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OTA-Testsystem für 5G-Basisstationen
Kurz vorgestellt

5G-Basisstationen werden Massive-MIMO-Antennen-Arrays verwenden, um sowohl eine höhere Kapazität 

als auch eine höhere Energieeffizienz zu erzielen. Diese BS-Architektur erfordert ein neues Messparadigma 

– und Messmittel wie den Plane Wave Converter R&S®PWC200.

Jede Antenne im Array einer 5G-Basis-
station wird mit ihrem Frontend aus 
HF-Transceiver, Verstärker, Up- / Down-Con-
verter usw. eine untrennbare Einheit bilden. 
Deshalb kann die Basisstation in Zukunft nur 
noch als Ganzes und mit OTA-Technologie 
auf ihre HF-Parameter hin untersucht wer-
den. Aussagefähige Sender- und Empfänger-
messungen sind aber nur unter Fernfeld-
bedingungen am BS-Standort möglich – oder 
mit einer Messeinrichtung, die das Fernfeld 
nachbildet. Genau das kann der Plane Wave 
Converter R&S®PWC200.

Jede Antenne verfügt über Phasenschieber 
und Dämpfungsglied, die eine gezielte 
Synthese des elektromagnetischen Fel-
des am Ort des Messobjekts ermöglichen. 
Zur Signalversorgung des Arrays bzw. 
Abnahme des Messsignals sind alle Signal-
wege per Combiner zu einem einzigen Port 
zusammengefasst, an den die Messgeräte 
angeschlossen werden.

Dank seiner kleinen Abmessungen und 
einfachen Handhabung lässt sich der 
R&S®PWC200 bzw. die Messkammer sowohl 
in der Entwicklung als auch zur Kalibrierung 
in der Produktion einsetzen.

Der Plane Wave Converter R&S®PWC200 (das oktogonale Array links) erzeugt eine ebene Wellenfront am Ort der zu messenden Basisstation, die nur 

1,50 m entfernt anstelle der hier montierten weißen Referenzantenne positioniert wird.

Der R&S®PWC200 ist ein bidirektionales, 
phasengesteuertes Array aus 156 breit-
bandigen Vivaldi-Antennen im strahlenden 
Nahfeld des Prüflings – einer Basisstation, 
passiven Antenne oder eines Antennen- 
Arrays. Eingebaut in eine kompakte Mess-
kammer, die schlüsselfertig geliefert werden 
kann, ermöglicht der Converter Sender- und 
Empfängermessungen in Echtzeit im Bereich 
bis 6 GHz (Strahlungsdiagramm, Gewinn, 
EVM, ACLR etc.), für die bisher eine wesent-
lich größere Antenna Test Range (CATR) 
erforderlich war.
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