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Protokolltester R&S®CRTU-G

Fading-Anwendungen –  
auf komfortable Weise realisiert

Die Protokolltestplattform 

R&S®CRTU-G [1] bedient außer dem 

Entwicklungs- auch den Confor-

mance- und den Typprüfungsmarkt. 

Ihr erstklassiges Hardware-Konzept 

stellt auch Anwender mit höchsten 

Ansprüchen an Flexibilität und Konfi-

gurierbarkeit zufrieden. Zusammen 

mit dem Basisband-Fading-Simu-

lator R&S®ABFS [2] lassen sich auf 

einfachste Weise Fading-Applika-

tionen erstellen, ohne dass dafür 

zusätzliche Einrichtungen wie HF-

Combiner erforderlich sind.

Multipfadausbreitungen –  
eine permanente Störgröße

Fading-Applikationen spielen eine große 
Rolle wenn es darum geht, ein Mobilte-
lefon und dessen Multipfadkompensa-
tionstechniken zu prüfen. Multipfadaus-
breitungen sind im täglichen Gebrauch 
von Mobiltelefonen eine permanente 
Störgröße. Sie entstehen durch Refle-
xionen an Oberflächen wie z.B. Stra-
ßen oder Gebäuden und führen dazu, 
dass ein Signal über verschiedene Aus-
breitungswege mehrfach und zeitver-
setzt am Empfänger des Mobiltele-
fons ankommt und den Empfang unter 
Umständen erheblich stört. Der Proto-
kolltester R&S®CRTU-G ist nun mit 
einer integrierten Fading-Lösung aus-
gestattet, die zusammen mit dem Basis-
band-Fading-Simulator R&S®ABFS dem 
Anwender komfortable Fading-Messun-
gen ermöglicht.

Nur eine optionale IQ-ZF-
Schnittstelle erforderlich

Der R&S®CRTU-G enthält bereits in 
seiner Grundausstattung fast alle für 
Fading-Messungen erforderlichen Funk-
tionen, so dass man lediglich zusätz-
lich die Option IQ-ZF-Schnittstelle 
R&S®CRTU-B7 benötigt. Diese 2-Kanal-
Einsteckkarte wird in den IQ-ZF-Pfad 
integriert und schafft so eine Schnitt-
stelle nach außen. Sie ist zudem beson-
ders für Entwickler interessant, die noch 
keine Möglichkeit haben, ihr Mobiltele-
fon-Modul über eine HF-Schnittstelle an 
den Protokolltester R&S®CRTU-G anzu-
koppeln. 

Bevor man ein solches Modul an der 
IQ-ZF-Schnittstelle anbinden kann, 
müssen die Ein- und Ausgänge der 
Schnittstelle mit dem Konfigurations-
Manager (BILD 1) eingestellt werden. So 
ist es z.B. möglich, die Schnittstellen-
karte im Bypass-Modus zu betreiben und 
das Einspeisen bzw. Auskoppeln von 
ZF-Signalen sowohl auf dem Sende- als 
auch auf dem Empfangspfad zuzulassen.

Anschluss des Fading-
Simulators R&S®ABFS

Darüber hinaus bietet die Option 
R&S®CRTU-B7 die Möglichkeit, den 
Fading-Simulator R&S®ABFS mit dem 
Protokolltester zu verbinden und so 
einen Testaufbau für Messungen unter 
Fading-Bedingungen aufzubauen, 
der zwei Kanäle mit bis zu 12 Pfaden 

„faden“ kann. Die Anbindung an den 
R&S®CRTU-G erfolgt einfach über den 
mitgelieferten Kabelsatz (BILD 2).

Die IQ-ZF-Schnittstelle muss dazu in den 
Fading-Modus gebracht werden. Dies 
geschieht entweder mit dem Konfigura-
tions-Manager oder – komfortabler – per 
Ansteuerung aus dem jeweiligen Testfall.

Im Fading-Modus ist es möglich, Signale 
im Sendepfad ein- bzw. auszukoppeln. 
Der in den Sendepfad geschaltete Fading-
Simulator empfängt das Signal vom Pro-
tokolltester, unterzieht es dem Fading 
und koppelt das Signal wieder in den 
Sendepfad des R&S®CRTU-G ein. Das an 
den Protokolltester angekoppelte Mess-
objekt wird mit dem „gefadeten“ Signal 
beaufschlagt. Der Empfangspfad der IQ-
ZF-Schnittstelle ist in den Bypass-Modus 
geschaltet, da weder das Ein- noch das 
Auskoppeln der Signale erforderlich ist.
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Ansteuerung des Fading-
Simulators

Der Fading-Simulator R&S®ABFS wird 
über das mitgelieferte IEC-Bus-Kabel 
an den Protokolltester angeschlossen 
und von dort gesteuert. Mit einem ein-
zigen Kommando der Software-Option 
R&S®CRTU-GA05 kann nun ein Fading-
Testfall, der auf dem R&S®CRTU-G imp-
lementiert ist, konfiguriert und angesteu-
ert werden, z.B. mit dem Fading-Profil 
und der -Geschwindigkeit. Des weite-
ren wird die Option R&S®CRTU-B7 auto-
matisch in den Fading-Modus gebracht, 
eine manuelle Konfiguration ist nicht 
notwendig.

Die Kombination aus R&S®CRTU-G und 
R&S®ABFS findet unter anderem auch 
in dem Conformance-Test-Systemen 
R&S®TS8950G Anwendung. Diese Sys-
teme erlauben neben der Durchführung 
von validierten HF-Conformance-Tests 
auch kundenspezifische HF-Tests, die 
bezüglich Komplexität und HF-Genauig-
keit die hier beschriebene Einzelgeräte-
lösung nach oben hin abrunden.

Markus Hendeli

IEC-Bus
I Q

R&S®CRTU-G mit  
Option R&S®CRTU-B7

R&S®ABFS

BILD 1 Mit dem Konfigurations-Manager werden die IQ-ZF-Schnittstellen komfortabel eingestellt.

BILD 2 Zusammen mit dem R&S®ABFS entsteht ein leistungsfähiges Minisystem für Fading-Messungen.

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: CRTU-G)
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• Simulation of a GSM cell with two 
independent channels

• Platform for validated 3GPP 51.010 
test cases

• Programming interface for user-
defined tests

• Detailed analysis of messages at 
various protocol layers

• Fit for future mobile radio standards

• Compact single-box, single-supplier 
solution with  Windows 2000 
operating system

• Upgradable to WCDMA

Universal Protocol Tester CRTU-G

The reference for GSM 

Neues von Rohde&Schwarz Heft 181 (2004/ I)


