können. Der Tester sollte außerdem alle für Audio-
übertragungen relevanten Codecs und Profile unterstützen. 
Das sind zur Zeit: der schmalbandige CVSD-Codec sowie der 
breitbandige mSBC-Codec in Verbindung mit dem Hands-
free-Profil sowie der breitbandige SBC-Codec mit dem A2DP-
Profil. Außerdem sollte der Tester für die genaue Audioana-
lyse in der Lage sein, Befehle zur Pegeleinstellung von Mikro-
fon und Lautsprechern zu senden. Diese  Pegeleinstellungen 
sind im Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) der 
 Bluetooth® SIG spezifiziert. Bei einem von der Bluetooth® SIG 
zugelassenen Messgerät ist all das gewährleistet.

Relevante Audiotests für Entwickler
Der R&S®CMW500 überprüft die BT-Audioqualität mithilfe 
eines integrierten 2-Kanal-Audiogenerators und bietet dafür 
unterschiedliche Messverfahren an: Über den Multitone-Mo-
dus kann ein Entwickler für jeden Audiokanal bis zu 20 Töne 
definieren (Pegel und Frequenz) und die zugehörigen Fre-
quenzantworten messen. 

Soll das Mikrofon eines Bluetooth®-Headsets getestet werden, ist nicht nur der Tonaufnehmer selbst betroffen, sondern auch der Audio-Input-Verstärker 

und der A/D-Umsetzer des Headsets. Für die Messung generiert der Audiogenerator des BT-Testers das Audiosignal, das über einen Referenzlautspre-

cher an das zu prüfende Mikrofon übertragen wird. Dieses leitet das Signal via Bluetooth®-Link an den Audio-Analysator des Testers weiter, der es misst 

und mit dem ursprünglich ausgesendeten Signal vergleicht. 
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Im Singletone-Modus lassen sich für ein Sinussignal folgende 
Parameter bestimmen: der Audiopegel, die Frequenz, SINAD 
(Signal-to-noise and distortion ratio), der Klirrfaktor THD sowie 
der Klirrfaktor mit Rauschen THD+N. Zudem sind verschie-
dene Filter für die Audiomessung zuschaltbar. 

Stereoübertragung von Musik
Die Stereoübertragung von Musik erfolgt über das A2DP-Pro-
fil mit SBC-Codierung und nutzt die breitbandige asynchrone 
Verbindung (ACL) zur Datenübertragung. BT-Geräte, die A2DP 
unterstützen, müssen Signale von SBC-Codecs korrekt ver-
arbeiten können. Dabei zeigen Tests mit SBC-codierten Signa-
len auf ACL-Basis, ob der Prüfling auch längere Pakete korrekt 
überträgt. Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn der BT-Tester 
alle Betriebsarten des erweiterten SBC-eCodecs wie DUAL, 
MONO, STEREO und Joint Stereo (DUAL-mode für High-Qua-
lity-Übertragungen) analysieren und ausspielen kann.

Relevante HF-Tests für Entwickler
Bei der Entwicklung eines Geräts mit BT-Schnitt-
stelle sind Funktionsprüfung, Interoperabilitäts-Tests 
und Reichweite relevant. Für die Reichweite sind die 

Der Test von Headset-Lautsprechern bezieht den D/A-Umsetzer und den Ausgangsverstärker des Headsets mit ein. Der Audiogenerator des BT-Testers 

erzeugt dazu ein Audiosignal und sendet es per BT-Link zum Headset. Dort wird es verstärkt und per Sound-Konverter in ein akustisches Signal gewan-

delt. Das wird zur Messung von einem Referenzmikrofon aufgenommen und über einen Referenzverstärker zum Audio-Analysator des Testers geführt, wo 

es dargestellt und ausgewertet werden kann. Die Audiotests am BT-Modul eines Infotainment-Systems werden auf entsprechende Weise durchgeführt.

Empfänger-Empfindlichkeit und die Sendecharakteristik der 
Komponente entscheidend. Um Letztere zu messen, muss 
der Entwickler Kennwerte wie Leistung, Spektrum, Frequenz-
genauigkeit, Frequenzdrift, Frequenzhub und den daraus 
errechneten Modulationsindex reproduzierbar ermitteln. Die 
Empfänger-Empfindlichkeit wird unter Verwendung eines 
vom BT-Tester künstlich verschlechterten Signals (Dirty Trans-
mitter) gemessen. 

Empfängertests des Bluetooth®-Moduls erfolgen über Daten, 
die mit hoher Genauigkeit von einem präzisen Generator an 
den Empfänger gesendet werden. Die Datenanalyse erfolgt 
entweder über Rücksendung der Bit-Sequenz durch den 
Empfänger oder über die Analyse an einem externen PC. 

Darüber hinaus sind zahlreiche weitere HF-Signalisierungs-
tests und Spektrumsmessungen an neu entwickelten 
BT-Komponenten notwendig, bis sie eine Zulassung durch 
die Bluetooth SIG erhalten. Die Tester der R&S®CMW-Reihe 
unterstützen neben den beschriebenen Audiomessungen alle 
38 derzeit definierten HF-Signalisierungstests mit allen Test-
fällen. Bei den aufwendigen Spektrumsmessungen, die Teil 
der Bluetooth®-Qualifizierungstests sind, liefert der R&S®CMW 
bereits nach weniger als einer Sekunde erste Ergebnisse, 
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R&S®CMW500: Anwendungen 
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wozu kein anderer BT-Tester am Markt in der Lage ist. Durch 
das parametrische Testkonzept kann der Anwender sämtli-
che Parameter selbst einstellen. Gleichzeitig hat er eine kom-
pakte Lösung zur Hand, um automatisierte Vorqualifizierungs-
tests für Bluetooth® Basic Rate, Enhanced Data Rate sowie 
 Bluetooth® Low Energy gemäß den Bluetooth®-Kernspezifika-
tionen 2.0, 2.1+EDR, 3.0+HS, 4.0, 4.1 und 4.2 durchzuführen. 
Dafür sorgt unter anderem auch die einfach zu bedienenden 
Sequencer-Software R&S®CMWrun. 

Speziell für den Einsatz in der Fertigung bietet die R&S®CMW-
Plattform zahlreiche Hardware- und Software-Optionen an, 
sodass der Tester genau auf die Messanforderungen vor 
Ort zugeschnitten werden kann. Die Sequencer-Software 
R&S®CMWrun unterstützt auch automatisierte Fertigungs-
tests. Über die Software ist es zudem möglich, den Tester in 
ein umfassendes Testsystem zu integrieren. Die Plattform bie-
tet dabei alle wesentlichen Messungen bei einem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bluetooth® plus andere Funktechniken
Der Anwender kann die Tests mit dem R&S®CMW auf andere 
Funktechniken ausweiten. Denn viele Geräte unterstützen ja 
nicht nur Bluetooth®, sondern zudem WLAN, GPS und die 
verschiedensten Mobilfunktechniken wie LTE, WCDMA oder 

GSM. Wenn die Komponente für WLAN und BT die gleiche 
Antenne verwendet, kann der Entwickler die Tests für beide 
Funktechniken mit der selben Testkonfiguration ausführen. Ist 
der R&S®CMW mit den entsprechenden Hard- und Software-
Optionen ausgestattet, ist es möglich, sämtliche inte grierten 
Funkmodule einer Komponente bis zur Pre-Certification zu 
testen. Dabei kann der Entwickler auch überprüfen, ob und 
in wie weit sich die einzelnen Funkmodule gegenseitig beein-
flussen (Coexistence-Test).

Fazit
Bluetooth® hat sich als Nahbereichsfunkstandard für die 
Kommunikation zwischen Smartphone und Infotainment- 
System im Auto fest etabliert. Um die fehlerfreie Funktion von 
BT-Komponenten und deren Zertifizierung nach den  Vorgaben 
der Bluetooth SIG sicherzustellen, sind standardkonforme 
HF-Tests notwendig. Außerdem empfehlen sich verlässliche 
NF-Messungen an BT-Produkten, die Audio-Profile nutzen. 
Beide Testaufgaben sind mit den Modellen der R&S®CMW-
Familie einfach zu erfüllen. Diese bieten als Einzige am Markt 
zudem die Möglichkeit, sämtliche zellularen und nichtzellula-
ren Funkstandards mit nur einem Gerät und dem selben Test-
setup zu messen.

Dieter Mahnken; Ute Philipp

Die Testplattform R&S®CMW eignet sich 

für zahlreiche Funktechniken. Der modu-

lare Ansatz erlaubt individuelle Konfiguratio-

nen für Entwicklung, Fertigung und Service von 

Funkkomponenten.
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