
Universal Radio Communication Tester CMU200

Beschleunigter Test von GSM-Handys 
ohne Signalisierung
Die Suche nach Möglichkeiten, den Durchsatz in der Handy-Fertigung zu steigern, 
führt immer mehr dazu, die Signalisierung im Produktionstest zu umgehen. Diesem 
Trend folgend bietet der Universal Radio Communication Tester CMU200 (Bild links) 
für GSM-Messungen ohne Signalisierung umfangreiche Möglichkeiten in zwei 
Betriebsmodi an: unsynchronisierte Messungen in der Funktionsgruppe „GSM 
Non Signalling“ und synchronisierte Messungen mit abgeschalteter Signalisierung 
in der Funktionsgruppe „GSM Signalling“.

Unsynchronisierte Messungen

Diese Betriebsart ist vor allem für Mes-
sungen und Abgleicharbeiten an GSM-
Modulen und -Handys nützlich. Dabei 
führt der CMU200 alle Sender-Mes-
sungen durch, die auch im Signalisie-
rungsbetrieb möglich sind:
•  Power
•  Power Versus Time
•  Modulation
•  Spectrum due to Switching
•  Spectrum due to Modulation

In der Betriebsart Non Signalling 
(BILD 1) erledigt der CMU200 – 
ebenso wie im Signalling-Modus – 
Toleranz- und Template-Überprüfungen. 
Dazu wird die fehlende Signalisie-
rungsinformation über den vom Handy 
gewählten Sendepegel entweder vom 
Anwender vorgegeben oder aus der 
gemessenen Leistung ermittelt.

Das Triggern der Messung kann über 
die HF-Leistung des vom Handy gesen-
deten Bursts, von einem externen Hard-
ware-Triggersignal oder im „Free run“ 
erfolgen. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit zur Synchronisation auf die 
Trainingssequenz im Burst.

In der Power-Versus-Slot- und in der 
Power-Versus-Frame-Leistungsmessung 
lässt sich mit dem CMU200 auf einfa-
che Weise der zeitliche Verlauf der Leis-
tung über mehrere Slots bzw. Frames 
beobachten. Bei diesen Messungen 
ermittelt der Messplatz in Echtzeit die 
mittlere Leistung in bis zu 512 auf-
einander folgenden Zeitschlitzen bzw. 

in bis zu 128 aufeinander folgenden 
Frames (BILD 2). Das Ergebnis steht als 
Tabelle zur Verfügung. Da in Echtzeit 
weder GSM-konforme Leistungsmes-
sungen noch Template-Überprüfungen 
durchgeführt werden können, wertet 
der Messplatz hier nur einen Teil 
der Leistungsrampe aus und errechnet 
daraus die mittlere Leistung. Auf das 
Ermitteln der Trainingssequenz und das 
Überprüfen der Power-Versus-Time-Tem-
plate wird dabei verzichtet. Diese Mes-
sungen zeigen, ob das Mobiltelefon 
den Idle Burst zeitlich richtig setzt.

Bei Empfängermessungen wird der 
CMU200-interne GSM-Generator ein-
gesetzt. Für Trainingssequenzen kann 
man neben den üblichen GSM-Sequen-
zen (0 bis 7 und Dummy-Burst) auch 
alle Bits in der Trainingssequenz auf 
Null setzen. Zur Bitmodulation hält der 
GSM-Generator ein großes Angebot 
bereit: von „unmoduliert“ über „alle 
Bits auf 0“ und „pseudo random“ bis 
hin zu einem kompletten GSM-Dummy-
Burst. Zudem besteht die Möglichkeit, 
nur einen oder alle Bursts innerhalb 
eines GSM-Frames zu senden.

Auch beim Thema Edge bietet der 
CMU200 in Kürze eine Lösung: Edge-
Messungen werden sich im Non-Signal-
ling-Betrieb mit dem Messplatz durch-
führen lassen. Beim Überprüfen des 
Leistungsverlaufs innerhalb eines Edge-
Bursts berücksichtigt er selbstverständ-
lich die für Edge-Signale geänderte 
Power-Time-Template.
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Synchronisierte Messungen

Der große Nachteil unsynchronisierter 
Messungen ist, dass damit keine  Bitfeh-
lerraten-Messungen an GSM- Handys 
durchgeführt werden können. Der 
CMU200 umgeht dieses Problem ele-
gant: Im Signalling-Modus lassen sich 
alle Signalisierungsteile, die für einen 
Verbindungsauf- und -abbau bzw. für 
einen Kanalwechsel benötigt werden, 
überspringen. Dabei synchronisiert sich 
das Handy auf den Control Channel 
und man wechselt dann am CMU200 
und am Handy auch den gewünschten 
HF-Kanal, ohne dass ein Signalisie-
rungsaustausch zwischen Messplatz 
und Mobiltelefon erfolgt. Weil der 
Messplatz hier dem Handy nicht mit-
teilen kann, auf welchen Kanal und 
Zeitschlitz es wechseln bzw. mit welcher 
Sendeleistung es senden soll, muss es 
diese Informationen vom Anwender 
bekommen – z.B. über ein Interface am 
Mobiltelefon. Der zusätzliche Aufwand 
im Messaufbau lohnt sich: wegen der 
fehlenden Signalisierung reduziert sich 
die Testzeit beträchtlich. 

Weitere Artikel zum CMU200
Schindlmeier, Rudolf: Universal Radio Communi-
cation Tester CMU200: GSM-Leistungsmessun-
gen – vielseitig, schnell und präzise. Neues von 
Rohde&Schwarz (2000) Nr. 167, S. 24–25.

BILD 1 Die Universalität von GSM-Analysator und GSM-Generator im 
CMU200 sind im Non-Signalling-Betrieb die Basis für eine Vielzahl von 
Messungen an GSM-Modulen und -Handys.

BILD 2 Bei der Power-Versus-Frame-Messung misst der CMU200 die 
Leistung in bis zu 128 aufeinander folgenden Frames, womit sich der 
Leistungsverlauf des Handys über mehrere Frames überprüfen lässt. Im 
Beispiel führt das Mobiltelefon einen Leistungswechsel durch. Deutlich ist 
die Position des Idle Burst in jedem 26. Frame zu sehen.

Das Handy bleibt in dieser Betriebs-
art synchronisiert, weil anders als 
beim Non-Signalling-Betrieb ständig 
ein GSM-konformer Control- und Traffic-
Kanal vorhanden ist. Somit lässt sich 
auch eine Bitfehlerraten-Messung durch-
führen. Der Anwender muss hierzu nur 
noch den entsprechenden Test-Loop 
über das Ansteuer-Interface im Handy 
aktivieren.

Bei Sendermessungen entspricht die 
Messfunktionalität des CMU200 der 
bei eingeschalteter Signalisierung. 
Lediglich die Power-Versus-PCL-Mes-
sung ist nicht verfügbar, weil hier alle 
Leistungsstufen eines Handys auf mehre-
ren Kanälen gemessen werden. Dazu 
muss der Messplatz mit dem Mobilte-
lefon kommunizieren, was nicht mög-
lich ist, weil ja in diesem Betriebsfall 
die Signalisierung übersprungen wird. 
Mit Hilfe der Power-Versus-Frame-Mes-
sung lässt sich mit einem Fernsteuer-
programm bei entsprechender Ansteue-
rung des Handy-Interfaces und einer 
passenden Auswerte-Routine eine ähn-
liche Funktion leicht nachbilden. Näheres unter Kennziffer 168/04

Flexibel angepasst

Das Beispiel GSM-Messungen ohne 
Signalisierung zeigt, dass der Universal 
Radio Communication Tester CMU200 
den sich ändernden Bedingungen in 
der Produktion permanent angepasst 
wird. So ist er auch der erste Messplatz, 
der die Signalisierung im GSM-400-
Band unterstützt.

Rudolf Schindlmeier
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