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Universal Radio Communication Tester CMU300

HF-Tests an  Basisstationen – 
 umfassend, schnell und genau

Gut eineinviertel Jahre nach der 

erfolgreichen Markteinführung des 

Universal Radio Communication 

Testers CMU200 [*] präsentiert 

Rohde&Schwarz den Basisstations-

tester CMU300 (BILD 1), der auf 

der gleichen Plattform basiert. Dieses 

Modell ist spezialisiert auf die 

erhöhten Anforderungen, die bei 

Messungen von HF-Parametern an 

Basis stationen auftreten. 

Bewährte Plattform als Basis

Die Verwandtschaft mit dem CMU200 
garantiert, dass auch der CMU300 
mit allen Highlights dieser modernen 
Testergeneration aufwartet: Höchste 
Messgenauigkeit und -geschwindigkeit, 
gepaart mit größter Zuverlässigkeit und 
Wiederholgenauigkeit. Mit dem neuen 
Messplatz präsentiert Rohde&Schwarz 
eine Plattform speziell für den Test von 
Basisstationen in Entwicklung, Produk-
tion, Installation und Service. Das Gerät 
ist bestimmt für den Test des Um-Air-
Interface von Basisstationen und orien-
tiert sich an der GSM-Spezifikation 11.21 
(ETSI TS101087). 

Der CMU300 hält Schritt mit der Evo-
lution des modernen digitalen Mobil-
funks: Er unterstützt GSM (2G) und EDGE 
(2,5G), die Erweiterung zur 3. Generation 
(3G) ist geplant. 

Kompaktmessplatz mit besten 
Eigenschaften

Bei Bitfehlerratenmessungen bewährt 
sich die Fähigkeit des CMU300, Signale 
für verschiedene Kanäle in Echtzeit 
erzeugen und dekodieren zu können. 
Das ist die wichtigste Voraussetzung z.B. 
für das automatische Ermitteln der Grenz-
empfindlichkeit oder für die Signalisie-
rung auf höheren Layern, z.B. zur Simula-
tion der Funktionen von Mobilstationen 
(MS). 

Eine weitere Stärke liegt in den flexiblen 
Anpassungsmöglichkeiten an völlig 
unter  schiedliche Testumgebungen. Der 
CMU300 unterstützt die verschiedens-
ten Messpfade vom Pseudo-Random-
Noise-Generator über das Messobjekt 
zur BER-Auswertung. So lässt sich der 
Testpfad über diverse Loops innerhalb 
der Base Transceiver Station (BTS) – mit 

BILD 1 CMU300, der Spezialist für Basisstationen.Foto 43 641/1N
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oder ohne Kanal kodierung – oder über 
das Abis-Interface schließen. Außerdem 
ist der CMU300 selbst als „HF-Loop“ – 
ebenfalls mit oder ohne Kanalkodierung 

– einsetzbar (BILD 2).

Im Gegensatz zu Mobiltelefontests, bei 
denen die Messobjekte ausschließlich 
über die HF-Schnittstelle vom Tester 
gesteuert werden können, muss diese 
Aufgabe beim Basisstationstest ein 
externer Controller übernehmen. Dies 
erledigt wie in einem realen Netzwerk 
ein Base Station Controller (BSC) über 
die Abis- oder via PC über eine basis-
stationsspezifische Schnittstelle. Dieser 
externe Controller aktiviert die zu testen-
den HF-Kanäle in der BTS.

Die Basisstation wird über ihre Anten-
nen- oder Test-Anschlüsse mit dem leis-
tungsfähigen Frontend des CMU300 ver-
bunden. Er verfügt über ein HF-Schalt-
feld mit vier flexibel konfigurierbaren 
Ein- und Ausgängen, mit denen sich der 
Messplatz optimal an seine HF-Testum-
gebung anpassen lässt. Zwei der Ein- / 
Ausgänge sind duplexfähig. Der erste 
(RF1) ist für den Anschluss an eine Hoch-
leistungsbasisstation mit max. +47 dBm 

Ausgangsleistung, der zweite (RF2) für 
Mikro-Basisstationen mit max. +33 dBm 
Leistungsabgabe ausgelegt. Zusätzlich 
bietet der CMU300 je einen empfindli-
chen Eingang (RF4 IN) und einen Hoch-
pegel-Ausgang (RF3OUT). 

Zwei Betriebsarten

Das Gerät unterstützt zwei Betriebsarten. 
Der Non-Signalling-Modus ist besonders 
für den Test von GSM-HF-Baugruppen/
-Modulen ohne oder mit geringer Signa-
lisierung geeignet. Sobald ein GSM-HF-
Signal am Eingang des Gerätes anliegt, 
werden die Senderparameter gemessen. 
Ein GSM-Generator zur Stimulierung des 
Messobjekts steht ebenfalls zur Verfü-
gung.

Der Signalling-Modus ist jedoch von 
größerer Bedeutung, weil das Gerät 
in dieser Betriebsart synchron zur BTS, 
d.h. synchron zur TDMA-Rahmenstruk-
tur arbeitet – ein Grundvoraussetzung 
für Empfänger-Bitfehlerratenmessungen. 
Zusätzlich können die Senderparameter 
zeitschlitzselektiv getestet werden. Diese 
Funktion ist an Basisstationen erforder-

lich, die gleichzeitig GSM und EDGE 
unterstützen.

Für die Synchronisation stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
•  Ist an der BTS einen Multiframe-

Clock-Ausgang vorhanden, kann der 
CMU300 von diesem Signal getriggert 
werden. Dafür muss jedoch eine 
zusätzliche Triggerleitung angeschlos-
sen werden

• Bei ausschließlicher Verwendung der  
HF-Verbindung besteht die Möglich-
keit, ähnlich wie ein Mobiltelefon auf 
den C0-Träger der Basisstation zu syn-
chronisieren. Dadurch bleibt der Test-
aufbau einfach. Es muss aber vor 
der eigentlichen Messung des Nutzka-
nals ein C0-Träger in der BTS aktiviert 
werden

Maßgeschneidert mit Optionen

Das Grundgerät CMU300 bietet bereits 
die Funktionalitäten eines Signalgene-
rators und Spektrumanalysators. Durch 
den Einbau der Hardware-Option 
CMU-B21 (Signalisierungseinheit) und 
einer der fünf GSM-Software-Optionen 

BILD 2 Für Bitfehlerratentests lässt sich die Bitsequenz in einer Liste 
auswählen oder aber der CMU300 als HF-Loop einsetzen, wenn der Daten-
strom vom Messobjekt gesendet wird.

BILD 3 Die Messung Power versus Time eines 8PSK-modulierten Bursts 
zeigt den hohen Crest-Faktor, der typisch für EDGE-Signale ist.
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(CMU-K30 bis -K34) wird das Gerät zum 
Radio Communication Tester (Sender- 
und Empfängermessungen für GMSK-
Modulation). Damit werden – als 
wesentliche Eigenschaft – alle GPRS-
Kanalkodierer bereitgestellt.

Als Hardware-Optionen stehen ein hoch-
genauer temperaturgeregelter Quarz 
(CMU-B12) und ein Abis-Board 
(CMU-B71) zur Verfügung. Letzteres wird 
für BER-Tests benötigt, wenn in einer 
Basisstation keine Möglichkeit besteht, 

Wiederholgenauigkeit sind das Ergebnis 
eines optimierten Frontends gepaart mit 
einer ausgeklügelten Messwertekorrek-
tur-Software, die bei Änderungen der 
Frequenz, des Pegelbereichs oder der 
Baugruppentemperatur eine Kompensa-
tion über den gesamten Frequenz- und 
Dynamikbereich in Echtzeit durchführt. 
Unterstützend wirken drei unabhängige 
Kühlkreise, welche die Gerätetemperatur 
selbst unter extremen Umweltbedin-
gungen konstant niedrig halten. Das 
gewählte Gerätekonzept sichert die 
einfache Implementierung zukünftiger 
Mess aufgaben. So kann z.B. bei Bedarf 
die Rechenleistung mit Hilfe steckbarer 
DSP-Module erweitert werden. Es zeigt 
sich: Der CMU300 ist eine zuverlässige 
und zukunftssichere Investition.

Gerhard Götz; Henry Gropp

BILD 4 
In der Liste der 
Traffic Channel 
Types finden sich die 
diversen GPRS- und 
EGPRS-Kanal kodierer.
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Die genannten GSM-Funktionalitäten 
können mit der Software-Option 
CMU-K41 auf EDGE erweitert werden 
(Sender- und Empfängermessungen für 
3/4π-8PSK-Modulation), wodurch auch 
die EGPRS-Coder zur Verfügung stehen 
(BILD 3 und 4).

Die Software-Option CMU-K39 ermög-
licht den Kanalaufbau über Standard-
signalisierungen MOC/MTC (Mobile 
Originated/Terminated Call). Dies ist in 
solchen Fällen notwendig, wo auch 
die Signalisierungs-Software der Basis-
station mitgetestet werden soll und 
man deren Measurement Reports emp-
fangen oder im Hopping-Betrieb messen 
möchte. Beide Software-Optionen schal-
ten die gewünschte Funktionalität für 
jeweils alle installierten GSM-Optionen 
frei. 

das vom CMU300 gesendete Bitmuster 
intern zurückzuschicken. Der CMU300 
gewinnt das Bitmuster in diesem Fall 
über die Abis-Verbindung zwischen BTS 
und BSC.

Standardmäßig ist der Messplatz mit 
zwei PCMCIA-Slots ausgestattet, er ist 
aber auf Wunsch auch mit einem Disket-
tenlaufwerk (CMU-U61) lieferbar.

Der CMU300 – eine zukunfts-
sichere Investition

Der CMU300 zeichnet sich als uni-
verselles HF-Messgerät in allen Berei-
chen der Basisstationstests aus. Dank 
der Verwendung von Probe-DSP™-
 Techno logie, innovativer Mess-Algorith-
men und der Fähigkeit zu parallelen Mes-
sungen erreicht er eine nie dagewesene 
Geschwindigkeit. Die hohe Mess- und 
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