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Diese Frage 
beantwortet das 
folgende kleine 

Massive-MIMO-
Kompendium, das auch 

auf die Messtechnik 
eingeht.

Multiple Input Multiple Output 
(MIMO) verwendet mehrere 
Antennen am Transceiver, um 
die Übertragungsleistung zu ver-
bessern. Entweder senden meh-
rere Transceiver über getrennte 
Antennen und unkorrelierte 
Ausbreitungswege, um einen 
höheren Durchsatz zu erzielen, 
der einem einzelnen oder meh-
reren Nutzern zugute kommt 
(räumliches Multiplexing), oder 
das gleiche Ausgangssignal wird 
über mehrere Antennen gesendet 
und beim Empfänger aufsum-
miert, um die Signalqualität zu 
verbessern (RX Diversity).

Durch die hohe Anzahl von 
Antennenelementen in Mas-
sive-MIMO-Systemen lassen 
sich beide Ziele kombinieren. 
Beherrscht ein Antennensystem 
sowohl Beamforming als auch 
räumliches Multiplexing, wird 
es als Massive-MIMO-System 
bezeichnet. Massive MIMO wird 
ausschließlich in Basisstationen 
eingesetzt, aber auch Endgeräte 

weisen eine zunehmende Anzahl 
von Antennen auf, um MIMO-
Techniken zu implementieren.

Warum Massive 
MIMO?
Beamforming durch Massive 
MIMO bündelt die Sendeenergie 
und erhöht damit die Energieef-
fizienz – ein wesentlicher Aspekt 
beim Betrieb der Mobilfunk-
Infrastruktur, deren Energieko-
sten zu einem Großteil durch die 
Funkaussendungen verursacht 
werden. Beamforming steigert 
außerdem die Reichweite und 
reduziert die Interferenz zwi-
schen den Zellen. Ersteres ist 
bei den 5G-Millimeterwellen 
aufgrund der hohen Strecken-
dämpfung unverzichtbar, wäh-
rend man Massive MIMO im 

Sub-6-GHz-Bereich vor allem 
auch zur Übertragung räumlich 
getrennter Ströme für mehrere 
Empfänger nutzen wird (MU-
MIMO).

Massive MIMO 
als technische 
Herausforderung
M a s s i v e  M I M O  i s t  e i n 
anspruchsvolles Konzept, das 
den Systemdesignern eine Reihe 
von Aufgaben zu lösen gibt. 
Etwa der hohe Datendurchsatz 
eines Massive-MIMO-Systems 
erfordert eine sehr breitbandige 
Anbindung der Basisstation an 
das Kernnetz. Nicht sorgfäl-
tig kalibrierte Arrays können 
in unerwünschte Richtungen 
abstrahlen; sie schielen gewisser-
maßen und versorgen die Emp-
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fänger nicht optimal. Überspre-
chen der Antennenelemente führt 
zu Energiever lusten und damit 
zu einer Reduzierung der maxi-
malen Reichweite. Die Praxis 
kann unregelmäßige Antennen-
bauformen notwendig machen, 
die nicht so gut performen wie 
regelmäßige Arrays und in unde-
finierte Richtungen abstrahlen. 

Last not least: Massive-MIMO-
Systeme sind deutlich komplexer 
als bisherige Systeme, was Ent-
wicklung, Fertigung, Kalibrie-
rung und Inbetriebnahme angeht. 
Diese Komplexität erfordert 
neue Design- und Testansätze.

Verschiedene Beam-
forming-Techniken
Um mit Antennenarrays eine 
bestimmte Richtwirkung zu 
erzielen, müssen die Amplitu-
den und Phasen aller Anten-
nenelemente definiert zusam-
menwirken. Dafür gibt es drei 
konstruktive Ansätze.

•  analoge Strahlformung

Der traditionelle Ansatz, der 
beispielsweise in Radaranwen-

dungen eingesetzt wird, ver-
wendet Phasenschieber und Lei-
stungsverstärker, um den Strahl 
in die gewünschte Richtung zu 
lenken und die Nebenkeulen 
auf ein Minimum zu reduzieren. 
Der geringe Hardware-Aufwand 
macht die Methode kostengün-
stig. Sie eignet sich aber nur für 
Arrays geringerer Komplexität. 
Typischerweise ist ein analoges 
Beamforming-Array mit einer 
einzelnen HF-Kette verbun-
den, die jeweils nur einen Strahl 
erzeugt. Der Einstellbereich der 
verwendeten Phasenschieber 
begrenzt den Frequenzbereich.

•  Strahlcodierung

Diese fortschrittliche Architektur 
dient nicht eigentlich zur Strahl-
lenkung, sondern optimiert die 
Versorgung der einzelnen Emp-
fänger über individuell berech-
nete Pfadströme. Jede Antenne 
hat ihren eigenen Transceiver 
und Datenkonverter, sodass die 
Anordnung mehrere unabhän-
gige Datenströme verarbeiten 
und ausstrahlen kann. Basis-
station und Endgerät bilden 
eine Regelschleife insofern, als 

Pilotsignale des Endgeräts zur 
permanenten Nachjustierung 
der BTS-seitigen Precoding-
Matrix für dieses Endgerät ver-
wendet werden. Jeder Empfän-
ger wird so mit perfekt auf ihn 
zugeschnittenen Signalen ver-
sorgt, die ihn über verschiedene 
Pfade erreichen. Diese Regelung 
funktioniert am besten in TDD-
Systemen, bei denen sich der 
Funkkanal im Up- und Down-
link reziprok verhält.
•  hybride Strahlformung
Das hybride Beamforming strebt 
einen Kompromiss bei der Erfül-
lung der Kosten- und Leistungs-
anforderungen an und bedient 
sich dazu analoger und digitaler 
Komponenten. Solche Designs, 
die auf höhere Frequenzbereiche 
abzielen, kombinieren analoge 
Beamforming-Arrays mit digi-
talen Vorverarbeitungsstufen.

Antennenarray am 
Testaufbau
Die Richtwirkung von Anten-
nenarrays erfordert einen Over-
the-Air-Testaufbau. Bei passiven 
Antennen nutzt man den tradi-
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tionellen Ansatz, bei dem der 
Generator eines Vektor-Netz-
werkanalysators (VNA) die zu 
testende Antenne speist, deren 
Aussendung von der Mess-
antenne aufgenommen und in 
einen Empfänger-Port des VNA 
eingespeist wird. Dieser Test ist 
einfach durchzuführen und lie-
fert vergleichbare Ergebnisse.
Massive-MIMO-Antennen wer-
den hingegen zusammen mit der 
Signalverarbeitungs- und HF-
Elektronik zu nicht auftrenn-
baren Blöcken integriert, die 
man über eine Digitalschnitt-
stelle wie CPRI an die Basis-

station anbindet. Die Phase des 
ausgesendeten Signals ist daher 
nicht zugänglich, wird aber bei 
Nahfeldmessungen zwingend 
benötigt, um das Messergebnis 
auf Fernfeldverhältnisse umrech-
nen zu können.
Mögliche Abhilfe schafft die 
Strahllenkung durch eine räum-
lich benachbarte Teilmenge der 
Antennenelemente; die Anten-
nen-Apertur wird dadurch ver-
kleinert, sodass es unter Umstän-
den gelingt, in der Testkammer 
ein Fernfeld-Szenario zu schaf-
fen. Die Nahfeld-Testlösungen 
von Rohde & Schwarz basieren 

allerdings auf einer Referenzan-
tenne (Feldsonde), die in festem 
Abstand zur AUT positioniert ist 
und eine Referenzphase liefert.

Messungen im Nahfeld sind 
recht zeitaufwendig und liefern 
nicht alle Parameter. Schneller 
und universeller sind Messungen 
im Quasi-Fernfeld, erfordern 
aber aufwendigere Messeinrich-
tungen (s. unten).

Nahfeld oder 
Fernfeld?
Der Abstand zwischen der Mes-
sobjektantenne (AUT) und der 

Messantenne ist bei OTA-Mes-
sungen von entscheidender 
Bedeutung. Im unmittelbaren 
Nahfeld oder reaktiven Feld um 
die Sendeantenne innerhalb der 
ersten Fresnel-Zone – typischer-
weise nur wenige Zentimeter 
– kommt es zur elektromagne-
tischen Kopplung mit eindrin-
genden Gegenständen wie Mess-
antennen. Hier sind daher keine 
Messungen möglich. Die lassen 
sich im angrenzenden Nahfeld 
durchführen, sind jedoch ortsab-
hängig und erfordern eine nach-
gelagerte aufwendige Umrech-
nung der Ergebnisse ins Fern-
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feld. Die Datenbasis dafür liefern 
Stichprobenmessungen entlang 
von Trajektorien oder über eine 
das Messobjekt einhüllende 
Kugeloberfläche. Die Messein-
richtung muss daher über einen 
3D-Positionierer verfügen, mit 
dessen Hilfe die Messantenne 
jeden Punkt der Kugel erreicht.

Rohde & Schwarz hat zusätz-
liche Methoden zur Nah- und 
Fernfeldschätzung vorgeschla-
gen. Eine Methode beruht auf 
Leistungsmessungen bei ver-
schiedenen Messabständen. Ein 
anderer Ansatz basiert auf der 
Strahlbreite, die das Apertur-
maß D auf die Größe des typi-
scherweise kleineren strahlenden 
Teils D* reduziert. Ein weiterer 
Ansatz geht davon aus, dass für 
Messgrößen wie EVM nur die 
Hauptkeule von Bedeutung ist, 
was zu einem deutlich redu-
zierten Abstand zwischen AUT 
und Messantenne führt.

Fernfeldbedingungen 
auf engem Raum
Die Theorie empfiehlt, Anten-
nenarrays unter Fernfeldbedin-
gungen zu testen, insbesondere 
wenn es um die phasenabhän-
gige EVM geht. Die einfachste 
Methode zur Erzeugung von 
Fernfeldbedingungen besteht 
darin, den Abstand zwischen der 
AUT und der Messantenne zu 
vergrößern, wie in der Fraunho-
fer-Gleichung beschrieben. Für 
große Arrays führt das jedoch 
zu Entfernungen von dutzenden 
Metern. Daher weicht man auf 

Methoden aus, die das Nahfeld 
physikalisch ins Fernfeld trans-
formieren.

Fresnellinsen sind aus der Optik 
bekannt. In der HF-Welt ist diese 
Methode recht komplex und mit 
hohen Kosten verbunden, was sie 
für industrielle Anwendungen 
uninteressant macht.

Compact Antenna Test Ranges 
(CATR) sind branchenübliche 
Messeinrichtungen. Man ver-
wendet hier einen Reflektor, um 
eine zylindrische Quiet Zone zu 
erzeugen – eine Zone, in der die 
beobachtete Phasendifferenz zu 
einer ebenen Welle unterhalb 
einer nutzerdefinierten Tole-
ranz liegt. Die Kantenlänge des 
Reflektors ist etwa zwei- bis 
dreimal so groß wie der Durch-
messer der Quiet Zone. Die Rau-
igkeit der Reflektoroberfläche 
darf höchstens etwa λ/100 sein, 
für den FR2-Frequenzbereich 
von 5G also etwa 0,1 mm. Zur 
Erzielung einer hohen Feldqua-
lität in der Quiet Zone müssen 
die Spiegelkanten sorgfältig aus-
geformt sein; man arbeitet hier 
mit gezahnten oder gerollten 
Konturen.

Eine elegante Methode zur 
Generierung eines homogenen 
Feldes auf engstem Raum ist 
die Wellensynthese mit einem 
Antennenarray. Für Sub-6-
GHz-Frequenzen hat Rohde & 
Schwarz mit dem Plane Wave 
Converter R&S PWC200 eine 
solche Lösung entwickelt, die 
mit einem oktagonalen, 1,7 m 
durchmessenden Antennenfeld 

und Phasenschiebern eine kugel-
förmige Quiet Zone von 1 m 
Durchmesser in 1,5 m Abstand 
erzeugt und damit auch unter 
beengten Laborverhältnissen 
betrieben werden kann.

Messtechnik für 
Massive-MIMO-
Komponenten
Massive-MIMO-Tests decken 
ein breites Anwendungsspek-
trum ab und berücksichtigen 
dabei technische Aspekte wie 
Nahfeld, Fernfeld, Frequenz, 
Antennentyp und zu prüfende 
Parameter. Testkonfigurationen 
und Tests unterscheiden sich 
erheblich in F&E, Fertigung 
und Feld. Künftige Anwen-
dungsbereiche wie die Beamfor-
ming-Verifikation und -Zertifi-
zierung sowie Produktionstests 
stellen neue Anforderungen an 
Genauigkeit, Geschwindigkeit, 
Kosten usw. 
Ein Massive-MIMO-Messsy-
stem basiert auf vier Schlüssel-
komponenten:
•  Schirmkammer
Es gibt verschiedene Größen 
zur Abdeckung von Nah- und 

Fernfeldaspekten, Schirmgüte 
und Absorptionsfähigkeit, Kam-
merzugang, etc.
•  Messantenne
Wichtige Aspekte sind Frequenz-
bereich, Größe und Kalibrierung.
•  AUT-Montagevorrichtung und 

Messantennen-Positionierer
Die Messung von Parametern 
wie EIRP, EIS und TRP erfor-
dert einen feinstufigen Scan 
über eine Kugeloberfläche um 
die AUT. Die Qualität der Mes-
sung hängt nicht zuletzt davon 
ab, wie genau und reproduzier-
bar sich die Messantenne posi-
tionieren lässt.
•  Messgeräte
Die erforderlichen Messgeräte 
sind von der konkreten Mes-
saufgabe abhängig, aber ein 
typisches Massive-MIMO-Test-
system beinhaltet Vektornetz-
werkanalysatoren, Signalge-
neratoren, Signalanalysatoren, 
Mobilfunktester und Leistungs-
sensoren.
Ein ausführliches White Paper 
zur OTA-Messtechnik steht auf 
der Rohde & Schwarz-Website 
zum Download bereit. ◄


