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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

Messzeiten reduzieren mit 
statistischer BER-Messung

Moderne Mobilfunk-Messplätze 

können viele Messungen nahezu in 

Echtzeit durchführen. Eine weitere 

Reduzierung der Messzeiten lässt 

sich mit den klassischen Verfahren 

deshalb kaum noch erreichen. Nur 

durch neuartige Methoden sind Mess-

geschwindigkeitssteigerungen noch 

machbar, z.B. mit der statistischen 

BER- / BLER-Messung, die mit ihrem 

unkonventionellen Ansatz eine neue 

Dimensionen bei der Empfängermes-

sung erschließt. 

Die Besonderheiten der 
Empfängermessung

Für den Test des Senders eines Mobil-
telefons ist wesentlich weniger Zeit 
erforderlich als für das Prüfen des Emp-
fängers. Der Grund hierfür liegt in der 
Eigenschaft der jeweiligen Messgröße. 
Bei den Sendermessungen hängt die 
Messgenauigkeit im Wesentlichen nur 
von der Genauigkeit des Messgeräts ab, 
bei den Empfängermessungen hingegen 
bestimmt die Dauer der Messung die 
erreichbare Messgenauigkeit. Die Emp-
fängerqualität wird über das Bitfehler-
verhältnis (BER) oder das Blockfehlerver-
hältnis (BLER) bestimmt. Bit- bzw. Block-
fehler treten statistisch verteilt über 
der Zeit auf, deshalb wird das gemes-
sene Fehlerverhältnis um so genauer, 
je länger man misst (BILD 1). Um das 
tatsächliche Fehlerverhältnis exakt zu 
bestimmen, müsste man eine unendlich 
lange Messung durchführen. 

Ein Zahlenbeispiel verdeutlicht dies: 
Misst man bei einer Übertragungsrate 
von 1000 bit/s eine Sekunde lang und 
treten dabei zwei Bitfehler auf, ergibt 
sich ein BER von 0,2%. Wäre nur ein 
einziger Bitfehler weniger aufgetre-
ten, so ergäbe sich ein BER von 0,1%. 
Misst man dagegen über eine Dauer 
von 100 Sekunden z.B. die Anzahl von 
200 Bit-Fehlern, so ergibt sich ebenfalls 
ein BER von 0,2%. Ein Bitfehler weniger 

führt in diesem Fall aber zu einem BER 
von 0,199%. Der Einfluss eines einzel-
nen Bit-Fehlers auf das Gesamtergebnis 
nimmt also bei längeren Messzeiten ab. 

Das Prinzip der statistischen 
BER-Messung

Die statistische BER-Messung verzichtet 
auf die Ermittlung des tatsächlichen Bit-
fehlerverhältnisses. Sie überprüft statt 
dessen, ob der Empfänger eine defi-
nierte Mindestqualität erfüllt. Ersetzt 
man das tatsächliche Bitfehlerverhält-
nis aus BILD 1 durch den einzuhalten-
den Grenzwert und überprüft man lau-
fend den über die Zeit ermittelten aktu-
ellen BER-Wert, so lässt sich die Qualität 
des Empfängers sehr schnell beurteilen 
(BILD 2). Sobald der aktuelle Messwert 
außerhalb der statistischen Schwan-
kungsbandbreite um den BER-Grenzwert 
liegt, kann man mit einer gewissen sta-
tistischen Wahrscheinlichkeit entschei-
den, ob das BER des Empfängers besser 
oder schlechter als der Grenzwert ist. 
BILD 2 verdeutlicht auch, dass die Mess-
zeit umso kürzer ist, je weiter der tat-
sächliche Wert vom Grenzwert entfernt 
ist. Auch diese Eigenschaft kann man zur 
Reduzierung der Messzeit nutzen. Entwi-
ckelt man den Empfänger so, dass sein 
BER typisch weit besser ist als der gefor-
derte Grenzwert, dann wird diese Mes-
sung in der Fertigung in der Regel sehr 
viel schneller abgeschlossen sein. 

Die Praxis

Für die Umsetzung der statistischen 
BER-Messung in der Praxis reichen die 
vorangegangenen, stark vereinfachten 
Betrachtungen natürlich nicht aus. 

���

��������

�����������������

BILD 1 
Abhängigkeit der Messgenauigkeit von der 
Messzeit: Je kürzer die Messzeit ist, umso 
stärker können die Messergebnisse vom 
tatsächlichen Fehlerverhältnis abweichen. Die 
Messergebnisse in Abhängigkeit von der Zeit 
liegen mit hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb 
der gelb markierten Fläche.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

MOBILFUNK

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)



14 15

Berücksichtigt man die komplizierten 
mathematischen Zusammenhänge, die 
hinter der statistischen BER-Messung 
stecken [*], so ergibt sich das Diagramm 
in BILD 3. 

Im Vergleich zu BILD 2 fallen darin zwei 
wesentliche Unterschiede auf. Der erste 
Unterschied ist, dass sich die Pass- und 
die Fail-Linie schneiden. Würde ein Emp-
fänger ein BER haben, das exakt dem 
BER-Grenzwert entspricht, so würde die 
Messung des statistischen BER unend-
lich lange dauern. Deshalb wurde ein 
künstliches Abbruchkriterium eingeführt, 
indem man einfach die Pass-Grenz-
wertlinie etwas nach oben verschob. 
Im Prinzip bedeutet dies, dass für die 
Pass-Bewertung ein geringfügig ande-
rer Grenzwert herangezogen wird als für 
die Fail-Bewertung. Das Maß der Ver-
schiebung wird als „Bad DUT“-Faktor M 
bezeichnet. Das Fehlerverhältnis des 
Empfängers darf M-mal schlechter sein 
als das spezifizierte Fehlerverhältnis, um 
das erforderliche Pass-Kriterium zu erfül-
len. In der Praxis wird für M üblicher-
weise der Wert 1,5 eingesetzt. 

Der zweite Unterschied ist, dass die Zeit-
achse durch eine Fehleranzahl-Achse 
ersetzt worden ist. Diese Änderung ist 
leicht verständlich, wenn man bedenkt, 
dass die Zeit nur indirekt in die Mess-
genauigkeit eingeht. Tatsächlich ist die 
Messgenauigkeit von der Anzahl der 
während der Messzeit übertragenen Bits 
abhängig. Die Zeit wurde deshalb aus 
dem Diagramm herausgerechnet. 

Ein wesentlicher Parameter des statis-
tischen BER wurde bisher nicht näher 
betrachtet: die Wahrscheinlichkeit, mit 
der die getroffene Bewertung auch tat-
sächlich zutrifft. Dieser Parameter beein-
flusst die Größe der Diagrammflä-
che, innerhalb derer noch keine Aus-
sage über die Qualität des Empfän-
gers gemacht werden kann. Dabei ist es 
durchaus sinnvoll, für das Pass- und das 
Fail-Kriterium unterschiedliche Wahr-
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BILD 4 
Für die statistische BER- / BLER-
Messung mit zwei Grenzwerten legt 
man einfach zwei Diagramme mit unter-
schiedlichen Grenzwerten übereinan-
der. Die Auswertung geschieht in glei-
cher Weise wie bei der Messung mit nur 
einem Grenzwert.
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BILD 2 
Bei der statistischen BER-Messung wird 
das aktuelle Fehlerverhältnis kontinuier-
lich berechnet und mit der statistischen 
Ergebnisfläche (gelb) des Grenzwertes 
verglichen. Die Empfängerqualität kann 
beurteilt werden, sobald der Messwert 
außerhalb der Ergebnisfläche des Grenz-
wertes liegt. Im Bild sind die Werte 
von drei verschiedenen Empfängern 
(RX 1 bis RX 3) zu unterschiedlichen 
Messzeitpunkten (t1 bis t3) dargestellt. 
Beim RX 1 kann nach der Zeit t1 noch 
keine Aussage über die Qualität getrof-
fen werden, weil der zugehörige Mess-
wert noch innerhalb der Ergebnisflä-
che des Grenzwertes liegt; die Messung 
muss fortgeführt werden. Der Wert 

des Empfängers RX 2 befindet sich zum Zeitpunkt t2 bereits in der grünen Pass-Zone. Die Messung kann beendet 
werden, denn der BER-Wert dieses Empfängers ist mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als der Grenzwert. Der 
Wert von RX 3 wiederum befindet sich zum Zeitpunkt t3 in der roten Fail-Zone. Auch diese Messung kann beendet 
werden, weil der BER-Wert dieses Empfängers mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechter ist als der Grenzwert.
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BILD 3 
In der Praxis wird ein zeitunabhängi-
ges Auswertediagramm verwendet. In 
der vertikalen Richtung ist das auf den 
Grenzwert normierte BER aufgetragen, 
in der horizontalen Richtung werden 
die Bit- bzw. Blockfehler gezählt. Die 
dunkelblaue Kurve (BER-Verlauf) zeigt 
den Ablauf der Auswertung an. Solange 
keine neuen Fehler auftreten, wird das 
BER immer geringer. Tritt ein neuer 
Bitfehler auf, verlängert sich die Kurve 
in horizontaler Richtung um einen Fehler 
weiter. Gleichzeitig verschlechtert sich 
durch diesen Fehler auch das BER. 
Dieses Verfahren wird solange ange-
wendet, bis die Kurve die gelbe Fläche 
verlässt; die Messung ist damit beendet 

und abhängig davon, wo sich der Endpunkt der Kurve befindet, ist das BER des Empfängers mit einer definierten 
Wahrscheinlichkeit besser oder schlechter als der Grenzwert.
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BILD 5 
Alle relevanten Para-
meter für die statis-

tische BER-Messung 
kann der Anwender 

am R&S CMU200 
einstellen und die 

Messung damit 
einfach und komfor-

tabel den individu-
ellen Bedürfnissen 

anpassen.

treten. Unter Fading-Bedingungen ist 
dies aber – bedingt durch den „Speicher-
effekt“ des Mehrwege-Fading-Kanals – 
nicht gewährleistet. Damit man mit der 
statistischen BER-Messung auch unter 
Fading-Bedingungen eine korrekte Aus-
sage bekommt, muss man eine Mindest-
messzeit einhalten, die vom verwende-
ten Fading-Profil abhängt.

Eine anerkannte Messung?

Für die Mobilfunkgeräte-Produzen-
ten stellt sich die Frage, ob die statisti-
sche BER- / BLER-Messung anerkannt 
und damit zulässig ist. Dies ist leicht 
zu beantworten: Das 3GPP-Normungs-
gremium hat die Messung in die 3GPP-
Spezifikation [*] aufgenommen und sie 
damit zu einem Standard für die Typ-
prüfung der Empfängereigenschaften 
gemacht. Es wurden dabei die statisti-
schen BER- /BLER-Messungen sowohl 
mit einem als auch mit zwei Grenzwer-
ten definiert. Zusätzlich sind in der Spe-
zifikation auch die Mindestmesszeiten 
für die unterschiedlichen Fading-Profile 
festgelegt. 

Statistische BER-Messung mit 
dem R&S®CMU200

Der Universal Radio Communication 
Tester R&S®CMU200 unterstützt in GSM-
Netzen die statistische BER-Messung. 
Er beherrscht dabei sowohl die Mes-
sung mit einem als auch mit zwei Grenz-
werten. Alle relevanten Parameter für 
die statistische Auswertung sind vom 
Anwender einstellbar (BILD 5), so dass 
er die Messung auf seine individuellen 
Bedürfnisse einfach und komfortabel 
anpassen kann. Die erreichbare Redu-
zierung der Messzeit ist gewaltig. Wäh-
rend eine konventionelle GSM-BER-Mes-
sung für ein aussagekräftiges Ergebnis 
ca. drei Sekunden benötigt, liegt es bei 
der statistischen BER-Messung bereits 
nach ca. einer Sekunde vor. 

Rudolf Schindlmeier

scheinlichkeiten zu wählen. Einen guten 
Empfänger als schlecht einzustufen ist 
sicher unkritischer, als einen schlech-
ten Empfänger als gut zu bewerten. Als 
Mess-Ergebnis liefert das statistische 
BER folgende Werte: „Early Fail“ (vor-
zeitiger Messabbruch, weil der Emp-
fänger schlechter als der Grenzwert 
ist), „Fail“ (nach Ablauf der maximalen 
Messzeit wurde der Empfänger als zu 
schlecht eingestuft), „Early Pass“ (vorzei-
tiger Messabbruch, weil der Empfänger 
besser als der Grenzwert ist) oder „Pass“ 
(nach Ablauf der maximalen Messzeit 
wurde der Empfänger als gut einge-
stuft).

Die statistische BER- / BLER-
Messung mit zwei Grenzwerten

Die Ausführungen oben erlauben nur die 
Entscheidung darüber, ob ein Empfänger 
besser oder schlechter als ein spezifizier-
ter Grenzwert ist. In der Praxis kommt 
es aber auch vor, dass das BER / BLER 
eines Empfängers innerhalb eines Quali-
tätsfensters, d.h. zwischen zwei spezifi-
zierten Grenzwerten liegen muss. 

Es gibt aber hierfür auch einen einfa-
chen Lösungsansatz mit statistischem 
BER. Man legt einfach das Diagramm 
aus BILD 3 mit zwei unterschiedlichen 
Grenzwerten übereinander und erhält 
dadurch das Diagramm gemäß BILD 4. 
Als Mess-Ergebnis erhält man bei 
diesem Diagramm die Werte „Fail – Too 
High“ (das BER des Empfängers ist zu 
hoch), „Pass“, (das BER liegt innerhalb 
der beiden Grenzwerte) oder „Fail – Too 
Low“ (das BER ist zu niedrig).

Das statistische BER / BLER 
unter Fading-Bedingungen

Die oben – unter statischen Bedingun-
gen  – ausgeführten Betrachtungen 
sind nur gültig, wenn die Bitfehler sta-
tistisch voneinander unabhängig auf-

Weitere Informationen und Datenblatt zum 
R&S CMU200 unter 

www.rohde-schwarz.com 
(Suchbegriff: CMU200)
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