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Ohne Frage hat der Aufstieg von 
5G die Landschaft der drahtlosen 
Tests verändert. Eine der größten 
Veränderungen ist die Möglich-
keit für Testingenieure, Over-
the-Air-Tests (OTA) durchzufüh-
ren, ohne etwas anschließen zu 
müssen oder eine spezielle Ein-
richtung zu benötigen. Dies war 
bei früheren Generationen von 
drahtlosen Geräten aufgrund der 
FCC-Regulierung und des Fre-
quenzlizenzrechts nicht möglich. 
OTA-Tests haben das Potenzial, 
das Testen drahtloser Geräte zu 
revolutionieren und innova-
tive Tests von fortschrittlichen 
Antennensystemen (AAS) und 
Antennengruppen-Technologie 
zu ermöglichen.

Einschränkende Nachteile
Es gibt jedoch mehrere kritische 
Nachteile von OTA-Tests, die 
ihre Anwendbarkeit auf alle 
5G-Sub-6-GHz- (5G FR1) und 

Millimeterwellen-Bereiche (5G 
FR2) einschränken. Einer die-
ser Nachteile ist die Variabili-
tät von OTA-Tests, die um ein 
Vielfaches höher ist als bei den 
traditionellen Koaxialübertra-
gungsleitungs-Tests. Ebenso 
gibt es Einschränkungen bei 
koaxialen Testmethoden, die den 
Testanforderungen der neusten 
Antennentechnologie mit meh-
reren Eingängen und mehreren 
Ausgängen (MIMO) gerecht 
werden. Es wird immer deut-
licher, dass erfolgreiche Tests 
der 5G-Mobilfunktechnologie 
OTA- und RF-über-Koax-Tests 
umfassen müssen, um die bereits 
bestehenden und neuen Heraus-
forderungen bei der 5G-Geräte-
leistung und Konformitätstests 
zu bewältigen.

Am wichtigsten ist es, die Vor- 
und Nachteile beider Verfahren 
zu verstehen, um um zu bestim-

men, wo und wann jeder Test-
ansatz eingesetzt werden sollte.

5G-OTA-Tests

Ein einzelnes AAS mit MIMO-
Technologie für 5G-FR2-
Basisstationen kann bis zu 128 
Antennen mit 64 Sende- und 64 
Empfangsantennen (64T64R) 
enthalten. Diese Mehrbenut-
zer-MIMO-Systeme (MU-
MIMO) können jetzt allgemein 
auch dreidimensionales Beam-
forming (3D-Beamforming) 
unterstützen. Dies bedeutet, 
dass für ein bestimmtes Gerät 
128 Steckverbinder und Kabel 
erforderlich sind, um die volle 
Leistungsfähigkeit eines solchen 
AAS zu testen.

Andere Designs für 5G-Geräte, 
insbesondere Handsets, Internet 
of Things Gateways und Endge-
räte, erproben sich darin, eine 
höhere Dichte an 3D-Beamfor-
ming- und MIMO-Technologie 
in noch kleineren Gehäusen 
unterzubringen. Als Handys 
werden diese Geräte auch eine 
Vielzahl von Antennen und 
Funk-Hardware enthalten, die 
andere Telekommunikations-
protokolle wie WiFi (2,4, 5 und 
sogar 60 GHz), Bluetooth und 
NFC unterstützen.

5G-Hardware, die fortschritt-
liche Funktionen unterstützt, 
unterliegt erheblichen Ein-
schränkungen in Bezug auf den 
Platzbedarf und die Kosten der 
HF-Platinen. Die Unterstüt-
zung von Anschlusstests für 
solche Systeme kann manch-
mal aufgrund von Beschränkun-
gen der Leiterplatten- und Ste-
ckergröße und der für koaxiale 
Testanschlüsse erforderlichen 
höheren Kosten und Platinen-
größe unpraktisch sein. Es wur-
den Fortschritte gemacht bei der 
Entwicklung extrem kompakter 
koaxialer Steckerköpfe und ober-
flächen- bzw. kantenmontierter 
koaxialer Stecker, aber diese 
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Kopf-an-Kopf-Koaxialverbindung vs. OTA-Tests

Teststrategien für 5G
Over-the-Air-Tests sind bei 5G möglich und erscheinen verlockend. Es spricht jedoch auch Einiges für das Testen 
mittels koaxialer Verbindung.

Erfolgreiche Tests der 5G-Mobilfunktechnologie müssen OTA- und RF-über-Koax-Tests umfassen, um die bereits 
bestehenden und neuentstehenden Herausforderungen bei der 5G-Geräteleistung und bei Konformitätstests zu 
bewältigen (Quelle: Adobe/Sergey Ryzhov)
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Steckverbinder-Optionen kön-
nen jedoch immer noch mehr 
Platz auf der Leiterplatte benöti-

gen als angesichts der extremen 
Abmessungsbeschränkungen für 
moderne RF-Geräte möglich.

Daher integrieren die Industrie-
organisationen, die 5G-Normen 
entwickeln, auch OTA-Test-
methoden in die Normen für 
5G-Funkgeräte. Bei OTA-Tests 
entfällt eine physische Verbin-
dung und viele Tests können 
durchgeführt werden, indem ein 
Gerät in einer reflexionsarmen 
(extern geschirmten und intern 
absorbierenden) Kammer unter-
gebracht wird.

Angesichts des fehlenden 
Zugangs zu konnektierenden 
Tests bei einigen 5G-Geräten 
müssen OTA-Tests in der Lage 
sein, die RF-Systemleistung und 
die Funkressourcen-Manage-
ment-Parameter zu testen, was 
den Umfang der OTA-Tests im 
Vergleich zu früheren Genera-
tionen der zellularen Telekom-
munikation. Diese schließt die 
Prüfung der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, also EMC-Tests, 
die zwangsläufig immer komple-
xer werden, ein. Erhöhter Auf-
wand ist nötig, um den neuen 
Testfällen Rechnung zu tragen, 
die durch die Hinzufügung neuer 
FR1-Frequenzbänder und des 
FR2-Millimeterwellenspektrums 
eingeführt wurden.

Angesichts der potenziell 
unendlichen Antennensystem- 
und Funkkonfigurationen von 
5G-Geräten sind OTA-Tests 
praktische Methoden zum Testen 
dieser unterschiedlichen Konfi-
gurationen ohne die Notwendig-
keit einer kundenspezifischen 
Befestigung oder Verbindung 
über die anfängliche Einrich-
tung der OTA-Kammer, der 
Antenne und des Testinstru-
ments hinaus. Weiterhin können 
die Strahlungscharakterisierung, 
die Erfassung von Prüfstrah-
lungen, die Strahlverfolgung und 
andere OTA-Testmethoden das 
reale Verhalten von AAS in sehr 
kurzer Zeit erfassen. Mit einem 
5G-OTA-Testsystem lässt sich 
ein Gerät sogar testen, ohne dass 
der Test zuvor an das Gerät ange-
passt wird, da die 5G-Standards 
für OTA-Tests die Kompatibili-
tät sicherstellen.

Einführung in die koaxialen 
Testmethoden für drahtlose 
Geräte

Die Prüfung von Funk-Hardware 
über einen koaxialen Anschluss 
ist die primäre Testmethode 
für Leistungs- und Konformi-
tätstests während der gesamten 

OTA: Eine physische Verbindung ist nicht notwendig und viele Tests können an 
einem Gerät in einer reflexionsarmen Kammer durchgeführt werden (Quelle: 
Adobe/Audrius Merfeldas)

Bidirektionales 48x6-Handover-Testsystem mit einem Dämpfungsglied auf jedem HF-Pfad (Quelle: JFW Industries)
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Entwicklungs- und Produktions-
phase von Mobilfunkgeräten. 
Diese Prüfung ermöglicht prä-
zise Messungen, die in hohem 
Maße kontrolliert, wiederholbar 
und zuverlässig sind. Die Qua-
lität dieser Prüfung ist zum Teil 
auf den viel geringeren Verlust 
und die geringeren Störungen 
zurückzuführen, die sich bei 
der Verwendung von koaxialen 
Übertragungsleitungen gegen-
über Luftverbindungen erge-
ben. Mit einem koaxialen Prüf-
system kann die Energie selbst 
in einem komplexen Gerät mit 
mehreren Anschlüssen genau 
an jedem Anschluss gemessen 
werden. Dies ermöglicht eine 
genaue Charakterisierung des 
Verhaltens des Geräts.

Darüber hinaus ermöglichen 
koaxiale Prüfverfahren die Prü-
fung einzelner Teilschaltungen, 
Komponenten oder sogar ein-
zelner Geräte innerhalb eines 
komplexen Funksystems. Die 
zerstörungsfreie koaxiale Prü-
fung kann sogar mit Prüfspitzen, 
lötbaren Teststeckern, lötbaren 
Testanschlüssen oder in die HF-
Platine eingebauten Testports 
erfolgen. Da die Prüfsignale 
in einem koaxialen Prüfsystem 
inhärent geschirmt sind, ist eine 
externe Abschirmung während 
der Prüfung in der Regel nicht 
erforderlich, und es kann eine 
sehr kleine Prüffläche ermög-
licht werden. In vielen Testla-
bors ist der Platz knapp, und es 
besteht der Wunsch, den Platz-

bedarf der Teststation zu mini-
mieren.
Für Koaxialtests gibt es eine 
Vielzahl von HF-Zubehör, mit 
dem die Prüfstationen über die 
ursprünglichen Möglichkeiten 
der Prüfgeräte hinaus erweitert 
und angepasst werden können. 
Dazu gehören typischerweise 
Vektor-Netzwerkanalysator 
(VNA), Signal-/Spektrumanaly-
sator (SA), Leistungsmesser und 
Signalgenerator. So kann bei-
spielsweise ein VNA mit zwei 
Anschlüssen in seiner ursprüng-
lichen und wirtschaftlichen Kon-
figuration normalerweise nur 
ein Gerät mit zwei Toren testen; 
mit der Hinzufügung einer HF-
Schaltmatrix, von Leistungstei-
lern/Kombinierern, Dämpfungs-
matrizen und Phasenschiebern 
könnte dieses Gerät so konfigu-
riert werden, dass es Dutzende 
von Anschlüssen in schneller 
Folge testen könnte. Durch eine 
solche Erweiterung kann ein 
VNA mit nur zwei Anschlüs-
sen die Fähigkeiten eines viel 
größeren und teureren Mehrtor-
VNAs erreichen.
Auf diese Weise können Multi-
port-VNAs mit hunderten von 
Ports erweitert werden, wobei 
die Kosten und die Testkom-
plexität über die Konfiguration 
hinaus nur minimal steigen. 
Außerdem sind koaxiale Test-
systeme mit Port-Erweiterungen 
oder Dämpfungsgliedern in der 
Regel auch eine Art von pro-
grammierbarer Fernsteuerungs-

Schnittstelle (Ethernet, seriell, 
parallel oder USB). Skriptfä-
hige Befehlssätze ermöglichen 
ausgefeilte Prüfszenarien, die 
in der Praxis sehr zeitaufwen-
dig und teuer wären, wenn man 
sie in einem physischen Raum 
nachbilden würde.

OTA versus Koaxialkabel

Es stimmt zwar, dass bei OTA-
Tests die zu prüfenden Geräte 
bestimmten Szenarien aus-
gesetzt werden können, die 
bei Tests über Koaxialkabel 
nicht so einfach nachgebildet 
werden können. Zudem gibt 
es einige Vorteile gegenüber 
den bewährten Methoden des 
Testens mit koaxialer Verbin-
dung. Bei der Durchführung von 
OTA-Tests ist es aber unmög-
lich, die Testumgebung vollstän-
dig zu kontrollieren. Die Vari-
abilität der Testbedingungen, 
selbst in einer reflexionsarmen 
Kammer, kann sich erheblich auf 
die Testergebnisse auswirken. 
Außerdem kann es in manchen 
Fällen bei OTA-Tests schwierig 
sein, die Ursache für das Versa-
gen oder die schlechte Leistung 
des Tests genau zu bestimmen.

Bei einem koaxialen Testsystem 
machen dokumentierte Spezi-
fikationen und Leistungstole-
ranzen die Testergebnisse zuver-
lässiger und die Fehlersuche 
wissenschaftlicher. Durch den 
Einsatz von koaxialen Verbin-
dungskomponenten wie HF-
Schaltern und Leistungsteilern 
können hunderte von Gerä-
ten auf relativ kleinem Raum 
verbunden werden. Das ist in 
einer Abschirmkammer so nicht 
möglich. Das Hinzufügen von 
RF-Inline-Dämpfungsgliedern 
erhöht diesen Vorteil, indem es 
die Simulation von Signalver-
lusten über eine größere Entfer-
nung ermöglicht, was bei OTA-
Tests in der Regel nicht einfach 
möglich ist.

Darüber hinaus gibt es wei-
tere Fragen im Zusammenhang 
mit der 5G-OTA-Prüfung, mit 
denen sich die Forschungsge-
meinschaft noch befasst und 
was wahrscheinlich zur Ent-
wicklung innovativer Testme-
thoden und -technologien füh-

ren wird. Stichwörter: direktes 
Fernfeld (DFF), indirektes Fern-
feld (IFF)/Compact Antenna 
Test Range (CATR) und Nah-/
Fernfeld-Transformationskam-
mer-Tests.

Es gibt eine Vielzahl von OTA-
Methoden, einschließlich 
Mischformen dieser Methoden, 
da jeder Ansatz Vor- und Nach-
teile hat. Beispielsweise wird die 
DFF-OTA-Prüfung weit genug 
von der Antennengruppe des 
Geräts entfernt durchgeführt, 
sodass die Signalenergie im 
quadratischen Bereich liegt und 
wahrscheinlich nicht auf nahe-
gelegene Testgeräte reagiert, 
wie es bei OTA-Testsystemen 
im Nahfeld der Fall wäre. In 
diesen Entfernungen können 
die Testsignale jedoch extrem 
schwach werden und stellen 
eine zusätzliche Herausforde-
rung dar, da sie frequenzabhän-
gig sind. Daher kann ein Gerät 
mit FR1- und FR2-Fähigkeit 
für DFF-Tests mehrere OTA-
Testaufbauten oder eine aktive 
Abtastung erfordern, um genaue 
Messergebnisse für die ver-
schiedenen Frequenzbänder zu 
erzielen. Diese Probleme gibt es 
im Allgemeinen nicht bei Tests 
mit koaxialen Steckverbindern, 
solange die Testausrüstung und 
die Verbindung für das höchste 
gewünschte Frequenzband aus-
gelegt sind.

Für Charakterisierungs-, Leis-
tungs- und Konformitätstests 
sowie für viele Arten der Feh-
lersuche werden koaxiale Ver-
bindungstests für 5G und künf-
tige Anwendungen weiterhin 
gegenüber OTA dominieren. 
Ein Beispiel hierfür ist die 
Ertragsprüfung extrem komple-
xer integrierter HF-Schaltungen 
(RFIC) und monolithisch integ-
rierter Mikrowellenschaltungen 
(MMIC). Unter einer Wafer-
Testumgebung wäre die Inte-
gration von OTA-Tests in den 
Qualitätskontrollprozess eines 
einer Wafer-Fertigungsanlage zu 
integrieren. Die bei der Prüfung 
auf Wafer-Ebene verwendeten 
Prüfgeräte müssten im Wesent-
lichen komplett neuentwickelt 
werden, was massive Investiti-
onen erfordern würde. ◄

Wenn Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit und Genauigkeit die wichtigsten 
Prüfparameter sind, bleibt die Koax-Prüfung die beste Wahl 
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