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Universal Radio Communication Tester R&S CMU200

Signalisierung und HF-Messungen 
für WCDMA

Rohde&Schwarz hat die Entwick-

lung des WCDMA-Standards mess-

technisch mit dem R&S CMU200 von 

Anfang an begleitet. Nun beherrscht 

der schnelle und genaue Funkmess-

platz auch die Signalisierung mit 

kombinierten HF-Messungen für 

WCDMA.

Der Trend zu höheren 
 Datenraten hält an

Die Verzögerungen bei UMTS sind der-
zeit in der Öffentlichkeit ein kontro-
vers diskutiertes Thema. Immer wieder 
wird die hohe finanzielle Belastung, die 
u.a. aus den hohen 
Lizenzkosten und der 
notwendigen kom-
plexen Technik resul-
tiert, als Hemm-
schuh genannt. In 
der Tat gibt es einerseits Verzögerungs-
meldungen einiger Betreiber bezüglich 
des Netzstarts, anderseits bieten aber 
bereits etablierte Standards wie GSM 
bzw. dessen Weiterentwicklung GPRS 
datenintensive Dienstleistungen wie 
MMS (Multi-media Message Service) an. 
Die in UMTS verwendete WCDMA-Tech-
nik wird diese „schnellen“ Anwendun-
gen weiter vorantreiben und neue Mög-
lichkeiten erschließen.

Rohde&Schwarz hat die Entwicklung 
des WCDMA-Standards technisch mit 
dem Universal Radio Communication 
Tester R&S CMU200 von ersten Modul-
entwicklungen bis zur Erprobung in 
Pilotnetzen schrittweise begleitet. Am 
Anfang stand die Messtechnik für die 
Sendereigenschaften [1], als nächster 
Schritt folgte die WCDMA-Generator-
funktionalität [2], welche die physikali-
schen Kanäle einer WCDMA-Zelle simu-
liert und die Möglichkeit bietet, den 
Empfänger des Messobjekts auf ver-
schiedene Synchronisations- und Deco-
dierfähigkeiten bis hin zur Bewertung 
von BER- und BLER zu überprüfen. 

Neu auf den Markt kommen nun die 
Optionen WCDMA-Signalisierung 
R&S CMU-K67, -K68 und -K69. Der 

R&S CMU200 steuert dabei das Mess-
objekt wie im realen Feldbetrieb aus-
schließlich über die Funkschnittstelle. 
Bestimmte Grundfunktionen wie z.B. 
eingehende oder ausgehende Rufe 
kann man so leicht testen. Weiterhin ist 
es möglich, das Handy in den Zustand 

zu versetzen, in 
dem HF-Messun-
gen sinnvoll und 
detailliert durch-
geführt werden 
können. Dabei 

übernimmt nicht das Netzwerk, son-
dern die Software im Funkmessplatz die 
Ansteuerung des integrierten UMTS-Pro-
tokolls mit den zugehörigen Schichten 
RRC, RLC, MAC und PHY. Durch vielfältig 
einstellbare Parameter lassen sich über 
das Display bzw. über die Fernsteuer-
schnittstelle am R&S CMU200 die Rah-
menbedingungen für die Analyse fle-
xibel konfigurieren. BILD 1 zeigt einen 
Auszug der überprüfbaren Grundfunktio-
nen eines Telefons.

Sendermessungen

Die Messtechnik und die hohe Genauig-
keit bei den WCDMA-Sendermessungen 
wurden schon in [1] ausführlich beschrie-
ben; hier noch einmal ein kurzer Überblick:
◆ Leistungsbewertung
    Max / Min / Off Power, Inner Loop 

Power Control
◆ Modulationsqualität
    Error Vector Magnitude, Magnitude 

Error, Phase Error, IQ Offset, IQ Imba-
lance, Waveform Quality

◆ Code Domain Power
◆ Spektrale Bewertung (BILD 2)

Adjacent Channel Leakage Power 
Ratio, Spectrum Emission Mask, 
Occupied Frequency Bandwidth

Weitere Artikel zum R&S CMU200: 
siehe Seite 12 und Seite 15.
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Testfunktion Testmethode Überprüfte Funktionen
Anruf zum Telefon MTC (Mobile Termi-

nated Call)
◆ Synchronisation des Telefons auf Basisstationssignal im Zeit- 

und Frequenzbereich
◆ Telefonseitige Decodierung der signalisierten Systeminforma-

tionen
◆ Verbindungsaufbau mittels Nachrichtenaustauschs bei norm-

gerechtem Signalisierungsprotokoll auf den Schichten RRC, 
RLC, MAC, PHY

◆ Telefon-Basistest wie Klingelton, Display-Information etc.
Anruf vom Telefon 
an R&S CMU200

MOC (Mobile Origi-
nated Call)

◆ Wie MTC
◆ Telefontastatur mittels angezeigter Rufnummer im R&S CMU200

Auflegen von 
Telefon-Seite 

MIR (Mobile Initiated 
Release)

◆ Normgerechter Verbindungsabbau

Auflegen von 
Basisstationsseite

NIR (Network 
 Initiated Release)

◆ Normgerechter Verbindungsabbau

Robustheit der 
Verbindung

Z.B. temporäres 
Abschalten des Tes-
tersignals, vergleich-
bar mit Abschattungs-
effekten o.ä. im Feld

◆ Robustheit bzw. Empfindlichkeit des Telefons bezüglich 
Synchronisationsstörungen

Sprachverständ-
lichkeit

Echotest auf dem 
Sprachkanal

–

BILD 1 Auszug der überprüfbaren Grundfunktionen eines Telefons.

Empfängermessungen

Empfängermessungen setzen voraus, 
dass das Messobjekt das vom Messplatz 
erzeugte DL(Downlink)-Signal demo-
duliert, descrambled und die Informa-
tionsbits decodiert. Dieser Vorgang 
muss dann für das UL(Uplink)-Signal 
gespiegelt werden, so dass letztlich die 
im Messobjekt vorhandene Informa-
tion wieder an den Messplatz zurückge-
sendet wird. Der R&S CMU200 schaltet 
hierzu das Telefon über ein in Schicht 3 
definiertes Kommando in den Loopback-
Betrieb und vergleicht die empfange-
nen Daten mit den zuvor von ihm ausge-
sendeten. In den Spezifikationen nach 
3GPP 34.109 wurden für solche Zwecke 
ein spezieller Testmodus und eine Test-
loop definiert, die für 3GPP-Telefone obli-
gatorisch sind. 

Weiterhin definiert 3GPP TS34.121 für 
HF-Messungen sogenannte Referenz-
messkanäle (RMCs). Diese konfiguriert 
der Messplatz nach erfolgreichem Ver-
bindungsaufbau per Signalisierung auf 
der dedizierten Funkverbindung und 
schafft somit ein sinnvolles Szenario für 
BER-Tests. Der R&S CMU200 unterstützt 
die Empfängermessungen für verschie-
dene Datenraten. 

Laut 3GPP-Spezifikation ist die BER-Mes-
sung nicht auf unterster physikalischer 
Ebene durchzuführen, sondern auf Trans-
portblockebene, d.h. an der Schnittstelle 
zwischen Schicht 1 und Schicht 2. Damit 
gehen in die Bewertung der Empfänger-
qualität nicht nur die Eigenschaften der 

HF-Module an der Luftschnittstelle ein, 
sondern auch die Qualität des im Mess-
objekt implementierten Fehlerschutzes 
bzw. der Fehlerkorrektur im Basisband. 
Diese Testphilosophie kommt den realen 
Betriebsbedingungen sehr nahe.

BER (Bit Error Rate)
Die Bitfehlerrate wird anhand der Bitfeh-
ler in den Datenfeldern der Transportda-
tenblöcke, die normalerweise für Infor-
mationsbits einer dedizierten Verbin-
dung benutzt werden, berechnet: 
BER = Bitfehler/(Gesamtanzahl der im 
Loopback vom Messplatz empfangenen 
Informationsbits) × 100%.

BLER (Block Error Rate)
Werden in den decodierten Transport-
blöcken oder Prüfsummen CRC(Cyclic 
Redundancy Check)-Fehler erkannt, 
so wird der gesamte Block als fehler-
haft markiert. Hierzu ist es notwendig, 
dass das Messobjekt seine im Down-
link decodierte CRC im Uplink an den 
Tester zurückspiegelt. BILD 3 verdeut-
licht den Fluss der Transportblock-Daten 
und der CRC-Prüfsumme auf dem Weg 
vom Messplatz zum Messobjekt (DL) und 
zurück (UL).

Zusammenspiel von 
 Signalisierung und Messtechnik 

Außer den klassischen Sender- und Emp-
fängermessungen gibt es in CDMA-Sys-
temen auch kombinierte Signalisierungs- 
und Messfunktionen, die ein synchroni-
siertes Zusammenwirken dieser beiden 
Einheiten im Funkmessplatz erfordern. 
Dieses Zusammenspiel wird im Folgen-
den an Hand der TPC-Stimulation und 
der ILP-Messung (Inner Loop Power) ver-
deutlicht.

Bedienung, Anzeigemöglichkeiten und Fernsteuerbefehlssatz für Mess- und WCDMA-
Signalisierungsmenüs entsprechen in der Struktur den anderen Standards für den 

R&S CMU200. Anwender, die mit dem Messplatz 
bereits vertraut sind, finden sich deshalb schnell 
zurecht und können bereits bestehende Fern-
steuer-Skripte anderer Funktions gruppen leicht 
für WCDMA-Anwendungen anpassen.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 177 (2003/ I)

MOBILFUNK Funkmessplätze



11

BILD 2 
Grafisches Menü 
mit Modulations-

bewertung.

BILD 4 
Reaktion eines 

Messobjekts auf 
die Stimulation 

mit einer DL-TPC-
Sequenz von zehn 

„1“-Bits (Leis-
tungserhöhung) 

und darauffol-
gend mit zehn „0“-
Bits (Leistungsab-

schwächung).

Messobjekt in der Funktion Test Loop Mode 2

DL-Daten',  
DL CRC

DL CRC'
(16 bit)

L1
(UL CRC  
aus)

DL-Daten' (244 bit)DL CRC
(16 bit)

L1 DL-Daten (244 bit)

DL-Transportblock 
 (244 bit)

UL-Transportblock (260 bit)

Empfänger Sender

UL-Transportblock mit 260-bit-Sequenz,
keine Berechnung des UL-CRC

BILD 3 
Layer1(L1)-

Empfangs- und 
Sendepfad mit 

Schleife im Mess-
objekt am Beispiel 

des RMC mit 
12,2 kbit/s.

In CDMA-Mobilfunknetzen ist eine 
schnelle Leistungssteuerung  essenziell, 
damit unter wechselnden Ausbrei-
tungsbedingungen optimale Verbindun-
gen (z.B. für Sprach- oder Datenüber-
tragungen) bei gleichzeitig minimalem 
Verbrauch an Ressourcen gewährleis-
tet sind. 

Die physikalische Schicht ist in den 
3GPP-Spezifikationen zeitlich in Frames 
(Rahmen zu je 10 ms) und Slots (15 Zeit-
schlitze pro Rahmen)  eingeteilt. Pro 
Zeitschlitz (667 µs) sind in der phy-
sikalischen Schicht auf dem Dedica-
ted Physical Control Channel (DPCCH) 
des Downlink-Signals zwei sogenannte 
TPC(Transmit Power Control)-Bits reser-
viert. Die Wertigkeit dieser Bits soll das 
Messobjekt zu einer spontanen Leis-
tungsänderung (ca. 300 µs später) am 
Beginn des nächsten Uplink-Zeitschlit-
zes veranlassen. Die Größe der Soll-Leis-
tungsänderung (1 dB, 2 dB oder 3 dB) 
ist wiederum ein Parameter, der von 
den höheren Schichten beim Aufbau 
der dedizierten Verbindung, dem soge-
nannten „Radio Bearer Setup“, signali-
siert wird und vom Messobjekt korrekt 
zu decodieren ist.

BILD 4 zeigt die Reaktion eines Handys 
auf die Stimulation zur Leistungser-
höhung mit einer DL-TPC-Sequenz von 
zehn „1“-Bits und darauffolgenden zehn 

„0“-Bits (Leistungsabschwächung). Die 
Ausgangsleistung des Handys folgt 
diesen Kommandos. Neben der Leis-
tungsänderung pro Stufe – im obigen 
Beispiel ist der Sollwert 1 dB – wird, 
wie in den 3GPP-Spezifikationen gefor-
dert, die Integration von 10 aufeinander-
folgenden Stufen gegen einen Mindest- 
und einen Höchstwert bewertet.

Außer den verschiedenen Möglichkei-
ten zur Beurteilung der Qualität von 
Handys anhand von technischen Daten 
wird der Anwender des R&S CMU200 
auch die subjektiven Möglichkeit dieses 
Messplatzes zur Einschätzung der 
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 Messobjekte nicht missen wollen. So 
kann er beispielsweise eine Sprachver-
bindung zwischen dem R&S CMU200 
und dem Handy aufbauen. Spricht er 
dann in das Mikrofon des Handys, so 
wird dieses Signal über den Sprachka-
nal an den Messplatz geschickt, dort 
decodiert und verzögert als Echo zurück 
gesendet, wo es am Lautsprecher des 
Telefons wieder ausgegeben wird.

Hohe Messgeschwindigkeit und 
Flexibilität

Weil der R&S CMU200 auch für pro-
duktionsnahe Anwendungen konzi-
piert wurde, legte Rohde&Schwarz bei 
der Entwicklung des Messplatzes von 
Anfang an das Augenmerk auf hohe 
Messgeschwindigkeit und -genauigkeit. 
Anwender, die in die Hard- oder Soft-
ware-Entwicklung eines WCDMA-Tele-

fons involviert sind, können über die fle-
xible Parametrisierung der Mess- und 
Signalisierungsfunktionen in kurzer Zeit 
eine große Zahl von Testset ups erzeu-
gen. Gerade jetzt, wo UMTS noch 
in den Startlöchern steht, kommt es 
den Anwendern zugute, dass der Pro-
tokolltester R&S CRTU-W und der 
R&S CMU200 gemeinsame Plattform-
komponenten haben. Dadurch können 
noch auftretende Änderungen im 3GPP-
Standard mit geringer zeitlicher Verzö-
gerung vom Protokolltester in die Signa-
lisierungseinheit des Funkmessplatzes 
übernommen werden.

Ist der R&S CMU200 mit der Option IQ-IF-
Board R&S CMU-B17 ausgestattet [3], so 
eröffnet das die Möglichkeit, direkt am 
Basisband oder in der ZF der Messob-
jekte aus- bzw. einzukoppeln. Hierdurch 
lassen sich die Eigenschaften von reinen 
Basisband- oder HF-Modulen testen.

LITERATUR zum R&S CMU200
[1]    Erste WCDMA-Messfunktionen. Neues 

von Rohde&Schwarz (2001) Nr. 171, S. 
13–15.

[2]    WCDMA-Generator für schnelle Tests 
von 3G-Mobilfunkgeräten. Neues von 
Rohde&Schwarz (2002) Nr. 173, S. 9–11.

[3]    Optionale IQ- und ZF-Schnittstellen für 
neue Anwendungen. Neues von Rohde& 
Schwarz (2002) Nr. 175, S. 12–14.

Fazit

Der R&S CMU200 ist als Multimode-
Tester in der Lage, Messobjekte, die z.B. 
Module für WCDMA, GSM und Bluetooth 
enthalten, in einem Testablauf zu prüfen. 
Da UMTS in der Praxis erst am Anfang 
steht, werden auf dieser Grundlage noch 
weitere vielseitige Testfunktionen – auch 
übergreifend zwischen den zellularen 
Standards – entwickelt.

Pirmin Seebacher

Universal Radio Communication Tester R&S CMU200

Anwenderspezifische Frequenzgang- 
und Pegelgang-Korrektur

Gerade die auf den ersten Blick 

unscheinbar wirkenden Funk tionen 

eines Mobilfunkmessplatzes sind es 

oft, die zu einer Produktivitätssteige-

rung in der Fertigung beitragen. Dies 

gilt auch für die anwenderspezifi-

sche Frequenzgang- und Pegelgang-

Korrektur im R&S CMU200. Sie bietet 

manche Vorteile in der Fertigung von 

Mobiltelefonen. 

Wozu diese Korrektur?

Viele werden sich fragen, wozu denn 
eine anwenderspezifische Frequenzgang- 
und Pegelgang-Korrektur erforderlich ist, 
wo man doch von einem professionel-
len Mobilfunkmessplatz erwarten darf, 
dass er über den gesamten Frequenz-
bereich genau misst. Auf den ersten 
Blick ist das natürlich richtig, sobald 
aber das Gerät z.B. in ein Messsystem in 
einer Fertigungsstraße eingebunden ist, 
sieht es schon anders aus. Neben den 
Ungenauig keiten des Funkmessplatzes 
selbst gehen dabei auch die Fehler des 

Messaufbaus, wie der Frequenzgang der 
Verkabelung und evtl. eingesetzter Leis-
tungsteiler etc., in den Gesamtmessfeh-
ler ein. Zum Ausgleich dieser Beschal-
tungsverluste bieten Mobilfunkmess-
plätze die Möglichkeit, eine „externe 
Dämpfung” einzugeben, oft auch für 
mehrere Frequenzbänder getrennt. Diese 
Art der Korrektur ist jedoch häufig nicht 
ausreichend, z.B. beim Einsatz eines 
Antennenkopplers zur Ankopplung des 
Messobjekts, da bei diesen Geräten oft 
nennenswerte Pegeländerungen bereits 
über nur einzelne Funkkanäle zu beob-
achten sind. 
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