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Angesichts sich ständig weiter
entwickelnder Standards müs
sen Testlösungen höhere Fre
quenzen, größere Bandbreiten 
und neue Fähigkeiten der Bit
übertragungsschicht unterstüt
zen. Dank der viel schnelleren, 
zuverlässigeren und nahezu 
sofortigen Verbindungen, die mit 
5G möglich sind, profitieren wir 
täglich von einer Vielzahl inno
vativer und umfassender mobiler 
kabelloser Kommunikationsan
wendungen. Strenge Tests stellen 
sicher, dass die Basisstationen 
halten, was sie versprechen, und 
5GVerbindungen unterstützen.

Durchführung  
von Konformitätstests

Basisstationen müssen neue 
Konformitätstests bestehen, 
um sicherzustellen, dass sie 
bestimmte Standards erfüllen. 
Die Durchführung von Konfor
mitätstests ist ein wichtiger Teil 
des Lebenszyklus von Basisstati
onen und erfordert ein fundiertes 
Verständnis der Spezifikationen 
des 3rd Generation Partnership 
Project (3GPP). Release 16 des 
3GPP bringt mehrere bedeutende 
Verbesserungen und Erweite
rungen für New Radio (NR) 
sowie zusätzliche Erweiterungen 
und Verbesserungen für Long
Term Evolution (LTE).

Mit Release 16 werden zwei 
spezifische Funktionsgruppen 

eingeführt. Die erste Gruppe 
umfasst neue vertikale Bereiche 
wie MehrfachFunkzugangstech
nologie (MultiRAT), duale Kon
nektivität und CarrierAggre
gation (CA), das industrielle 
Internet der Dinge (IIoT), ultra
zuverlässige Kommunikation mit 
geringer Latenz (URLLC) und 
VehicletoEverything (V2X). 
Die zweite Gruppe von Funk
tionen befasst sich mit erhöhter 
Kapazität und Betriebseffizi
enz, wie Verbesserungen bei 
MultipleInput, MultipleOutput 
(MIMO), integriertem Zugang 
und Backhaul (IAB), Cross
LinkInterferenzen/Ferninter
ferenzmanagement, Energieein

sparungen bei Anwendergeräten 
(UE) und Mobilität.

Jeder Hersteller von 5G NR
Basisstationen oder Endge
räten muss alle erforderlichen 
Tests bestehen, bevor er seine 
Produkte auf den Markt bringen 
kann. Ohne 3GPPKonformität 
sind die Produkte für die Ein
richtung des Netzwerks nicht 
verwendbar.

Überblick über die  
3GPP-Konformitätsprüfung

3GPP definiert in der technischen 
Spezifikation TS 38.141 die Test
methoden und Anforderungen 
für die Hochfrequenzkonformi
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Bild 1: Beispiel für ein Testmodell zur Messung der Ausgangsleistung (links) und der Dynamik der Ausgangsleistung (rechts)

Bild 2: Error Vector Magnitude für die Messung der Modulationsqualität
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tät (HF) von NRBasisstationen. 
Zum Beispiel deckt TS 38.141-1: 
Teil 1 die leitungsgebundene 
Konformitätsprüfung ab, und TS 
38.141-2: Teil 2 umfasst die Prü
fung der Strahlungskonformität 
sowohl im Frequenzbereich (FR) 
1 als auch in FR2, je nach Art der 
Basisstation. Zum Verständnis 
der wichtigsten leitungsgebun
denen und abgestrahlten Sen
dertests für FR1 und FR2Basis
stationen ist eine solide Kennt
nis der Senderprüfgegenstände 
und anforderungen erforderlich. 
Tabelle 1 fasst die Konformi
tätsprüfungen von Basisstati
onen für leitungsgebundene und 
abgestrahlte Signale zusammen.

Anforderungen  
an die Konformitätsprüfung  
von Sendern

Um eine vollständige Abde
ckung der Sendertests zu errei
chen, sollte die 5G NR Mess
anwendung, die auf einem 
Signalanalysator läuft, in der 
Lage sein, die von den Normen 
vorgeschriebenen Tests zu mes
sen. Zu den wichtigsten Tests 
gehören die Kanalleistung und 
die belegte Bandbreite, ACLR 
(Adjacent Channel Leakage 

Ratio), OBUE (unerwünschte 
Emissionen im Betriebsband), 
Störaussendung, TxOn/Off
Leistung, EVM (Error Vector 
Magnitude), Frequenzfehler und 
TAE (Time Alignment Error). 
Um sicherzustellen, dass die 
Sender von Basisstationen den 
3GPPStandards entsprechen, 
bewerten Sie die Sendereigen
schaften und führen Testmes
sungen zu Ausgangsleistung, 
Ausgangsleistungsdynamik, 
SendeEin/AusLeistung, Sen
designalqualität, unerwünschten 
Emissionen und Senderinter
modulation durch.

Messungen  
der Leistungscharakteristik
Zu den Messungen der Lei
stungscharakteristika gehö
ren „Messungen der Dynamik 
der Ausgangsleistung“ und 
„Messung der Ein/AusSende
leistung“. Der Zweck der Aus
gangsleistungsprüfung ist die 
Messung der Leistungsgenau
igkeit im Verhältnis zum von 
der Basisstation angegebenen 
Wert, wenn mit maximaler 
Leistung gesendet wird. Bild 1 
(links) ist ein Beispiel für das 
Messergebnis bei einem TDD
Signal (Time Division Duplex) 

mit 100 MHz Bandbreite und 
einem Messmodus für die Kanal
leistung. Die GateStart und 
StopLinien zeigen den Teil 
innerhalb eines Rahmens an, der 
für die Leistungsmessung ver
wendet wird. Die Dynamik der 
Ausgangsleistung bezieht sich 
auf die Differenz der Pegel, wenn 
die Basisstation mit maximaler 
und minimaler Leistung sendet.

Messung der OFDMSymbole 
(Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing), die nur PDSCH
Daten (Physical Data Shared 
Channel) tragen, ohne Synchro
nisierungssignalblock (SSB) 
oder Demodulationsreferenz
signal (DMRS) innerhalb des 
Symbols. Die OFDMSymbol
Sendeleistungsgrenze (OSTP) ist 
die nur für Datensymbole gemes
sene OFDMSymbolSendelei
stung, die eine Voraussetzung für 
die dynamische Leistungsmes
sung ist. Bild 1 (rechts) zeigt 
ein Beispiel für die Messung 
der dynamischen Ausgangslei
stung unter Verwendung eines 
Signalanalysators mit 5G NR
Messanwendung.

Die Messung der Ein/AusSen
deleistung prüft, ob die Sende
leistung innerhalb der in der 

Norm festgelegten Grenzen liegt. 
Technisch gesehen müssen bei 
diesem Test zwei Aspekte über
prüft werden. Der erste Aspekt 
ist die Messung des Leistungs
pegels bei ausgeschaltetem Sen
der, um zu prüfen, ob die Anfor
derungen erfüllt sind oder nicht.

Der zweite Aspekt ist die Mes
sung der Einschwingzeit, des 
Hochlaufs und der Auslaufzeit 
eines Bursts im TDDSignal. Die 
Einschwingzeit wird während 
des Zeitraums gemessen, in dem 
der Sender vom ausgeschalteten 
in den eingeschalteten Zustand 
übergeht und umgekehrt. Eine 
Pass oder FailAnzeige auf 
einem Signalanalysator zeigt die 
Ergebnisse an und ermöglicht 
den Vergleich der Ergebnisse 
mit den festgelegten Standard
grenzwerten. Die Grenzwerte 
sind in der Regel auf die Werte 
der 3GPP-Spezifikationen vor
eingestellt, aber es besteht die 
Möglichkeit, die Grenzwerte 
für bestimmte Testzwecke zu 
ändern.

Messungen  
der Sendesignalqualität

Die Qualität des Sendesignals 
ist eine wichtige Kennzahl, um 

Tabelle 1: Leitungs- und strahlungsgebundene Konformitätstests für Basisstationen der Release 16
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die Qualität des übertragenen 
Signals aufzuzeigen. Sie umfasst 
drei Messungen: Frequenzfehler, 
Modulationsqualität (EVM) und 
Zeitabgleichsfehler für MIMO 
oder Carrier AggregationFälle. 
Der Frequenzfehler misst die 
Differenz zwischen der tat
sächlichen Sendefrequenz der 
Basisstation und der zugewie
senen Frequenz. Der Zweck der 
Frequenzfehlermessung besteht 
darin, zu überprüfen, ob der Fre
quenzfehler innerhalb der durch 
die StandardMindestanforde
rung festgelegten Grenzen liegt.
Die Modulationsqualität oder 
EVM ist die Differenz zwischen 
dem gemessenen Trägersignal 
und einem idealen Signal. Der 
Fehlervektor ist definiert als die 
Vektordifferenz zwischen dem 
Referenz oder Idealsignal und 
dem gemessenen Signal.
In Bild 2 ist der EVM das Ergeb
nis des Effektivwertes (RMS), 
gemittelt über alle zugewiesenen 
SubCarrier und alle OFDM
Symbole. Mit diesem Test soll 
überprüft werden, ob die Modu
lationsqualität innerhalb der 

durch die Mindestanforderungen 
der Normen festgelegten Gren
zen liegt.
Die Messung des Zeitabgleichs
fehlers (TAE) ermittelt die Ver
zögerung zwischen den Signalen 
von zwei Sendeantennen und 
überprüft, ob der Zeitabgleichs
fehler innerhalb der durch die 
Mindestanforderung festgelegten 
Grenze liegt. TAE bezieht sich 
auf die zeitliche Lücke zwischen 
verschiedenen DMRSPorts im 
Sendesignal, die kleiner als ein 
bestimmter Wert sein sollte. 
Diese Anforderung gilt für das 
FrameTiming bei MIMOÜber
tragung, Carrier Aggregation und 
entsprechenden Kombinationen. 
Das TAEErgebnis ist die größte 
Zeitdifferenz zwischen zwei ver
schiedenen NRSignalen.

Unerwünschte Emissionen
Unerwünschte Emissionen sind 
OutofBand und Störaussen
dungen. OutofbandEmissi
onen sind die unerwünschten 
Emissionen unmittelbar außer
halb der Kanalbandbreite, die 
sich aus dem Modulationspro

zess und der Nichtlinearität des 
Senders ergeben, mit Ausnahme 
von Störsignalen. Störaus
sendungen entstehen durch 
unerwünschte Sendereffekte wie 
Oberschwingungsemissionen, 
parasitäre Emissionen, Inter
modulationsprodukte und Fre
quenzumwandlungsprodukte; sie 
schließen OutofBandEmissi
onen aus.
Die spezifizierten Anforderun
gen an die OutofBandEmis
sion des Basisstationssenders 
sind ACLR und OBUE. Diese 
Anforderungen zielen auf die 
Auswirkungen der Emission 
auf verschiedene Frequenzab
weichungen ab. Die ACLR kon
zentriert sich nur auf die Streu
leistung in die Nachbarkanäle, 
während die OBUE das gesamte 
Betriebsband sowie einen Offset 
auf jeder Seite abdeckt.
ACLR bezeichnet das Verhält
nis zwischen der gefilterten 
mittleren Leistung, die auf der 
zugewiesenen Kanalfrequenz 
zentriert ist, und der gefilterten 
mittleren Leistung, die auf einer 
Nachbarkanalfrequenz zen

triert ist. Der Zweck von ACLR 
besteht darin, die Streuleistung 
in Nachbarkanälen auf einen 
bestimmten Wert zu begrenzen, 
um Störungen zu reduzieren. Das 
übertragene Signal kann ein 
oder mehrträgerspezifisch sein, 
und die hier erörterten Anforde
rungen gelten für beide.
OBUE misst die Emissionen 
in der Nähe der zugewiesenen 
Kanalbandbreite des Nutzsi
gnals, während der Sender in 
Betrieb ist. Die definierten uner
wünschten Emissionen aus dem 
Betriebsband messen die kanal
fremden Emissionen über das 
gesamte Betriebsband des Sen
ders der Basisstation mit einem 
Offset von ?fOBUE (maximaler 
Offset außerhalb des Bandes) auf 
jeder Seite. Bei diesen Emissi
onen handelt es sich um die uner
wünschten Emissionen, die sich 
aus dem Modulationsverfahren 
und der Nichtlinearität des Sen
ders ergeben, mit Ausnahme von 
Störsignalen.
Die grüne Kurve in Bild 3 stellt 
die Grenzwertmaske für OBUE 
dar, die den Frequenzbereich 
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Bild 3: Ein Beispiel für eine leitungsgebundene OBUE-Messung

Bild 4: Optimierung des Eingangsmischerpegels mit LNA und Vorverstärker



hf-praxis 2/2023 5

Messtechnik

vom Kanalrand bis dfOBUE 
außerhalb des Betriebsbandes 
abdeckt. Die gesamte Maske 
besteht aus einigen Segmenten 
auf jeder Seite. Der Versatz vom 
Kanalrand zur Mitte des Mess
filters definiert beispielsweise 
die Start und Endpunkte jedes 
Segments. Jedes Segment defi
niert zwei Schlüsseleigenschaf
ten. Die erste ist die Basisgrenze, 
was bedeutet, dass unerwünschte 
Emissionen innerhalb des Seg
ments unter dieser Grenze lie
gen müssen, und die zweite ist 
die Bandbreite des Messfilters. 
Der Basisgrenzwert und die 
Messbandbreite ändern sich 
mit den Prüfbedingungen, was 
zu einer Reihe von Masken für 
verschiedene Frequenzbänder, 
Basisstationstypen, Klassen und 
Kategorien führt. Dieser Prozess 
entspricht mehr als zehn Grenz
wertmasken allein für FR1. Die 
Verwendung einer erweiterten 
Voreinstellung ermöglicht es 
dem Anwender jedoch, die 
gewünschte Maske anzuwenden.

Bei der Prüfung der Störaus
sendung wird überprüft, ob die 
Störaussendungen innerhalb der 
festgelegten Mindestanforde
rungen der Norm liegen – unter 
dem Grenzwert von 9 kHz bis 
12,75 GHz, ausgenommen das 
Betriebsband plus dfOBUE an 
jedem Rand. Dazu werden die 
Störaussendungen bei laufendem 
Betrieb des Senders gemessen. 
Es wird dafür ein viel größerer 
Frequenzbereich verwendet, um 
sicherzustellen, dass der Emis
sionspegel unter dem Grenz
wert liegt.

Der Messbereich umfasst zwei 
Teile. Der erste Teil reicht von 9 
kHz bis dfOBUE unterhalb des 
Betriebsbandes, der zweite Teil 
reicht von dfOBUE oberhalb des 
Betriebsbandes bis 12,75 GHz. 
Wenn bei einigen Betriebsbän
dern die fünfte Harmonische des 
oberen Frequenzrandes höher als 
12,75 GHz ist, sollte der Emissi
onsgrenzwert auch den Punkt der 
fünften Harmonischen abdecken.

Intermodulation

Die Intermodulationsanfor
derung des Senders misst die 
Fähigkeit des Senders, die 

Erzeugung von Signalen in sei
nen nichtlinearen Elementen 
zu verhindern. Dieses Ergeb
nis ist auf das Vorhandensein 
des Nutzsignals und eines Stör
signals zurückzuführen, das die 
Sendeeinheit über die Antenne, 
das Funkverteilungsnetzwerk 
(RDN) und das AntennenArray 
erreicht. Die Anforderungen an 
den Sender gelten während der 
Sendeeinschalt und der Über
gangszeit.

Herausforderungen beim 5G NR 
Release 16 Konformitätstest

Mit der Weiterentwicklung der 
Normen hin zu höheren Fre
quenzbereichen und größeren 
Kanalbandbreiten ergeben sich 
für Anwender neue Herausfor
derungen und Einschränkungen 
beim Testen. Alle FR2Geräte 
und Basisstationstests sowie 
einige FR1Basisstationstests 
strahlen entsprechend den Kon
formitätsanforderungen ab. Die
ser Prozess führt zu Overthe
AirTests (OTA), die zusätzliche 
Herausforderungen für die Tests 
mit sich bringen. Der übermä
ßige Pfadverlust bei höheren 
Frequenzen, wie Millimeterwel
len, zwischen Messgeräten und 
Prüflingen (DUT) führt zu einem 
geringeren SNR für die Signal
analyse, was Sendermessungen 
wie EVM, Nachbarkanalleistung 
(ACP) und Störaussendungen zu 
einer Herausforderung macht.

Zusätzliche Herausforderungen 
bei Tests wie Breitbandrau
schen und Frequenzfehler tragen 
noch mehr zur Komplexität der 
Testaufbauten bei und verrin
gern die Genauigkeit erheblich. 
Daher ist es wichtig, dass Hard
ware und Software von Signala
nalysatoren flexibel sind, um die 
richtige Lösung zu ermöglichen. 

Erweiterte Testlösungen  
für 5G NR
In allen WirelessStandards wer
den die Messungen der Sender 
bei maximaler Ausgangsleistung 
vorgeschrieben. Die Dämpfung 
des Eingangsleistungspegels am 
ersten Mischer des Signalana
lysators schützt den Analysa
tor vor Verzerrungen, die durch 
Eingangssignale mit hoher Lei

stung verursacht werden. Ein 
integrierter Vorverstärker kann 
eine niedrigere Rauschzahl bie
ten, allerdings auf Kosten eines 
schlechteren Dynamikbereichs 
zwischen Intermodulations
verzerrung und Rauschgrenze. 
Höhere Eingangsmischerpegel 
können den SNR verbessern, 
und niedrigere Eingangsmischer
pegel können die Verzerrungslei
stung verbessern. Daher ist die 
Wahl des richtigen Eingangs
mischerpegels ein Kompromiss 
zwischen Verzerrungsleistung 
und Rauschempfindlichkeit.
Mithilfe der MessHardware, 
der Eigenschaften des Ein
gangssignals und der Prüf
spezifikationen wird die beste 
Einstellung des Mischerpegels 
ermittelt. Anschließend wird 
der Eingangspegel durch Ver
wendung eines externen rausch
armen LNAs am Mischereingang 
optimiert.
Man benötigt einen zuverläs
sigen Signalanalysator mit 
integriertem LNA und Vorver
stärker für verschiedene Test
szenarien für FR1 und FR2
Anwendungen.
Bild 4 zeigt, wie die zweistufige 
Verstärkung Rauschen und Ver
zerrung ausgleicht, um die beste 
Messleistung bei niedrigen Ein
gangspegeln zu optimieren, was 
die EVM-Empfindlichkeit um 
bis zu 5 dB im Vergleich zu den 
bisherigen Signalanalyseergeb
nissen auf dem Markt verbessert.
Kabel, Steckverbinder, Mischer 
und Vorrichtungen zwischen 
Analysator und Prüfling können 
Pfadverluste und SNR erheblich 
beeinflussen. Durch die Verwen
dung eines externen Frequenz
Extenders mit integriertem Pre
selector und HFSwitch kann 
der Frequenzbereich auf bis 
zu 110 GHz erweitert werden, 
ohne Bandunterbrechungen und 
Abbildungen zu verwalten. Die 
tatsächliche Leistung des Geräts 
wird durch die Korrektur von 
Amplituden und Phasenfehlern 
im Messaufbau sichtbar.
Da sich die Standards ständig 
weiterentwickeln, ist es wich
tig, auf geeignete Geräte zuzu
greifen und gleichzeitig neue 
Test- und Spezifikationsanfor

derungen zu erfüllen. Es ist von 
entscheidender Bedeutung zu 
prüfen, wie schnell die Geräte 
Softwareversionen integrieren 
können, um die neuesten Test
fälle zu erfüllen. Durch die Kom
bination von Messlösungen mit 
robusten Softwareanwendungen 
kann eine Komplettlösung 
geschaffen werden, die den sich 
ständig ändernden Vorschriften 
voraus ist. ◄
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