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Signalgeneratoren R&S®SMx

Perfekt simuliert: GPS-Signale für 
komplexe Lokalisierungs-Szenarios
Bis zu acht Satelliten

Im Unterschied zum Vorgänger der 
Familie R&S®SMx – dem Signalgene-
rator R&S®SMIQ, der nur einen Satel-
liten simulierte – können nun vier Echt-
zeit-Satelliten mit deutlich erweiterten 
Möglichkeiten simuliert werden. Ein 
R&S®SMU bzw. R&S®SMATE mit zwei-
tem Basisband erlaubt sogar die Simu-
lation von bis zu acht aufeinander abge-
stimmten Satelliten, wie es für einige 

„Assisted-GPS“-Testfälle erforderlich ist. 

Die Signalgeneratoren überzeugen mit 
einfacher und intuitiver Bedienung. 
Durch die beiden Modi Generic Mode 
und Localization Mode kann der Anwen-
der die verschiedenen GPS-Kenngrö-
ßen entweder im Detail beeinflussen 
oder sich per Knopfdruck automatisch 
eine sinnvoll Konfiguration erstellen las-
sen. Damit ist die Familie R&S®SMx mit 
der Option R&S®SMU-K44 sowohl für 
die Entwicklung als auch für die Produk-
tion geeignet.

Generic / Localization Mode

Im Generic Mode können bis zu vier 
Satelliten frei konfiguriert werden 
(BILD 1). Dazu gehört neben verschie-
denen Pegeln auch die Einstellung 
unterschiedlicher Signallaufzeiten, wor-
aus der Empfänger letztlich seine Ortsbe-
stimmung ableitet. Besonders wichtig ist 
die Anpassung der individuellen Dopp-
ler-Verschiebung für jeden simulierten 
Satelliten. In der Realität resultiert diese 
aus der Bewegung der Satelliten rela-
tiv zum Empfänger. In der Simulation 
muss die Doppler-Veschiebung mit den 
in der gesendeten Navigationsnachricht 
beschriebenen Satellitenbahnen abge-
stimmt sein, damit ein Empfänger in der 
Lage ist, eine exakte Ortsbestimmung 
durchzuführen. Die korrekte Einstel-
lung dieser Parameter wird dem Anwen-
der im Localization Mode abgenom-
men. Hier ist es möglich, den zu simu-
lierenden Ort, der durch Längen- und 
Breitengrad sowie die Höhe bestimmt 
ist, frei einzugeben, oder aber eine Stadt 
aus einer Liste auszuwählen (BILD �). 
Die passenden Satellitensignale wer-
den dann automatisch konfiguriert. Dies 
ermöglicht es dem Anwender, den GPS-
Empfänger sozusagen mit nur wenigen 
Knopfdrücken an jeden beliebigen Ort 
der Erde zu schicken. 

Echte Navigationsdaten

Um ein möglichst realistisches Test-
signal generieren zu können, bietet 
die neue Option die Möglichkeit, die 
zu übertragende Navigationsnachricht 
aus echten Satellitendaten zu erzeugen. 
Diese sog. Almanache werden mehr-
mals wöchentlich erneuert und sind bei-
spielsweise auf der Internetseite der 

BILD 1 Konfigurationsmenü der vier simulierbaren Satelliten.

Das Global Positioning System (GPS) 

ist durch die Verbreitung in der Auto-

mobilbranche und in der Handheld-

Industrie zu einer gefragten Techno-

logie geworden. Experten sind sich 

einig, dass GPS – und später auch das 

europäische Pendant Galileo – einen 

weiteren großen Markt erschließen 

werden: Unter dem Begriff „Assisted 

GPS“ wird bereits jetzt Mobilfunk mit 

Satellitennavigation kombiniert. Die 

Option R&S®SMU-K44 erweitert den 

großen Funktionsumfang der Signal-

generatorenfamilie R&S®SMx für das 

Generieren realer GPS-Signale. 
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U.S. Coast Guard frei verfügbar. Per 
USB oder LAN können diese dann auf 
den Signalgenerator übertragen wer-
den, was dem Anwender erlaubt, jeder-
zeit tagesaktuelle Testsignale zu generie-
ren. Es ist aber auch möglich, selbst eine 
individuelle Navigationsnachricht zu 
erzeugen und diese in Form einer Datei 
einzubinden.

Universell einsetzbar 

Die Familie R&S®SMx ist mit der Option 
R&S®SMU-K44 universell einsetzbar. So 
ist vor allem in der Mobilfunk-Entwick-
lung kein spezieller GPS-Tester mehr 
erforderlich, weil die neue Option viele 
Tests – von einfachen Empfindlichkeits-
messungen bis hin zu komplexen Lokali-
sierungs-Szenarios – abdeckt. 

R&S®SMU / R&S®SMATE mit zwei Pfa-
den können ein komplettes GPS-Signal 
mit den beiden HF-Trägern L1 und L� 
einschließlich zugehöriger C/A- bzw. 
P-Codes in nur einem Gerät generie-

BILD 3 Generierung der HF-Träger L1 und L2 in einem R&S®SMU200A mit zwei Pfaden.BILD 2 Hauptmenü für den Localization Mode im 
R&S®SMU200A.

ren (BILD 3). Das AWGN-Modul (Option 
R&S®SMU-K6�) und der optionale 
Fading-Simulator R&S®SMU-B14 ermög-
lichen die Simulation realistischer Aus-
breitungsbedingungen.

Fazit

Der große Vorteil der Familie R&S®SMx 
gegenüber anderen GPS-Simulatoren ist 
die Kombination von GPS-Signalgenerie-
rung mit dem „Know-how“ vieler ande-
rer Standards, beispielsweise 3GPP FDD 
oder GSM/EDGE, die bereits als Optio-
nen für die Familie R&S®SMx zur Verfü-
gung stehen.

Durch den 1-pfadigen Allrounder 
R&S®SMJ100A ist die Familie R&S®SMx 
aber nicht nur für die Entwicklung, son-
dern auch für einfache Chiptests in 
der Produktion geeignet. Unterstützt 
wird dies durch die Möglichkeit, sämt-
liche GPS-Signalparameter mittels SCPI-
Befehle über IEC-Bus (IEEE 488) oder per 
LAN (VXI-11, TCP/IP) einzustellen.

Gerald Tietscher

GPS
Das Global Positioning System (GPS) 
wurde vom amerikanischen Verteidi-
gungsministerium entwickelt und steht 
immer noch unter dessen Leitung. Das 
Prinzip besteht darin, dass ein sich auf 
der Erde befindender GPS-Empfänger die 
Signale mehrerer Satelliten empfängt und 
aus deren Laufzeitunterschieden seine 
Position berechnet. Dafür sind die Signale 
von mindestens vier Satelliten nötig, um 
die vier Unbekannten (drei Raumkoordi-
naten und die Zeit) bestimmen zu können. 
Die Satelliten senden auf zwei HF-Trägern 
(L1 = 1,5754� GHz, L� = 1,��76 GHz) und 
identifizieren sich mittels eines CDMA-
Verfahrens über die Ranging Codes C/A 
(Coarse / Acquisition, für zivile Anwen-
dungen) und P (Precision, für militärische 
Anwendungen).

Assisted GPS
Beim Assisted GPS ist ein GPS-Empfänger 
in einem Handy integriert und erhält über 
den Mobilfunkkanal Informationen über 
seinen ungefähren Standort. Das verkürzt 
die „Time To First Fix“ (TTFF), also die Zeit 
bis zur ersten Lokalisierung, deutlich.
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