
20 hf-praxis 8/2020

Messtechnik

Bei der Entwicklung 
von 5G-mmW-

Anwendungen besteht 
eine Herausforderung 

darin, echte Signale 
von der Luft aus zu 
beobachten, um die 

Geräteanbindung zu 
optimieren.

5G NR (New Radio) wird immer 
mehr zur Realität, wobei drei 
allgemeine Funktionen unter-
stützt werden: erweitertes mobi-
les Breitband (eMBB), massive 
maschinentypische Kommu-
nikation (mMTC) und äußerst 
zuverlässige Kommunikation 
mit niedriger Latenz (URLLC). 
An die 1 Mio. Geräte sollen 
zukünftig pro Quadratkilometer 
im Einsatz sein [1], womit das 
Signal anpassungsfähiger sein 
muss. Im Millimeterwellenbe-
reich (mmW-Bereich), einem 
höheren Frequenzbereich für 
5G, schwächen sich die Signale 
schneller ab (Fading) und müs-
sen im Raum konzentriert wer-
den. Dafür ist eine Strahlfor-
mung erforderlich, um die Rich-
tung der Signalstrahlen flexibel 
und präzise zu steuern.

Dreidimensionale 
Mobilität im Raum
In Städten mit Hochhäusern 
und bei der zunehmenden Nut-
zung von Drohnen muss die 
Funkübertragung dreidimen-
sional betrachtet werden. Die 
Herausforderung besteht darin, 
echte Signale von der Luft aus 
zu beobachten, um die Gerä-
teanbindung zu optimieren. 
Der Einsatz unbemannter Luft-
fahrzeuge (UAV, Unmanned 
Aerial Vehicle) bzw. Drohnen 

zur Überwachung und Kartie-
rung der Signalumgebung ist 
dabei eine vielversprechende 
Lösung, da die Kosten rela-
tiv gering sind und sich deren 
Position genau bestimmen lässt. 
Die dreidimensionale Mobilität 
im Raum ist ein großer Vorteil 
gegenüber den herkömmlichen 
2D-Methoden zur Messung von 
Funksignalen. In diesem Beitrag 
werden mögliche Ansätze für die 
luftgestützte 5G-Fernfeldmes-
sung in Bezug auf das Verbin-
dungsbudget und die Flugdauer 
beschrieben. 

Mögliche Dienste
Die Messung des Antennendia-
gramms, die Funkabdeckung und 
Ortung per Funk sind wohl die 
wahrscheinlichsten Messungen, 
bei denen sich der Einsatz einer 
Drohne lohnt. Bei der herkömm-
lichen Visualisierung werden 
Antennenmuster in einer festen 
2D-Ebene beschrieben: H- und 
V-Ebene (Bild 1).
Für bemannte Flugzeuge wurde 
die Messung des Strahlungs-
diagramms einer 2D-Antenne 
bereits in technischen Berich-
ten der ITU2 beschrieben. Bei 
5G NR mmW muss jedoch 
die äquivalente isotrope Strah-
lungsleistung (EIRP, Equivalent 
Isotropic Radiated Power) auf-
grund ihrer hohen Richtwirkung 

gemessen werden. Für Mess-
ungen im Fernfeld, bei denen die 
Frontwelle als planar betrachtet 
wird, wird der Mindestabstand 
zwischen der zu prüfenden 
Antenne (AUT, Antenna Under 
Test) und dem Messgerät als

berechnet, wobei D die Größe 
der Antennenöffnung und 
Lambda die Wellenlänge ist. 
Somit nimmt der Mindestabstand 
mit steigender Frequenz linear 
zu. Faktoren, die von der Entfer-
nung für mmW abhängen, sind in 
Tabelle 1 aufgeführt. Die übliche 
Diskussion der Labormessung, 
wo das Fernfeld beginnt und 
endet – basierend auf der Anten-
nenöffnung D – ist weniger rele-
vant. Eher wahrscheinlich ist, 
dass die Drohne weiter als diese 
Mindestentfernung fliegt.

Geht man über die Antennen-
messung hinaus, ist die Störungs-
suche eine weitere Anwendung 
für Drohnen. Derzeit konzen-
trieren sich Drohnenanwen-
dungen auf die Videoüberwa-
chung bestimmter Bedrohungen, 
und hier wurden bereits umfang-
reiche Forschungsarbeiten 
durchgeführt. Die Geolokalisie-
rung kann auch zur Erkennung 
eines Störsenders verwendet 
werden, der die Kommunika-
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tion stört. Mehrere Geolokali-
sierungstechniken haben sich 
bereits etabliert, die jedoch für 
Messungen mit Drohnen noch 
nicht abgestimmt sind. Dies wird 
in diesem Beitrag näher erläutert.

Funkbasierte Geolokali-
sierung als Anwendung 
für Drohnen
Die Geolokalisierung mit Droh-
nen umfasst drei Aspekte: Mes-
sung, Schätzung der Position der 
Ziele und Führung. Der Begriff 
„Führung“ wird verwendet, um 
die Einrichtung des gewünsch-
ten Pfades zu definieren. Für 
jeden Aspekt ist eine Vielzahl 
von Methoden und Szenarien zu 
berücksichtigen, z.B. die Art der 
Messung, die Zahl der Drohnen 
und Störsender, die Algorithmen 

für die Sensorfusion und die Füh-
rungsschemata.

Es gibt drei traditionelle Ansätze 
für die funkbasierte Geolokali-
sierung: Ankunftswinkel (AoA, 
Angle of Arrival), Ankunfts-
zeitdifferenz (TDoA, Time 
Difference of Arrival) und die 
Differenz der empfangenen 
Signalstärke (DRRS, Difference 
Received Signal Strength). AoA 
schätzt die Position des Senders, 
indem zwei Messreihen (Linien) 
aufgenommen werden, die die 
Richtung angeben, aus der das 
Signal stammt. Der Punkt, an 
dem sich die Linien kreuzen, 
ist die geschätzte Position der 
Funkquelle. Dies kann die intu-
itivste und genaueste Methode 
sein. Sie weist jedoch einige 
Nachteile auf, da sie die Mes-

sung mehrerer Richtungen am 
selben Punkt erfordert. Dies lässt 
sich durch das Anbringen mehre-
rer Messantennen (Arrays) oder 
durch die Drehung der Drohne 
in eine feste Position während 
der Messung erzielen. Somit 
ergibt sich eine Abdeckung von 
360°. Diese Ansätze sind durch 
die Einschränkungen der Nutz-
last und der Flugzeit der Drohne 
beschränkt [4].

TDoA schätzt die Position des 
Ziels, indem mindestens drei 
Hyperbeln definiert werden, 
entlang denen sich der Emitter 
befindet. Jede Hyperbel berech-
net sich aus der Zeitdifferenz 
des Eintreffens des Signals zwi-
schen zwei Sensoren. Werden n 
Sensoren verwendet, erhält man 
n-1 Hyperbeln. Ist kein Rau-
schen vorhanden, schneiden die 
Hyperbeln an einem Punkt ab, 
der die Position des Störsignals 
angibt [5]. In Gegenwart von 
Rauschen schneiden sich die 
Hyperbeln jedoch nicht genau, 
womit dieses Verfahren eher 
für eine großflächige Nutzung 
[6] geeignet ist. Darüber hinaus 
ist es schwierig, ein Signal von 
derselben Quelle zu erkennen 
und alle Sensorinformationen 

hinsichtlich der Empfangszeit 
zu synchronisieren.
Im Hinblick auf diese logi-
stischen Schwierigkeiten kann 
DRSS ein praktischerer Ansatz 
sein, bei dem auf der Grundlage 
von Messungen an zwei ver-
schiedenen Punkten ein Kreis 
ermittelt wird, der das Ziel auf 
seinem Umfang enthält. Durch 
Wiederholen der Messung erhält 
man mehrere Kreise, deren 
Schnittpunkt die Position des 
Senders darstellt [7]. Die Auf-
machergrafik zeigt den Anrit-
sus Vision Software Monitor für 
POA und TDoA.

Link-Budget-Design: 
Wahl einer Antenne für 
die Antennenmessung 
und Interferenzsuche
Um das gewünschte Signal zu 
beobachten, muss eine geeig-
nete Antenne an der Drohne 
montiert werden. Der Entwurf 
des Link-Budgets gibt an, wel-
che Parameter zur Messung 
eines gewünschten Signals aus-
gewählt werden sollten. Basie-
rend auf der Abschätzung lassen 
sich dann die Eigenschaften der 
Empfangsantenne bestimmen. 
Um ein Signal zu beobachten, 

Bild 1: Messung des Antennen-Strahlungsdiagramms

D (cm) Frequenz (GHz) Nah-/Ferngrenze (cm)
5 28 47
10 28 187
15 28 420
20 28 747
25 28 1167
30 28 1681

Tabelle 1: Nah-/Fernfeldgrenze [3]
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sollte die Leistung des emp-
fangenen Signals größer sein 
als das Grundrauschen. Um die 
Empfangsleistung zu berechnen, 
muss der Pfadverlust wie folgt 
berücksichtigt werden [8, 9]:

worin

(Mehrere Organisationen schla-
gen in [13, Tabelle IV, V] ein 
anderes Pfadverlustmodell vor.)
Basierend auf diesem Pfadver-
lust wird die empfangene Lei-
stung wie folgt berechnet (siehe: 
EIRP = PTGT);

Wie in [10] besprochen, sind 
die drei Möglichkeiten, PR zu 
erhöhen, auch: PT, GT oder GR 

erhöhen. In diesen Fällen sind PT 
und GT jedoch keine wählbaren 
Parameter.
Die Verstärkung einer Antenne 
GR kann vom Benutzer bestimmt 
werden. Der Wert steht in Bezie-
hung zu ihrer physikalischen 
Aperturfläche A:

worin η der Wirkungsgrad der 
Antenne und λ die Wellenlänge 
ist. Über dem Bruchstrich steht 
auch der Wirkungsgrad der 
Antenne, zu beachten ist die 
quadratische Abhängigkeit von 
der Wellenlänge.
Bild 2 beschreibt PR (basierend 
auf 3GPP UMi-Street Canyon 
LOS) und das Grundrauschen, 
wenn
PT = 20 dBm, GT = 10 dBi 
und 
fc = 28 GHz,
Fernfeldabstand R ist.
Es zeigt PR und das Grundrau-
schen auf der y-Achse und den 
Abstand zwischen den Posi-Bild 2: Beziehung zwischen Empfangsleistung Pr und Grundrauschen

Bild 3: Flugzeit und Gewicht des Analyzers
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tionen von Tx und Rx auf der x-Achse. 
Die durchgezogenen Linien zeigen die 
Änderungen von PR wenn GR ansteigt. Die 
gepunkteten Linien zeigen das Grundrau-
schen bei verschiedenen Bandbreiten. Zu 
beachten ist, dass die empfangene Signallei-
stung mindestens 10 dB höher sein muss 
als das zu analysierende Grundrauschen. 

Ein höherer Gewinn und eine geringere 
Bandbreite sorgen für ein besseres Signal/
Rausch-Verhältnis. Um den Gewinn zu 
erhöhen, kann eine größere Empfangs-
antenne erforderlich sein, was zu einer 
höheren Nutzlast führt. Zudem ist die 
Auswirkung einer schmaleren Bandbreite 
auf die Frequenzgenauigkeit zu berück-
sichtigen.   

Design entsprechend der 
Flugdauer: Wie wählt man das 
richtige Messinstrument?
Die Flugdauer ist ebenfalls ein wichtiger 
Faktor, der vom Gewicht abhängt, das die 
Drohne während des Fluges zu tragen hat. 
Bild 3 beschreibt eine beispielhafte Berech-
nung der Drohnen-Flugzeit, die 23 min 
ohne Spektrumanalyzer an Bord betragen 
würde. Der kleine, tragbare Spektrumana-
lyzer MS2760A mit einem Gewicht von 
nur 300 g ist der leichteste seiner Art, der 
nichtlineare Übertragung verwendet und 
bis zu 110 GHz messen kann. Er ermög-
licht somit die längste Flugdauer. Größere 
Modelle hingegen decken ein breiteres 
Anwendungsspektrum ab. Der MS2720T 
verfügt über eine Standard-Spektrumana-
lyse und IQ-Erfassung. Der MS2090A kann 
Analysen in Echtzeit durchführen und ver-
fügt über eine Analysefunktion, die speziell 
für 5G-NR-Signale ausgelegt ist.

Fazit
In diesem Beitrag wurden traditionelle 
Anwendungen beschrieben, die es jedoch 
wert sind, mit einer Drohne ausgeführt zu 
werden. Der Schwerpunkt lag auch auf 
dem Link-Budget, um die Durchführbarkeit 

von Messungen zu beurteilen, die von der 
Antenne abhängen. Einen großen Vorteil 
bietet ein qualitativ hochwertiger Spektrum-
analyzer mit niedrigem Rauschpegel, der 
auch leichtgewichtig ist, um den Batterie-
verbrauch der Drohne zu senken und eine 
längere Flugdauer zu ermöglichen. Bei der 
Auswahl eines Spektrumanalyzers sind die 
jeweiligen Anforderungen der Anwendung 
zu berücksichtigen, u.a. wie die Ergebnisse 
durchführbar und gültig gemacht sowie die 
Flugzeit und die Funktion des Analyzers in 
Einklang gebracht werden können. 
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