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Universal Radio Communication Tester CMU200

Bitfehlerraten-Messungen an 
GSM-Mobiltelefonen
BER: ein Maß für die 
Empfängerempfindlichkeit

Die Eigenschaften der Sender in GSM-
Mobiltelefonen lassen sich relativ ein-
fach messen, da die physikalischen Aus-
wirkungen direkt am Messgerät über-
prüfbar sind. Bei der Beurteilung der 
Eigenschaften der Empfänger hingegen 
treten die physikalischen Auswirkungen 
im Messobjekt selbst auf, weshalb keine 
direkte Messung möglich ist. Die GSM-
Normungsgremien haben deshalb Test-
modi definiert, mit denen die Empfänger-
eigenschaften von GSM-Mobiltelefonen 
zu messen sind.

Die wichtigste Eigenschaft eines Empfän-
gers ist seine Empfindlichkeit. Bei digi-
talen Systemen wird sie über die Bit-
fehlerrate (BER) bestimmt. Hierzu wird 
dem Empfänger ein Testsignal mit einer 
Pseudo-Random-Bitfolge und einem defi-
nierten Pegel zugeführt und an seinem 
Ausgang die Anzahl der Bitfehler gemes-
sen. 

Während in der Entwicklung und bei der 
Typprüfung von GSM-Mobiltelefonen die 
Eigenschaften des Empfängers unter 
verschiedensten Gesichtspunkten wie 
Fading, Mehrwegeempfang oder Inter-
modulation untersucht werden müssen, 
reicht es in der Produktion aus, den 
Empfänger mit einem GSM-Signal mit 
niedrigem Pegel zu stimulieren. Üblicher-
weise wird bei GSM-Mobiltelefonen ent-
weder die Referenzempfindlichkeit oder 
die absolute Empfängerempfindlichkeit 
gemessen. 

Referenz- oder absolute 
 Empfindlichkeit?

Für das Überprüfen der Referenzemp-
findlichkeit wird dem Empfänger ein 
Signal mit einem definierten Pegel zuge-
führt (z.B. –102 dBm oder –104 dBm bei 
GSM900). Liegt die gemessene Bitfehler-
rate unterhalb des spezifizierten Grenz-
werts, so ist der Empfänger in Ordnung. 
Für das Ermitteln der absoluten Emp-
fängerempfindlichkeit hingegen wird der 
Pegel des Testsignals solange verändert, 
bis eine definierte Bitfehlerrate erreicht 
ist. 

Wie sich leicht nachvollziehen lässt, 
erfordert das Ermitteln der absoluten 
Empfängerempfindlichkeit mehr Zeit als 
das Messen der Referenzempfindlichkeit. 
In der Produktion, wo es auf höchsten 
Durchsatz ankommt, findet deshalb 
häufig die Messung der Referenzemp-
findlichkeit den Vorzug.

Die BER-Testmodi

Das Grundprinzip der BER-Testmodi ist 
einfach: Der Funkmessplatz sendet einen 
Datenstrom an das Mobiltelefon, der 
vom diesem wieder zurückgesendet wird 
(Loop). Der Messplatz vergleicht gesen-
dete und empfangene Datenströme und 
ermittelt daraus die Anzahl der Bitfehler 
(BILD 1). 

Es sind verschiedene Testmodi (Loop-
Typen) definiert. Bei den Typen A, B, D, 
E und F erzeugt der Messplatz einen 
Pseudo-Random-Bitstrom, der 
kanal-codiert wird und über die HF-
Schnittstelle zum Empfänger des Mobil-
telefons gelangt. Dort wird der Daten-
strom über den Kanaldecoder geführt 
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und anschließend wieder zurück zum 
Messplatz geschickt – über Kanalcoder, 
HF-Schnittstelle und Kanaldecoder. Was 
das Mobiltelefon speziell zurücksendet, 
hängt vom Loop-Typ ab. Bei Loop B 
sendet es genau das zurück, was es 
auch empfangen hat. Bei Loop A hinge-
gen werden empfangene Sprachrahmen 
mit nicht korrigierbaren Class-1a-Fehlern 
nicht zurückgesendet, sondern als soge-
nannte Erased Frames markiert. Dies ist 
möglich, weil die Sprachübertragung bei 
GSM mit Schutzbits gesichert ist, über 
die aufgetretene Bitfehler wieder korri-
giert werden können. Sie sind je nach 
Bedeutung in unterschiedliche Klassen 
eingeteilt:
•  Class-1a-Bits: sehr gut geschützt
•  Class-1b-Bits: leicht geschützt
•  Class-2-Bits: ungeschützt

Bei Erased Frames sendet das Mobil-
telefon einen Sprachrahmen zurück, 
der aus lauter Nullen besteht. Beim 
Empfang eines solchen Sprachrahmen-
Inhalts erhöht der Messplatz den Zähler 
für die Frame Error Rate (FER). In die BER 
gehen bei dieser Loop also nur Sprach-
rahmen mit einer gewissen Mindestqua-
lität ein. Dies erklärt auch den eigenarti-
gen Effekt bei diesem Loop-Typ, dass mit 
sinkendem Empfangspegel die BER plötz-
lich wieder besser wird. Je geringer der 
Pegel, um so mehr Erased Frames treten 

auf, und in die BER-Messung gehen 
dann nur noch die Sprachrahmen mit 
den geringsten Bitfehlern ein.

Die Loop-Typen D, E und F werden für 
Halfrate-Verbindungen verwendet und 
sind in der Produktion von untergeord-
neter Bedeutung. Hier gehen, wie beim 
Loop-Typ A, bestimmte Frames nicht in 
die BER-Messung ein (Unreliable Frames, 
Erased SID Frames bzw. Erased valid SID 
Frames). Solche Frames werden durch 
Nullen markiert. 

Je größer die Stückzahlen in der Fer-
tigung von Mobiltelefonen sind, desto 
wichtiger ist es, die Testzeiten zu redu-
zieren. Dafür wurde der Loop-Typ C ein-
geführt. Dabei sendet das Mobiltelefon 
den empfangenen Datenstrom zurück, 
ohne ihn über den Kanaldecoder zu 
führen. Das hat den Vorteil, dass für 
die Bewertung der Bitfehler bei gleicher 
Übertragungszeit ca. fünf mal so viele 
Bits zur Verfügung stehen. Allerdings 
unterstützen nicht alle Mobiltelefone 
diesen Typ. 

Für die neuen bzw. künftigen Mobilte-
lefone, die HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data) bzw. GPRS (General 
Packet Radio Services) unterstützen, 
sind inzwischen weitere Loop-Typen und 
Testmodi definiert worden.

GSM-BER-Messungen mit dem 
CMU200

Beispielhafter Messkomfort
Der Universal Radio Communication 
Tester CMU200 überzeugt wie bei den 
Sendermessungen (vgl. [2] und [3]) 
auch bei den Empfängermessungen mit 
seinem fortschrittlichen Konzept. So ist 
z.B. die BER-Messung mit einer spezi-
ellen Sendepegel-Einstellung gekoppelt. 
Sie gewährleistet durch hohen Sendepe-
gel einen sicheren Verbindungsaufbau 
zum Mobiltelefon. Sobald die BER-Mes-
sung aktiv ist, stellt der Messplatz 
automatisch einen geringen Sendepegel, 
und nachdem die Messung beendet ist, 
wieder den hohen Pegel ein. 

Ähnlich komfortabel für den Anwender 
verfährt der CMU200 auch mit dem zum 
Mobiltelefon übertragenen Datenstrom: 
Er stellt diesen während der BER-Mes-
sung automatisch auf eine Pseudo-Ran-
dom-Bitsequenz um. Natürlich schließt 
und öffnet der CMU200 die Test-Loops 
im Mobiltelefon automatisch. Diese 
Eigenschaften ermöglichen eine sichere 
Bedienung des Messplatzes. 

Der CMU200 übernimmt auch die Auftei-
lung der einzelnen Bitklassen und stellt 
für jede Klasse eigene Grenzwerte zur 
Verfügung (BILD 2). 

BILD 1 Über verschiedene Loops kann das GSM-Mobiltelefon den empfangenen Datenstrom wieder 
an den Funkmessplatz zurücksenden: vor dem Kanaldecoder (Loop C) oder danach (Loop A, B, D, E und 
F). Im Bild sind die Schalterstellungen für die Typen A, B, D, E und F gezeichnet. Für den Loop-Typ C 
befinden sich alle Schalter in entgegengesetzter Stellung.
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Referenzempfindlichkeit
Für das schnelle und komfortable Über-
prüfen der Referenzempfindlichkeit stellt 
er insgesamt zehn Test-Setups bereit. 
Dort lassen sich unterschiedliche Sen-
depegel, Längen der Testsequenzen, 
BER-Limits und Loop-Typen voreinstellen. 
Diese Setups können dann als Mess-
routinen aufgerufen werden, womit das 
lästige Neukonfigurieren zwischen unter-
schiedlichen BER-Messungen entfällt. 

Der CMU200 sorgt auch für eine redu-
zierte Testzeit bei fehlerhaften Mobilte-
lefonen: indem er die BER-Messung vor-
zeitig beendet, wenn die geforderte Refe-
renz-Empfindlichkeit nicht mehr erreicht 
werden kann.

Absolute Empfänger empfindlichkeit
Für das Ermitteln der absoluten Emp-
fängerempfindlichkeit stellt der Mess-
platz eine entsprechend optimierte Mess-
routine zur Verfügung, bei der sich 
die gewünschte Mittelungstiefe für die 
BER-Messung vorgeben lässt. Bei laufen-
der Messung wird über dieses Fenster 
der gleitende BER-Mittelwert gemessen. 
Gleichzeitig kann der Anwender mittels 
Zahleneingabe oder über das Drehrad 
unmittelbar den Sendepegel variieren. 
Auf diese Weise lässt sich die absolute 
Empfängerempfindlichkeit schnell und 
einfach ermitteln. Weil der CMU200 
für den Einsatz in der Produktion opti-
miert ist, unterstützt er auch Loop-Typ C, 
mit der die Testzeit drastisch reduziert 
werden kann. 

AGC-Test
Für das Überprüfen der AGC (Automatic 
Gain Control) im Empfänger bietet der 
CMU200 unterschiedliche Sendepegel 
für den aktiven Zeitschlitz und für die 
nicht genutzten Zeitschlitze. Damit kann 
der Empfänger im Mobiltelefon in den 
nicht genutzen Zeitschlitzen mit ungüns-
tigen Bedingungen konfrontiert werden. 
Des Weiteren bietet er die Möglichkeit, 
Wartezeiten für das Einschwingen der 
AGC im Mobiltelefon zu definieren.

Pseudo-Random-Bitströme
Für die BER-Messung verwendet der 
Messplatz echte Pseudo-Random-Bit-
sequenzen, von denen vier verschiedene 
zur Auswahl stehen. Dieses Detail wird 
jeder schätzen, der schon einmal unter 
Verwendung eines festen Bitmusters 
einen fehlerhaften Kanal-Coder überse-
hen hat, denn nur mit einer Pseudo-
Random-Sequenz kann ein solcher sicher 
ermittelt werden. 

Für Sendermessungen kann man auf 
Wunsch die BER-Loop auch außerhalb 
der BER-Messung geschlossen halten 
und damit auf einfache Weise die For-
derung nach einem mit Pseudo-Random-
bits modulierten Sendesignal des Mobil-
telefons für die Spektrums- und Leis-
tungsmessung erfüllen.
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BILD 2 Der CMU200 schlüsselt die gemessene Bitfehlerate nach den einzelnen Bitklassen auf. Für 
jede Klasse lässt sich ein eigener Grenzwert definieren.

Näheres unter Kennziffer 169/03

Immer auf dem neuesten Stand

Die GSM-Normungsgremien definieren 
neue Testmodi für künftigen Standards 
HSCSD, GPRS und EDGE (Enhanced Data 
for GSM Evolution). Rohde&Schwarz 
hält mit diesem Tempo Schritt: Die 
Zukunftssicherheit des CMU200 wird 
nach erfolgter Definition umgehend 
durch neue Testmodi sichergestellt.
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