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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

HSDPA-Signalisierung und Mess-
erweiterungen für 3GPP Release 5 

3G-Technologieführer präsen-

tieren auf Messen der Mobilfunk-

industrie bereits erste Implemen-

tierungen von UMTS im Megabit-

bereich – High Speed Downlink 

Packet Access, HSDPA. Damit einher 

gehen große technische Fortschritte 

in den Mobilfunklabors führender 

Chip- und Endgerätehersteller, welche 

die Funktionalität und Qualität 

erster HSDPA-Geräte sorgsam opti-

mieren. Rohde&Schwarz steuert 

mit dem R&S®CMU200 frühzeitig 

entsprechende HSDPA-Tests für 

 Endgeräte bei.

Neue Testfunktionen

HSDPA-Endgeräte müssen vom Mobil-
funkmessplatz ausschließlich mittels 
Signalisierungsbotschaften über die 
Luftschnittstelle kontrolliert werden. Für 
HSDPA-Tests ist deshalb ein Verbin-
dungsaufbau zwischen Tester und End-
gerät – analog zum realen Betrieb in 
einem Netzwerk – ein erster notwen-
diger Schritt. War dieser erfolgreich, so 
wird wiederum per Signalisierung ein 
geeigneter Radio Bearer aufgebaut, 
der die Konfiguration der gewünsch-
ten HSDPA-Verbindung sowohl im Prüf-
ling als auch im Messplatz bestimmt. 
Die Wahl der Konfigurationsparame-
ter hängt unmittelbar vom Testziel des 
Anwenders ab. Der R&S®CMU�00 unter-
stützt folgende Mess- und Testfunktio-
nen für HSDPA-Endgeräte: 

Überprüfung der Grundfunktionalität 
der Signalisierung

◆

Überprüfung der HSDPA-spezifischen 
physikalischen Basisband- und HF-
Parameter
Erweiterte bzw. neue UMTS-HF-Mes-
sungen zur Bewertung der Sende- 
und Empfangsqualität des Prüflings

HSDPA – die wesentliche 
 Neuerung in 3GPP Release 5

Da zu Beginn der UMTS-Definition noch 
niemand an HSDPA dachte, war es nach-
träglich notwendig, für die Migration 
von 3GPP Release 99 nach Release 5 
zahlreiche neue Signalisierungspara-
meter und -prozeduren festzulegen. 
Basisstation und Mobilgerät machen 
beim Aufbau einer Verbindung ihre Eig-
nung für Release 5 kenntlich und ver-
einbaren, ob und wie HSDPA aktiviert 
wird. Der R&S®CMU�00 testet diese 
Grundfunktionalität der Signalisierung 

◆

◆

BILD 1 Generatoreinstellungen. BILD 2 HSDPA-ACK- / NACK-Menü.
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auf Knopfdruck und bedient die notwen-
digen Abläufe für:

Verbindungsaufbau und -abbau mit 
oder ohne HSDPA
HSDPA-Aktivierung / -Deaktivierung 
einschließlich Testmodus
Tiefere Analysen, z.B. für Abfragen 
von Measurement Reports im Prüfling 

Komplexere Signalisierungsszenarios 
und deren detaillierte Analyse erledigt 
der Protokolltester R&S®CRTU-W.

Prüfling und Messplatz 
 gleichermaßen gefordert

Der R&S®CMU�00 generiert im Down-
link zusätzlich zu den bereits bekannten 
Kanälen in 3GPP Release 99 neue phy-
sikalische Kanäle – derzeit bis zu vier 
HS-SCCH und bis zu fünf HS-DPDCH 
(Eignung 3,6-Mbit-Klasse). Wie für 
andere physikalische Kanäle gewohnt, 
kann der Anwender die gewünschten 
physikalischen Codes und die Pegel am 
Mobilfunkmessplatz komfortabel ein-
stellen, ebenso wählt er weitere Ein-
stellungen wie z.B. die Modulationsart 

◆

◆

◆

QPSK oder 16QAM für die Datenkanäle. 
Die HS-SCCH (Shared Control Channels) 
übermitteln alle � ms in sogenannten 
Subframes Steuerinformationen. Darin 
werden Mobilgeräte adressiert, even-
tuell unterschiedliche HARQ-Prozesse 
(Hybrid Automatic Repeat Request) 
angesprochen und den Mobilgeräten 
die verwendete Codierung und Modu-
lationsart der kurz darauf folgenden 
HS-DPDCH-Daten übermittelt. 

Der R&S®CMU�00 bietet abhängig von 
Testziel und Expertise eine Auswahl von 
Grundkonfigurationen im HSDPA-Gene-
ratormenü (BILD 1):

Fixed Reference Channel mit Bezug 
auf Messvorschrift in 3GPP TS34.1�1
CQI-Test mit Bezug auf Messvorschrift  
in 3GPP TS34.1�1
Freie Konfiguration und anwender-
definierbare Veränderung von Para-
metern

Will man der Komplexität des HSDPA-
Basisbands gerecht werden, so reicht 
es nicht aus, vordefinierte Signale starr 
zu generieren. Vielmehr muss man die 
im Uplink-Steuerkanal HS-DPCCH ent-

◆

◆

◆

haltene Information (CQI-Report bzw. 
Acknowledge-Bits) analysieren und mit 
hoher zeitlicher Dringlichkeit entspre-
chende Folgeaktivitäten in der nächsten 
Übertragung des Downlinks auslösen – 
z.B. eine Übertragungswiederholung mit 
geänderter Codierung. Nur diese schnell 
ablaufende Interaktion zwischen Sen-
der und Empfänger ermöglicht das Mes-
sen des echten Daten-Durchsatzes im 
Basisband. Als Highlight sei hier exem-
plarisch die Funktion „Follow CQI“ im 
R&S®CMU�00 genannt. Damit folgt der 
Messplatz mit der Downlink-Konfigu-
ration dynamisch dem CQI-Vorschlag 
des Prüflings, der periodisch die Quali-
tät des Kanals schätzt und sie im Uplink-
HS-DPCCH an die Basisstation bzw. an 
den Messplatz meldet.

HSDPA-spezifische 
 Auswertungen

Das ACK- / NACK-Menü (BILD �) zeigt 
außer dem Datendurchsatz und dem 
CQI-Medianwert die prozentuale Vertei-
lung aufgetretener ACK-Werte (Prüfling 
hat verstanden), NACK-Werte (Prüfling 

BILD 3 Code Domain Power mit Visualisierung des HS-DPCCH. BILD 4 HF-Messung mit ausgewähltem HSDPA-Trigger.
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hat nicht verstanden und will gegebe-
nenfalls eine wiederholte Übertragung) 
und DTX-Werte (Discontinuous Transmis-
sions – Prüfling hat sich wider Erwar-
tung nicht gemeldet).

Ferner gibt es mit dem HS-DPCCH-Log 
eine direkt lesbare Sequenz von hinter-
einander folgenden HS-DPCCH-Übertra-
gungen. Das CQI-Menü visualisiert die 
Blockfehlerverteilung bei verschiedenen 
CQI-Verhältnissen, analog zu den Mess-
anforderungen in TS34.1�1.

HF-Messungen

Waren bis dato in UMTS für Datenraten 
bis 384 kBit/s im Uplink nur ein (DPCCH) 
oder zwei Codekanäle aktiv (DPDCH 
und DPCCH), so kommt mit HSDPA 
ein zusätzlicher neuer Uplink-Kanal 
HS-DPCCH hinzu, der im R&S®CMU�00 
bezüglich zeitlicher Lage wie auch als 
Code-Domain-Power-Anteil visualisiert 
werden kann (BILD 3). Dieser Kanal ist 
u.a. durch folgende Eigenschaften cha-
rakterisiert:

Das Ein- bzw. Abschalten dieses 
Kanals ist abhängig von der dyna-
misch vorgegeben zeitlichen Struk-
tur (Scheduling) im Downlink, d.h. 
er wird pro aktivem und angespro-

◆

chenem HSDPA-HARQ-Prozess ein- 
bzw. abgeschaltet
Beginn und Ende des Kanals sind 
nicht zeitlich mit den Zeitschlitztakt 
der anderen Uplinkkanäle synchroni-
siert, sondern können im Raster von 
n×�56 Chips verschoben sein.

Diese Merkmale stellen neue Anfor-
derungen an die HF-Eigenschaften der 
Prüflinge, die wiederum zu erweiterten 
HF-Testdefinitionen in 3GPP TS34.1�1 
führen: So kann ein außerhalb des Tole-
ranzbereichs liegender HS-DPCCH uner-
wünschte spektrale Beiträge verursa-
chen, die sich sowohl in der Modulations-
messung als auch in den spektralen 
Messungen (ACLR, SEM) auf das 
Messergebnis auswirken können. Die 
Leistungseinstellung des Mobilgeräts in 
Grenzbereichen und -übergängen, z.B. 
bei maximaler Leistung, muss einem 
definierten Sollverhalten entsprechen. 
Der R&S®CMU�00 ist gerüstet, die Mes-
sungen (Modulation, Spektrum, Leistung 
usw.) mit einem zeitlich verschiebbaren 
HS-DPCCH-Trigger zu starten (BILD 4). 
Das stellt sicher, dass der zusätzliche HF-
Beitrag des HS-DPCCH-Uplink-Signals 
in den Messungen erfasst bzw. auch 
ausgeschlossen werden kann. Fer-
ner bietet der Messplatz die Einstel-
lung der Soll-Betafaktoren zum Bestim-

◆

men der Codeleistungen der einzelnen 
Uplink-Codekanäle (DPCCH, DPDCH und 
HS-DCCH).

Ergänzende HF-Messungen

Außer HSDPA-spezifischen Erweite-
rungen wurden in 3GPP in jüngster Zeit 
auch bis dato vorhandene messtechni-
sche Lücken geschlossen:

Phasensprungmessungen
Phasensprünge, z.B. durch das Schalten 
eines Verstärkers im Mobilgerät verur-
sacht, können im Netzwerk zu vorüber-
gehendem Verlust der Synchronisation 
des Empfängers in der Basisstation füh-
ren und belegen in dieser Phase nutz-
los wertvolle Funkressourcen im Netz. 
In 3GPP Release 5 sind jetzt Grenzwerte 
und eine eindeutige Testmethode 
beschrieben. Der R&S®CMU�00 kann 
aufgrund seiner hohen Speichertiefe in 
einem Messablauf bis zu 45 Zeitschlitze 
in Folge analysieren (BILD 5). Die Sende-
leistung des Mobilgeräts lässt sich paral-
lel zur Messung mittels Vordefinition von 
TPC-Bits flexibel kontrollieren. 

Modulationsmessung an der Präambel
Mit der Messung der Modulationsquali-
tät während der Phase des Verbindungs-
aufbaus wurde eine Lücke in den Mes-
sungen der 3GPP Release 5 geschlossen.

Fazit

Aktuelle HSDPA-Funktionalität und 
-Messtechnik im R&S®CMU�00 – erneut 
beweist Rohde&Schwarz die Eignung 
dieses führenden Mobilfunkmessplatzes 
für künftige technische Herausforde-
rungen. Schon heute darf man sich auf 
Erweiterungen bei Anwendungen und 
Tests für Datenraten im 10-MBit-Bereich 
freuen.

Pirmin Seebacher

BILD 5  
Phasensprung-
messung.
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