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Universal Radio Communication Tester R&S CMU200

EGPRS-Signalisierung mit 
 Incremental Redundancy

Mit immer neuen Innovationen 

versucht man den Datendurchsatz in 

Mobilfunksystemen zu erhöhen und 

die Kosten für die Infrastruktur zu 

reduzieren. Bei EGPRS ist die Daten-

rate – auf Grund der anderen Modula-

tionsart – bis zu dreimal so hoch wie 

bei GPRS. Eine zusätzliche Erhöhung 

des Datendurchsatzes ergibt sich 

durch den Einsatz von Incremental 

 Redundancy. 

EGPRS-Kanalcodierung

Um das Prinzip von Incremental Redun-
dancy zu verstehen ist es notwenig, sich 
mit der Kanalcodierung bei EGPRS aus-
einanderzusetzen. Es gibt neun verschie-
dene Kanalcodierer (MCS-1 bis MCS-9), 
zu denen es noch Varianten gibt. Diese 
Varianten werden durch das Punktie-
rungsschema (Puncturing Scheme) fest-
gelegt. BILD 1 zeigt das stark verein-
fachte Prinzip der komplexen EGPRS-
Kanalcodierung. Ein Convolutional Coder 
spreizt zuerst die Nutzdaten auf die drei-
fache Anzahl von Bits. Durch diese Sprei-
zung können Fehler in der Übertragung 
korrigiert werden. Als nächstes „stanzt“ 
man einzelnen Bits nach einem definier-
ten Schema (Punktierungsschema P1, 
P2 und P3) aus und ordnet die Bits neu 
an. Anschließend wird nur das Datenpa-
ket mit dem Punktierungsschema P1 in 
vier Daten-Bursts übertragen. Die Sche-
mas sind so gewählt, dass der Empfän-
ger aus jedem einzelnen Paket wieder 
die kompletten ursprünglichen Nutzda-
ten reproduzieren kann.

Das Prinzip von Incremental 
Redundancy

Wenn bei der Übertragung eines Daten-
blocks ein nicht korrigierbarer Fehler 
auftritt, wird der komplette Block noch-
mals angefordert und übertragen – bei 
GPRS solange, bis er fehlerfrei empfan-
gen wurde. Dabei werden u.U. Informa-
tionen völlig unnötig wiederholt über-
tragen, z.B. dann, wenn bei der ersten 
Übertragung des Datenblocks nur einige 
wenige Bits fehlerhaft waren. 

Bei EGPRS kann der Sender alternativ 
den Datenblock mit dem Punktierungs-
schema P2 senden. Der Empfänger setzt 
dann beide empfangenen Datenblöcke 
zusammen und versucht eine Fehler-
korrektur. Da ihm nun wesentlich mehr 
Redun danzbits zur Verfügung stehen, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den 
Block fehlerfrei decodieren kann, viel 
höher. Sollte dies aber dennoch nicht 
möglich sein, bekommt er bei der nächs-
ten Übertragung den Datenblock mit 
dem Punktierungsschema P3 und er ver-
wendet wieder alle übertragenen Bits 
zum Decodieren. Der Empfänger for-
dert also bei Bedarf inkrementell immer 
mehr Redundanzbits zur Auswertung an 
(BILD 2).

Die Messtechnik

Zum Test von EGPRS-Signalen ist es 
wichtig, dass das Incremental Redun-
dancy wahlweise ein- bzw. ausgeschal-
tet werden kann. Will man den Layer 1 
testen, muss es ausgeschaltet sein, weil 
es sonst eine bessere Empfängerquali-
tät vorgaukelt. Will man hingegen die 
Incremental Redundancy Performance 
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BILD 1 Stark vereinfachtes Prinzip der EGPRS-Kanalcodierung. Die Nutzdaten werden erst verdrei-
facht und anschließend durch ausstanzen von Bits neu angeordnet. Damit muss nur ein Teil der Bits 
übertragen werden und es besteht trotzdem ein Schutz vor Übertragungsfehlern. 
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51.010 testen, so muss die Funktion ein-
geschaltet sein. Bei diesem Test muss 
das Mobiltelefon einen Langzeit-Daten-
durchsatz von mindestens 20 kBit/s pro 
Zeitschlitz nachweisen.

Incremental Redundancy mit 
dem R&S CMU200

Der Universal Radio Communication 
Tester R&S CMU200 unterstützt bei den 
EGPRS-Tests das Incremental Redun-
dancy. Es kann je nach Bedarf ein- bzw. 
ausgeschaltet werden. Bei abgeschalte-
tem Funktion kann man die gewünschte 
Punktierung einstellen (BILD 3). Ist das 
Incremental Redundancy eingeschaltet, 
wird das gewählte Punktierungsschema 
als erstes übertragen. Damit ermöglicht 
es der Messplatz, die vielfältigsten Über-
tragungskombinationen zu überprüfen. 
Die BLER-Messung ermittelt für jeden 
Zeitschlitz getrennt die Blockfehlerrate 
und den Datendurchsatz (BILD 4). Damit 
lässt sich mit der BLER-Messung des 
R&S CMU200 auf einfache Weise auch 
der Test der Incremental Redundancy 
Performance durchführen.
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BILD 2 Mit Incremental Redundancy wird bei einem fehlerhaft übertragenen Datenblock nicht der 
gleiche Block noch einmal gesendet, sondern die Daten werden mit dem nächsten Punktierungs-
schema übertragen. Zur Fehlerkorrektur werden nun beide Blöcke herangezogen. Dadurch erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, Übertragungsfehler korrigieren zu können. Das Bild zeigt ein Bespiel, in dem 
alle drei Übertragungen nicht fehlerfrei erfolgt sind. Durch die Kombination aller drei empfangenen 
Datenblöcke ist es aber möglich, die Daten fehlerfrei zu decodieren.

Fazit 

Der Universal Radio Communication 
Tester R&S CMU200 ist durch seine viel-
seitigen Mess- und Signalisierungsmög-
lichkeiten besonders in der EGPRS-Ent-

wicklung zu einem unverzichtbaren Hilfs-
mittel geworden. Dies ist ein Ergeb-
nis der engen Zusammenarbeit von 
Rohde&Schwarz mit den Entwicklungs-
labors der Mobiltelefonhersteller.

Rudolf Schindlmeier

BILD 3 Beim R&S CMU200 kann das zu verwendende Punktierungsschema für jeden 
Kanalcodierer eingestellt werden. Das Incremental Redundancy lässt sich wahlweise ein- 
oder ausschalten.

BILD 4 Die BLER-Messung des R&S CMU200 wertet die Blockfehlerrate und den Daten-
durchsatz für jeden Zeitschlitz getrennt aus. Dadurch eignet sich diese Messung hervorra-
gend für den Test der Incremental Redundancy Performance. 
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