
Kurz vorgestellt

Erstes Over-the-air-Messsystem für  
5G- und Wireless-Gigabit-Komponenten
R&S®NRPM OTA heißt eine neue Lösung zur richtungsabhängigen Messung der Leistung von Funksignalen 

direkt an der Antenne. Mit ihr können Anwender in Entwicklung und Fertigung die Ausgangsleistung des 

Prüflings im hohen Mikrowellenbereich kalibrieren oder dessen Beamforming-Funktion testen.

Basisstationen, Access-Points,  Endgeräte 
und Funkmodule der nächsten  Mobilfunk- 
und WLAN-Generation werden Phased- 
Array-Antennen verwenden. Über Beam-
forming wird dabei die Senderichtung der 
Antenne auf den Empfänger  ausgerichtet, 
um dort die Leistung zu maximieren. Auf-
grund ihrer Hochintegration sind diese 
Antennen nicht direkt über Kabel kontaktier-
bar. Messungen müssen daher über die Luft-
schnittstelle erfolgen (Over The Air, OTA). Für 
diese Messungen wurde das Sensorsystem 
R&S®NRPM OTA entwickelt. Es arbeitet im 
Frequenzbereich von 27,5 GHz bis 75 GHz 
und deckt damit sowohl das derzeit für 5G 
diskutierte 28-GHz-Band ab als auch den Fre-
quenzbereich zwischen 55 GHz und 66 GHz, 
den die Gigabit-WLAN-Systeme nach 
IEEE 802.11ad und IEEE 802.11ay nutzen. 

Die extrem geringen Leistungspegel bis 
unter –70 dBm, die es zu  messen gilt, 
 verbieten es, den Leistungssensor über 
Kabel mit der Antenne zu verbinden, 
denn die Leitungsverluste wären zu hoch. 

R&S®NRPM OTA ist deshalb ein zweiteili-
ges System: Das HF-Frontend, also der Dio-
densensor, wurde direkt in die Antenne inte-
griert, während die Signalverarbeitungselek-
tronik in einem abgesetzten Modul unterge-
bracht ist, das die Form eines üblichen Leis-
tungsmesskopfs hat. Dieses Modul ist drei-
kanalig, sodass man drei Antennen daran 
anschließen kann. Bei diesen handelt es sich 
um einfach polarisierte Vivaldi-Antennen 
(doppelt polarisierte sind in Vorbereitung). 
Die Integration des Sensors in die Antenne 
hat neben der Vermeidung von Leistungsver-
lusten auch den Vorteil, dass der Frequenz-
gang der Antennen-Sensor-Einheit im Werk 
kalibriert werden kann, was zum einen die 
Präzision erhöht und zum andern die Mess-
praxis vereinfacht, weil man sich um diesen 
Aspekt nicht kümmern muss. 

Mit einem einzelnen Antennenmodul kann 
der Anwender beispielsweise die Pegelkali-
brierung eines Prüflings durchführen. Meh-
rere, räumlich versetzte Antennenmodule 
gestatten die Untersuchung der Beamfor-

ming-Funktion eines Prüflings. Werden für 
einen Messaufbau mehr als drei Antennen 
benötigt, können Anwender beliebig viele 
Sensormodule parallel betreiben. Die zusätz-
lichen Messpunkte erhöhen bei Beamfor-
ming-Tests die Auflösung oder erlauben den 
Aufbau von 2D-Matrizen für Schwenks der 
Fokusrichtung um zwei Achsen. 

Zur Auswertung und weiteren Verarbeitung 
der Messdaten dient die kostenlose PC-Soft-
ware R&S®Power Viewer Plus. Sie kann par-
allel die Messwerte von bis zu zwölf Kanä-
len visuell überwachen und zum Beispiel die 
mittlere Leistung ermitteln. 

Anwender, die Signale in einer abgeschirm-
ten Umgebung aufnehmen wollen, um 
reproduzierbare Messergebnisse zu gewin-
nen, können auf die 19-Zoll-Schirmkammer 
R&S®TS7124 zurückgreifen. Für diese Lösung 
wird sowohl eine geschirmte und gefilterte 
Kabeldurchführung angeboten als auch ein 
dielektrisch neutrales Kunststoff gerüst zur fle-
xiblen Befestigung der Antennen.

R&S®NRPM OTA besteht aus mindestens 

einer Antenne mit integriertem Leistungssen-

sor und einem abgesetzten Elektronikmodul. 

Messzubehör unterstützt den Betrieb in einer 

Schirmkammer.
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