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Motor ... und Funk  
abstellen

Wer morgens in einer Tiefgarage 
parkt und sein Smartphone im 
Fahrzeug vergisst, muss damit 

rechnen, dass der Akku nach Feierabend 
leer ist, wenn das Gerät den ganzen Tag 
unnötigerweise die Funkverbindungen 
aufrechterhalten hat. Dabei stehen man-
che Funkdienste, etwa eine GPS- oder 
WLAN-Verbindung, in der Tiefgarage gar 
nicht zur Verfügung. Auch mobile Daten-
verbindungen wie EDGE, UMTS oder LTE 
kommen kaum zustande, erfordern je-
doch ständig laufende Funkempfänger.

Praktisch wäre daher eine Komfort-
funktion, die Funkdienste je nach aktuel-
ler Funkumgebung ein- und ausschaltet. 
So hätte das vergessene Smartphone die 
Funkumgebung ‚Tiefgarage‘ automatisch 
erkannt und alle überflüssigen Drahtlos-
dienste deaktiviert. In einer Büroumge-
bung hingegen ist die Aktivierung von 
WLAN und Mobilfunkdiensten sinnvoll. 

Natürlich darf eine solche Komfort-
funktion nicht selbst die Akkulaufzeit 
merklich mindern. Auch sind die Anfor-
derungen bezüglich Kosten und Platzbe- Bi

ld
: ©

Co
un

tr
yp

ix
el

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Low-Power-Funksensor zur mobilen Spektrumanalyse. In Tiefgaragen sind manche 
Mobilfunkdienste nicht erreichbar. Bleibt das Smartphone dennoch auf Empfang, ver-
schwendet es elektrische Energie. Ein Sensor-IC, der die spektrale Umgebung erfasst 
und die Funksignale auf Verfügbarkeit prüft, hilft die Akkulaufzeit zu erhöhen.

darf zu erfüllen. Ein Funksensor als eigen-
ständiger IC oder als Unterkomponente 
auf bestehenden ICs ist hier die Lösung. 
Gefunden hat sie eine Forschergruppe am 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schal-
tungen IIS.

Funkspektrum gibt Aufschluss  
über die Umgebung
Basis für die Komfortfunktion ist die Inter-
pretation von Signalen im UHF-Band zwi-
schen 300 MHz und 3 GHz, welches alle 
relevanten Funkdienste abdeckt. Nicht 
überall sind alle Dienste gleichermaßen 
verfügbar. Beispielsweise sind in einer U-

Bahn DVB-T2-Signale bei 470 bis 790 MHz 
und der DAB-Rundfunk nicht oder kaum 
zu empfangen, GSM bei 900 und 1800 MHz 
dagegen schon. Ist man zu Fuß, lässt sich 
anhand der signifikant hohen Empfangs-
pegel von Hör- und Fernsehrundfunksig-
nalen sehr sicher auf eine Outdoor-Umge-
bung schließen. Eine weiterführende Un-
terscheidung zwischen Stadtgebiet und 
ländlicher Umgebung ist aufgrund der 
abweichenden Verfügbarkeit von UMTS 
und LTE möglich. Die ungleich hohen 
Empfangspegel von WLAN bei 2,4 GHz 
oder dem Behördenfunkdienst Tetra bei 
390 MHz deuten darauf hin, dass sich je-
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Funkumgebung unterwegs interpretieren. Wenn Smartphones kontinuierlich ihre 

spektrale Umgebung überwachen und nur die erreichbaren Funkdienste aktivieren, sinkt 

ihr Leistungsbedarf. Um das zu ermöglichen, hat das Fraunhofer IIS einen mobilen 

Funkempfänger entwickelt. Bei sehr niedrigem Strombedarf und geringer Baugröße 

erfasst der RFicient-Scan-IC das Frequenzspektrum zwischen 380 und 950 MHz. Mit 

kurzer Latenzzeit prüft er die Signalstärke – und damit die Verfügbarkeit – von WLAN, 

LTE und anderen Wireless-Diensten.
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1 | Messbeispiel: Aufnahmen der spektralen Fingerabdrücke am Bahnsteig (rot) und in 
der U-Bahn (blau)

2 | RFicient-Scan-Sensorstick: Funkspektren mobil messen und über die USB-Schnittstelle in Echtzeit analysieren 

mand in einem Bürogebäude, einer Wohn-
anlage oder an der Eingangstür vor einem 
Haus befindet. Auch Bahnhöfe, U-Bahn-
haltestellen, Flughäfen und Keller weisen 
typische Funkspektren auf. 

Orte lassen sich demnach in Umge-
bungsklassen einteilen. Aufgenommene 
Funkspektren definieren für jede Umge-
bung einen spektralen Fingerabdruck. 
Entscheidend ist lediglich die Höhe der 
relativen und absoluten Empfangspegel 
bei den verschiedenen Frequenzen. Wie 
sicher die jeweilige Schätzung ist, kann 
zusätzlich als Quality-of-Service ausgege-
ben werden. Bild 1 zeigt beispielhaft die 
spektralen Fingerabdrücke an einem 
Bahnsteig und in einer U-Bahn. Im direk-
ten Vergleich sind die Unterschiede und 
damit die charakteristischen Ausprägun-
gen besonders deutlich.

Strom sparende Spektrenanalyse 
Die aktuell vorhandenen Spektrumanaly-
satoren als eigenständige Messgeräte ver-
fehlen die Anforderungen an Low-Cost, 
geringen Strombedarf und eine kleine 
Baugröße für den Einsatz in tragbaren 
Endgeräten bei Weitem. Ein Lösungsan-
satz ist die RFicient-Funktechnologie des 

Fraunhofer IIS (mehr dazu im Online-
Service): RFicient-ICs empfangen ständig 
die Funksignale unterschiedlicher Fre-
quenzen, reagieren in Millisekunden und 
kommen dabei mit sehr niedriger Leis-
tungsaufnahme aus.

Ursprünglich wurde diese Technolo-
gie entwickelt, um mobile Knoten in 
drahtlosen Sensornetzen mit Reaktions-
zeiten unter 40 ms für mehrere Jahre zu 
betreiben. Inzwischen sind verschiedene 

CMOS-Implementierungen für die Fre-
quenzbänder 433 und 868/915 MHz sowie 
2,4 GHz als Siliziumprototypen mit 
Baugrößen zwischen 1 und 2 mm² gefer-
tigt.

Im aktiven Funkempfang weisen die 
ICs je nach Betriebsart Stromaufnahmen 
zwischen 2 und 50 µA bei einer Spannung 
von 1,8 V auf. Für Anwendungen mit 
Knopfzellenbetrieb sind nun Laufzeiten 
von zehn Jahren erreichbar. Die Millise-
kunden-schnelle Reaktionsfähigkeit 
schließt Echtzeitanwendungen ein. Zu-
sammen mit der geringen Antennengröße 
im UHF-Bereich sind kompakte autonome 
Funklösungen ohne Wartungsaufwand 
möglich.

Die bisherigen RFicient-ICs unterstüt-
zen jeweils ein Frequenzband. Für die 
Umgebungsklassifikation anhand des 
spektralen Fingerabdrucks muss der 
Empfang jedoch frequenzagil sein. Diese 
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Erstes Demoboard vorhanden. Der Halbleiterhersteller ams fertigt den RFicient-Scan-IC. 

Muster sind auf Anfrage verfügbar. Als zentrales Demoboard wurde bereits ein 

USB-Sensorstick konzipiert und bestückt (Bild 2). Neben dem RFicient-Scan-Funksensor 

sind ein Temperatur-, Beschleunigungs- und Lichtsensor integriert. Die konfiguration 

findet über eine USB-Schnittstelle am PC statt. Eine grafische Benutzeroberfläche 

ermöglicht die Anzeige und Analyse der empfangenen Signale in Echtzeit. Damit lassen 

sich auch mobile Tests an verschiedenen Einsatzorten durchführen.
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Anforderung erfüllt eine modifizierte 
Empfängertopologie. Im Gegensatz zum 
Monobandempfänger für eine feste Emp-
fangsfrequenz erhöht RFicient Scan die 
Empfangsfrequenz schrittweise in 
10-MHz-Abständen. Der neue Funkemp-
fänger ermittelt für jede Frequenzeinstel-
lung den Empfangspegel und speichert 
diesen in ein Register. Er erfasst kontinu-
ierlich in nur 1,8 ms ein vollständiges 
Spektralabbild für alle 61 Kanäle zwischen 
380 und 950 MHz. 

Als Funksensor bestimmt der IC die 
kurz- und mittelfristige Verfügbarkeit be-
ziehungsweise Belegung ausgewählter 
Funkkanäle und liefert spektrale Rohda-
ten für insgesamt 61 Funkkanäle. Daraus 
ergibt sich die Möglichkeit einer Echtzeit-
statistik und Analyse der Kanalbelegung. 
Zwei Statistikrechenwerke, die sich aus 
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einer Kurzzeit- (etwa 60 s) und einer Lang-
zeit-Auswertung (etwa zwölf Stunden) 
ergeben, bestimmen die Maximal-, Mini-
mal- und Durchschnittspegel sowie die 
Belegungsdauer individuell für jeden der 
61 Kanäle.

Der Funkempfangsteil und die Statis-
tikrechenwerke nehmen zusammen etwa 
20 µA bei 1,8 V auf. Werden nur bestimmte 
Frequenzen ausgewählt, nimmt die 
Stromaufnahme proportional zur Ka-
nalanzahl ab. Alternativ dazu lässt sich 
der durchschnittliche Strombedarf redu-
zieren, indem die Periode der spektralen 
Erfassung von 1,8 ms pro Frequenzsweep 
auf mehrere Sekunden erhöht wird. skr
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