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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

Komplexe TX-Messungen durch 
erweiterte Triggermöglichkeiten

Die bei 8PSK-EGPRS auftretenden 

gemischten Modulationstypen stellen 

die mobilen Endgeräte und die Mess-

technik vor neue Herausforderungen. 

Der Mobilfunkmessplatz bietet nun 

mit der Firmware-Version 3.80 die 

Möglichkeit, auch diese komplexen 

Sendermessungen zu meistern.

Erfassen von Control ACKs

In EGPRS-/GPRS-Netzen können Mobil-
telefone Control ACKs in Form von kur-
zen Access-Bursts oder als normale, 
GMSK-modulierte Bursts anfordern. 
Dies kann sowohl bei einer GMSK- 
als auch bei einer 8PSK-Verbindung 
 geschehen. Welche Modulationsart für 
die Verbindung verwendet wird, hängt 
von der Art der Kanalcodierung ab. Der 
R&S®CMU�00 kann beide Varianten von 
Control ACKs anfordern, der Anwender 
hat die Wahl.

Die Control ACKs werden in relativ 
großem Abstand von etwa einer 
Sekunde generiert. Um diese Ereignisse 
zu erfassen, werden die Messungen 
gezielt getriggert. Die Multislot-Power-
Ramp-Messung stellt bei mehreren 
Uplink-Zeitschlitzen Control-ACK-Bursts 
neben 8PSK- bzw. GMSK-Bursts dar. 
BILD 1 und � zeigen die Kombination aus 

Access-Burst und 8PSK-Burst bei einer 
Verbindung mit zwei Uplink-Zeitschlit-
zen. Um die spezielle Triggerung der 
Messung muss sich der Anwender nicht 
kümmern, da sie der R&S®CMU�00 
anpasst, sobald der zur Ansicht ausge-
wählte Modulationstyp mit dem Con-
trol-ACK-Typ übereinstimmt. Damit bei 
einer Multislot-Verbindung Bursts unter-
schiedlicher Modulationsart neben-
einander zu beobachten sind, fordert der 
Messplatz die Control ACKs zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten an. Auf dem 
sog. Main-Zeitschlitz erfolgt ihr Empfang 
einen Radio Block früher als auf den 
anderen, zusätzlich aktiven Zeitschlitzen.

Access Bursts und  
Timing Advance

Der R&S®CMU�00 eignet sich jetzt im 
Packet-Modus hervorragend für Timing-
Advance-Messungen. Während einer 

BILD 1 Multislot-Power-Ramp-Messung mit zwei Uplink-Zeitschlitzen. Getriggert wird 
auf den Access-Burst im ersten Zeitschlitz. Der zweite Zeitschlitz ist 8PSK-moduliert. 
Das Timing Advance hat hier den Wert 0. BILD 2 Triggerung auf Access Burst im zweiten Zeitschlitz.
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aufgebauten Verbindung lässt sich die 
Anpassung des Sende- und Empfangs-
Timings eines Mobilfunkgeräts, insbe-
sondere der kritische Fall von Access-
Bursts neben normalen Bursts, über-
prüfen. Mit Hilfe von Timing Advance 
gleicht man die entfernungsabhängige 
Laufzeit des Funksignals zwischen Basis-
station und dem mobilen Endgerät aus. 
Je länger der Signalweg, um so mehr 
müssen Sende- und Empfangs-Fenster 
auf der mobilen Seite zusammenrücken. 
Das verhindert, dass Verbindungen auf 
benachbarten Zeitschlitzen gestört wer-
den. Vom Timing Advance nicht betrof-
fen sind jedoch Access-Bursts. Sie sind 
so schmal ausgelegt, dass sie auch bei 
maximaler Entfernung noch innerhalb 
eines Uplink-Zeitschlitzes übertragen 
werden können. Sie werden deshalb zu 
Beginn eines Zeitschlitzes ausgesendet 
und erreichen die Basisstation mit zeit-
licher Verzögerung. Der R&S®CMU�00 
stellt dies anschaulich in den Multislot-
Power-Ramp-Messungen dar. BILD 1 
und 3 zeigen die Lage von Access-Burst 
und 8PSK-Burst ohne und mit maxima-
lem Timing Advance. Deutlich zu erken-
nen ist, dass bei maximalem Timing 
Advance der Access-Burst direkt an den 
8PSK-Burst heranrückt. Die Messung 
bietet also eine ideale Möglichkeit, um 
auch schwierige Timing-Szenarios meh-
rerer Zeitschlitze zu testen.

Die Spektrumsmessungen bieten nun 
ebenfalls verfeinerte Triggermöglich-
keiten. Problematisch bei diesen Mes-
sungen ist, dass unterschiedliche Modu-
lationsarten das Ergebnis beeinflus-
sen. Insbesondere GMSK-Bursts ver-
fälschen das Spektrum einer 8PSK-
Messung. Aus diesem Grund selek-
tiert der R&S®CMU�00 jetzt nur noch 
Bursts gleicher Modulation, d.h. bei 
einer normalen Messung fließen die 
GMSK-modulierten Control ACKs nicht 
in die Bewertung ein. Ebenso unter-
drückt der Messplatz Idle-Frames. Der 
R&S®CMU�00 bietet aber auch die 
inverse Triggermöglichkeit beim Spek-

BILD 3  
Access-Burst 
und 8PSK-Burst 
bei maximalem 
Timing Advance 
von 63 (im GSM-
900-Band). Deut-
lich ist die zeit-
liche Verschiebung 
des Access-Bursts 
gegenüber BILD 1 
zu erkennen.

BILD 4  
Modulationsspek-
trum eines Access-
Bursts.

BILD 5  
Switching-Spek-
trum von Access-
Burst und 8PSK-
Burst mit Timing 
Advance 40.
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Innovative Erweiterungen der  
GSM-Funktionalität

Der Universal Radio Communication 

Tester R&S®CMU200 ist einer der 

erfolgreichsten Mobilfunkmessplätze. 

Die neueste GSM-Software erwei-

tert seine Funktionalität um viele neue 

innovative Funktionen. 

DTM – Dual Transfer Mode

Mobiltelefone entwickeln sich mehr und 
mehr zu mobilen Kommunikationszentra-
len: Führte man in der Anfangszeit damit 
nur Gespräche, so gewinnt heute die 
mobile Datenkommunikation per E-Mail 
und Internet immer mehr an Bedeutung. 
Im Berufsleben will man die Zeit wäh-
rend eines Daten-Downloads z.B. nutzen, 
um ein Telefongespräch zu führen. Dies 
war aber bisher bei GSM nicht mög-
lich, es konnte entweder ein Gespräch 
geführt oder eine Datenverbindung auf-
gebaut werden. 

Doch die Normungsgremien haben 
Abhilfe geschaffen und den Dual-Trans-
fer-Modus (DTM) definiert. Damit ist es 
möglich, ein Gespräch über eine „Circuit 
Switched“-Verbindung zu führen und 
gleichzeitig per „Packet Data“-Verbin-
dung Daten zu übertragen (GPRS oder 
EGPRS). Die führenden Mobilfunk-Her-
steller implementieren derzeit den Dual-
Transfer-Modus in ihre Mobiltelefone. 
Dabei kann ihnen der R&S®CMU�00 
unterstützend zur Seite stehen, denn die 
Option R&S®CMU-K44 erweitert ihn zu 
einem vollwertigen DTM-Messplatz.

trum. So können speziell die Control 
ACKs erfasst werden. Access-Burst-
Spektren zeigen BILD 4 und 5.

Externe Trigger

Die neuen Triggermöglichkeiten 
beschränken sich nicht nur auf die 
internen Sendermessungen, der 
R&S®CMU�00 bietet auch eine Vielzahl 
von externen Triggersignalen:

Frameclock-Trigger
Ctrl-ACK-Main-Slot-Trigger
Ctrl-ACK-other-Slots-Trigger
Hopping-Trigger
�6-, 5�-, 104-Multiframe-Trigger

Der bewährte Frameclock-Trigger eignet 
sich vor allem zur Ansteuerung externer 
Spektrumanalysatoren. Er blendet Idle-
Frames und Control ACKs aus.

◆

◆

◆

◆

◆

Mit den Control-ACK-Triggern lassen 
sich alle TDMA-Rahmen mit entspre-
chenden Bursts filtern und z.B. am Spek-
trumanalysator untersuchen. Wie wei-
ter oben beschrieben, werden die Con-
trol ACKs auf dem Main-Zeitschlitz zu 
einem anderen Zeitpunkt erzeugt als auf 
den anderen Zeitschlitzen. Die beiden 
Triggersignale erlauben deren bewusste 
Auswahl.

Mit Hilfe des Hopping-Triggers kann der 
R&S®CMU�00 einen externen Signal-
generator wie den R&S®SMU oder 
den R&S®SMIQ auf das eigene Fre-
quenzsprungverfahren synchronisieren. 
Dadurch lässt sich ein Störer außer mit 
stationären Frequenzen auch mit diesem 
Verfahren simulieren.

Die Multiframe-Trigger machen das Syn-
chronisieren auf den BCCH überflüssig. 
Bei einem aktiven Verkehrskanal (der 
R&S®CMU�00 ermöglicht den Verbin-
dungsaufbau auch ohne Signalisierung) 
stellt ein Multiframe-Trigger die Syn-
chronität mit dem GSM-Zeitraster her 
und erlaubt damit z.B. die Messung des 
Bitfehlerverhältnisses. Es stehen Trig-
ger für Multiframes mit �6, 5� und 104 
TDMA-Rahmen zur Verfügung.

Alle externen Trigger können auf Zeit-
schlitzbasis verzögert und damit den 
eigenen Gegebenheiten angepasst wer-
den. Parallele Messungen werden durch 
die gleichzeitige Ausgabe von zwei 
unterschiedlichen Triggern unterstützt.

Jörg Füßle
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