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Protokolltester R&S®CRTU-W

Validierte Tests für  
Videotelefonie in 3G-Netzen

Mobilfunkstandards der 3. Genera-

tion wie UMTS bieten die Möglich-

keit zur mobilen Videotelefonie, also 

zum gleichzeitigen Übertragen von 

Audio- und Video-Signalen. Dafür 

haben die Standardisierungsgremien 

Richtlinien spezifiziert, wonach Video-

telefonate über leitungsvermittelte 

Verbindungen auf Basis des 3G-324M-

Protokolls zu führen sind. Ob sich ein 

Mobiltelefon konform zu diesen Richt-

linien verhält, lässt sich nun erstmalig 

mit Hilfe validierter Tests mit dem 

Protokolltester R&S®CRTU-W über-

prüfen und ggf. zertifizieren.

Leitungsvermittelte Verbindung 

Der erste Lösungsansatz der Standardi-
sierungsgremien sah vor, alle mobilen 
Videoanwendungen auf dem Internet-
Protokoll (IP) basieren zu lassen. Diese 
paketvermittelte Übertragung schied 
jedoch aus, weil aktuelle mobile IP-Netz-
werke größtenteils noch zu hohe Ver-
zögerungen bei der Übertragung aufwei-
sen, bislang keinen hinreichenden QoS 
(Quality of Service) über die gesamte 
Verbindungsdauer sicherstellen und im 
Vergleich zu leitungsvermittelnden Net-
zen eine mehrfach höhereBandbreite 
erfordern. Deshalb kommen für mobile 
Videoapplikationen augenblicklich nur 
leitungsvermittelte Echtzeit-Verbindun-
gen in Frage.

Der Standard 3G-324M

Ausgehend vom Standard H.3�4, der die 
audiovisuelle Kommunikation in öffent-
lichen analogen Telefonnetzen fest-
legt, wurde für die Mobilfunknetze mit 
ihrer vergleichsweise hohen Anfäl-
ligkeit gegen Übertragungsfehler das 
Protokoll 3G-3�4M entwickelt. Erwei-
tert um besondere Audio- und Video-
Codecs für den Mobilfunk organisiert 
es den Austausch von Audio, Video, 
Daten und Signalisierungsinformatio-
nen über jeweils eigene logische Kanäle 
auf einem gemeinsamen transparenten 
64-kbit/s-Kanal in Sende- und Empfangs-
richtung (BILD 1).

Von zentraler Bedeutung in 3G-3�4M-
Systemen sind die Multiplexer, über die 
die verschiedenen logischen Kanäle 
zusammenlaufen. Nach dem erfolg-
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reichen Verbindungsaufbau zwischen 
zwei Mobiltelefonen legen die Multiple-
xer entsprechend dem 3G-3�4M-Pro-
tokoll den höchsten gemeinsam unter-
stützen „Mobile Level“ als ihren „Start 
Level“ fest. Mit der Wahl des Start 
Levels wird das Format und die Struk-
tur der zu übertragenden Informationen 
bestimmt. Darauf teilen sich die Endge-
räte ihre jeweiligen Leistungsmerkmale 

mit, also die Informationen über die ver-
fügbaren Audio- und Video-Codecs, die 
Kapazität des Multiplexers sowie den 
Umfang der unterstützten Funkoptionen. 
Um mögliche Konflikte bei Öffnungspro-
zeduren von bidirektionalen Kanälen zu 
vermeiden, bestimmt das Protokoll, wel-
ches der jeweiligen Endgeräte als Mas-
ter bzw. Slave fungiert und im Zweifels-
fall die Kontrolle übernimmt.

Millisekunden entscheidend für 
die Akzeptanz

Maßgeblichen Einfluss auf die Akzep-
tanz und den Erfolg der Videotelefonie 
haben die Dauer des Verbindungsauf-
baus, die Größe der zeitlichen Verzöge-
rung sowie die Genauigkeit der Synchro-
nisation von Sprache und Bild. Der Ver-
bindungsaufbau bei Videotelefonie ist 

BILD 2 Vollständige Decodierung einer ASN.1-Nachricht (Abstract Syntax Notation) des H.245-Protokolls.

Sequenz

Ausgewählte Nach-
richt aus der Sequenz

Bewertung
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BILD 3  
Auszug aus einer 

Message-Log-Datei.

mit rund vier Sekunden zwar doppelt so 
lang wie bei reiner Sprachtelefonie, liegt 
aber innerhalb noch allgemein akzeptier-
ter Grenzen. 

Verzögerung und Synchronisation bei 
Audio und Video beeinflussen nachhal-
tig die Wahrnehmung mobiler Video-
telefonieteilnehmer. So sollte die Ende-
zu-Ende-Latenz nicht mehr als 150 ms 
betragen; moderne mobile Videoser-
vices haben jedoch Verzögerungen bis 
zu 300 ms. Erhebliches Verbesserungs-
potenzial steckt hier in einer geeigneten 
Realisierung des Multiplexers, über den 
der gesamte Datenfluss abgewickelt 
wird und der maßgebliche Ursache für 
Verzögerungen ist. 

Teilnehmer empfinden Video-Gespräche 
erst dann als natürlich, wenn der Bild-
Ton-Versatz (Lippensynchronität) nicht 
mehr als 50 ms beträgt. Da jedoch die 
Bearbeitung eines Videosignals wesent-
lich länger dauert als die eines Sprach-
signals, müssen für eine zufriedenstel-
lende Lippensynchronisation die Audio-
daten im Multiplexer entsprechend ver-
zögert werden.

Unverzichtbar: Die Testlösung 
von Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz bietet mit der Option 
R&S®CRTU-WF01 zum Protokolltester 
R&S®CRTU-W die Möglichkeit, mit vali-
dierten Testfällen die Videotelefonie-
Funktionalität von WCDMA-Mobiltele-
fonen zu überprüfen bzw. zu zertifizie-
ren. Mit diesen Testfällen, die Bestand-
teil des Dokuments GCF WI-19 (Global 
Certification Forum WorkItem) sind, lässt 
sich nachweisen, ob die Signalisierung, 
also der Austausch von Steuer- und Kon-
trollinformationen, gemäß der Spezifika-
tion erfolgt. Ferner lässt sich mit spezi-
fikationskonformen Nutzdaten die kor-
rekte Wiedergabe einer Videotelefonie-
sequenz auf Mobiltelefonen prüfen.

Während des Ablaufs eines Testfalls 
zeichnet der Protokolltester in einer 
Message-Log-Datei die ausgetauschten 
Signalisierungsinformationen auf (BILD � 
und 3). Durch Aktivieren mehrerer Fil-
ter lässt sich diese Datenmenge unter 
den verschiedensten Gesichtspunkten 
für eine mögliche spätere Analyse auf-
bereiten. Ein ausgeklügelter Algorithmus 
erleichtert und visualisiert das Verfolgen 
der Nachrichten über die einzelnen Pro-
tokollschichten. Zusätzlich zu den Sig-
nalisierungsinformationen werden die 
Audio- und Video-Informationen in sepa-
raten Dateien aufgezeichnet und stehen 
für eine Nachbearbeitung und Analyse 
zur Verfügung.

Ausblick

Eingeschränkte Video-Services, wie 
zum Beispiel MMS (Multimedia Mes-
saging Service für Bilder, Videoclips 
und Ton) werden schon heute per IP 
im Mobilfunknetz ausgetauscht. Bis IP-
basierte Echtzeit-Videokommunikation 
möglich sein wird, sind Hersteller von 
Handys für die Videotelefonie auf das 
Protokoll 3G-3�4M und entsprechende 
Testmöglichkeiten angewiesen. Dafür 
sind die bereitgestellten Testfälle von 
Rohde&Schwarz für eine Zertifizierung 
nicht nur unverzichtbar, sondern darüber 
hinaus auch ein leistungsstarkes, ent-
wicklungsbegleitendes Hilfsmittel.

Thomas A. Kneidel

Weitere Informationen und Datenblatt zum 
R&S®CRTU unter  

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