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Oft waren für die vorherige 
Gerätegeneration getrennte 
HF- und Thermo-Testsetups 
ausreichend, sodass sich die 
Frage stellt:

Warum heute kombinierte  
HF/Thermo-Tests?
Es gibt einige Szenarien, in 
denen ein aktuelles Gerät einen 
kombinierten HF/Thermo-
Prüfaufbau benötigen könnte. 
Das erste dieser Szenarien sind 
eng integrierte Mehrantennen-
systeme, wie z.B. Beamforming-
Arrays oder MIMO-Antennen. 
Für diese Arten von Systemen 
sind die allgemeinen Strah-

lungseigenschaften eng mit elek-
tronischen Komponenten wie 
Phasenschiebern oder HF-Ver-
stärkern verbunden. Leistungs-
schwankungen dieser Kompo-
nenten mit der Temperatur kön-
nen die Strahlungseigenschaften 
und damit die Fähigkeit zur 
Daten übertragung  verändern. 
Diese Systeme haben viel 
mehr potenzielle Fehlerpunkte 
und somit Ausfälle, die durch 
extreme Temperaturen ausge-
löst werden können, als andere 
Systeme.

Andere Szenarien, in denen ein 
Gerät von einem kombinierten 
RF/Thermo-Test profitieren 

könnte, sind Geräte, die unter 
extremen Temperaturen arbei-
ten müssen, oder sicherheitskri-
tische Geräte, bei denen gesetz-
liche Vorschriften diese Art von 
Prüfung vorschreiben.

Zahlreiche Geräte fallen unter 
mehrere der Kategorien, wie z.B. 
Beamforming-Arrays für den 

für den Betrieb im Freien oder 
MIMO-Antennen für die Fahr-
zeugkommunikation.

Welche HF-Eigenschaften 
werden von der Temperatur 
beeinflusst?

Beamforming-Arrays kombinie-
ren einzelne Antennenelemente 
mit Elektronik, um ein Gesamt-
antennensystem zu schaffen, das 
in der Lage ist, ein schmales, 
gerichtetes Strahlenmuster aus-
zubilden. Durch Temperatur-
empfindlichkeit dieser Kom-
ponenten kann sich das Strah-
lungsdiagramm verschlechtern.

Eine weitere Herausforderung 
für HF-Systeme bei extremen 
Temperaturen ist die Frequenz-
verstimmung. Frequenz oder 
Bandbreite von HF-Kompo-
nenten folgen Temperaturände-
rungen. Dieses Problem tritt am 
häufigsten bei der Signalquelle 
selbst auf, aber auch andere 
Komponenten, wie hochwertige 
Filter, können diese Frequenzab-
hängigkeit aufweisen.

Da verschiedene Komponenten 
ihre Frequenz auf unterschied-
liche Weise verschieben, kann 
es dazu kommen, dass die Band-
breiten der Komponenten nicht 
mehr übereinstimmen, wodurch 
sich die Gesamtbandbreite des 
Systems verringert. Im Extrem-
fall kann dies dazu führen, dass 
ein Signal nicht mehr vollstän-
dig erkannt wird.

Das häufigste Problem, unter 
dem HF-Geräte leiden kön-
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nen, ist ein allgemeiner mecha-
nischer Ausfall aufgrund extre-
mer Temperaturen. Unterschiede 
der Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten verschiedener Materi-
alien verursachen Spannungen 
und Dehnungen in Geräten, die 
zu mechanischer Ermüdung an 
den Grenzen zwischen Material-
typen führen kann, am häufigsten 
an Lötstellen. Risse und Unter-
brechungen im Material, die 
im elektrischen Pfad entstehen, 
können Streureaktanzen in das 
System einbringen. Diese Reak-
tanzen sind mechanisch instabil 
und beeinträchtigen die HF-Lei-
stung des Geräts.

Arten von Testlösungen
Es gibt keine allgemeingül-
tige Testlösung für die HF-/
thermische Prüfung. Die Firma 
DVTEST bietet darum drei Arten 
von Systemen an, jedes mit eige-
nen Vor- und Nachteilen:

• System mit forcierter Luft

Das Zwangluftsystem ist ein 
flexibler Prüfaufbau, der ein 
breites Spektrum an Geräte-
typen und -größen aufnehmen 
kann. Bei einem Zwangluftsy-
stem wird das HF-Gehäuse mit 
einer thermischen Forciereinheit 
verbunden. Die thermische For-
ciereinheit durchflutet das HF-
Gehäuse mit heißer oder kal-
ter Luft, während das Gehäuse 
eine isolierte HF-Umgebung 
mit geeigneten E/A-Anschlüs-
sen für den HF-Test erhält. Das 
Gehäuse für diesen Test ist ein 

einzigartige Konstruktion mit 
HF- und thermischer Abschir-
mung, die es ermöglicht, dass 
das Gehäuse extreme Tempera-
turen erreichen kann, ohne die 
HF-Leistung zu beeinträchti-
gen. Dieser Testaufbau ist oft 
nahezu ideal dafür geeignet, 
um die Gerätefunktion bei einer 

bestimmten Temperatur zu 
testen. Er bietet die realistischste 
Möglichkeit, die Temperatur für 
typische Anwendungsfälle zu 
simulieren. Es gibt auch eine 
Zweikammer-Version des 
thermischen Testgehäuses 
(Bild 1). Dies ermöglicht 
Testaufbauten, welche zusätz-
liche Peripheriegeräte in der HF-
isolierten Umgebung enthalten, 
ohne diese Geräte Temperatur-
extremen auszusetzen.
• System mit direktem Kontakt
Bei einem Direktkontaktsystem 
stellt ein Thermokopf den Kon-
takt mit dem Prüfling her und 
erwärmt oder kühlt das Gerät 
effizient, ohne dass das gesamte 
Gehäuse beheizt oder gekühlt 
werden muss. Der Thermokopf 
wird von der thermischen For-
ciereinheit durch eine HF-isolie-
rende Stoffhülle in das Gehäuse 
geführt. Direktkontakt-Thermo-
forcingsysteme haben den Vor-
teil, dass sie Geräte schnell und 
effizient erwärmen und kühlen 
können, was zu schnelleren 
Testzyklen führt. Durch den 
direkten Kontakts des Thermo-
kopfes mit dem Prüfling kann 
diese Art von System auch eine 
Temperatur mit einer hohen Ge-
nauigkeit garantieren. Dieses 
System (Bild 2) ist begrenzt auf 
die Fläche, die durch den Ther-
mokopf erwärmt oder gekühlt 
werden kann.
• zweiachsiges OTA-System
Direktkontakt-Testsysteme 
eignen sich zwar für funktio-
nale Anwendungen, sind aber 
nicht in der Lage, Testdaten 
zu liefern, etwa die Richtung 
der Strahlung, wie z.B. Strah-
lungsmuster oder gesamte iso-
trope Empfindlichkeit (TIS). 
Diese Art von Winkeldaten ist 
besonders wichtig bei strahlge-
steuerten Antennensystemen. 
Das zweiachsige Over-the-
Air-System löst dieses Pro-
blem durch die Kombination 
einer thermischen Unterkam-
mer mit einem zweiachsigen 
sphärischen Positionierungs-
system, das Gerätemessungen 
in verschiedenen Winkeln bei 
verschiedenen Temperaturen 
erlaubt. Dieses System funkti-
oniert, indem es den Prüfling in 

einer thermisch isolierten und 
HF-transparenten Unter kammer 
testet, die mit heißer oder kal-
ter Luft durch eine thermische 
Antriebseinheit geflutet wird. 
Die Unterkammer ermöglicht 
es, dass umliegende Objekte, 
wie Sondenantennen, Kabel 
und Motorsysteme, auf der 
Umgebungstemperatur blei-
ben, während die Temperatur 
des Prüflings definiert einge-
stellt werden kann. Die erste 
Achse des Positioniersystems 
rotiert den Prüfling in der Unter-
kammer, während die zweite 
Achse eine Sonde außerhalb 
der Unterkammer manipuliert. 
Das Aufmacherfoto zeigt dieses 
Zweiachsen-Messsystem. Die 
thermische Unterkammer bie-
tet einen isolierten Eingang für 
Kabel, über welche die Gerä-
testeuerung während der Mes-
sung erfolgt. ◄

Bild 1: System mit forcierter Luft

Bild 2: System mit direktem Kontakt


