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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

Neue Software sorgt für höheren 
Durchsatz im Service

BILD 1 Mobiltelefone in großer Zahl von verschiedensten Herstellern effizient messen bzw. reparieren – das bewerkstelligt der R&S®CMU200, zusammen 
mit dem Antennenkoppler R&S®CMUZ10 und der Schirmkammer R&S®CMUZ11 sowie mit der kostenlosen Software R&S®CMUgo.

Die neue Version der Software 

R&S®CMUgo bietet wichtige neue 

Funktionen und beschleunigt die 

Reparatur von Mobiltelefonen – und 

das bei noch genaueren Testergeb

nissen. 

Automatische Funktionen im 
Vordergrund

Für einen hohen Durchsatz im Ser-
vice bei der Reparatur und dem Test 
von Mobiltelefonen ist nicht nur ein 
schneller Mobilfunkmessplatz aus der 
Familie R&S®CMU ausschlaggebend 
(R&S®CMU�00 V0� / V10, [1]), son-
dern auch ein auf Geschwindigkeit opti-
mierter Verifikationsprozess (Final Test). 

Denn dieser beansprucht einen wesent-
lichen Teil des gesamten Reparaturpro-
zesses und bietet deshalb das größte 
Optimierungspotenzial. Während z.B. für 
die Kalibrierung meist herstellerspezi-
fische Software erforderlich ist, sind für 
den Final Test universelle Testsequenz-
Werkzeuge gefragt, mit denen man 
Mobiltelefone aller Hersteller testen 
kann. Genau dafür ist die Version 1.8 der 
Software R&S®CMUgo optimiert, bietet 

44889/�

Neues von Rohde&Schwarz Heft 191 (�006/ III)

MOBILFUNK Funkmessplätze



11

sie doch mit neuen automatischen Funk-
tionen zur Telefonerkennung bzw. zur 
Zuordnung der Testsequenzen wichtige 
neue Funktionalitäten, mit denen sich 
ein größeres Reparaturvolumen erzielen 
lässt. Außerdem liefert sie bei Tests, die 
mit dem Antennenkoppler R&S®CMU-
Z10 [�] durchgeführt werden, nun noch 
genauere Messergebnisse.

Automatische Zuordnung der 
 Testsequenzen

Die Zuordnung einer Testsequenz zu 
einem bestimmten Telefon kann in einer 
Initialisierungsdatei oder konventionell 
per Barcode erfolgen. Die Barcode-Zei-
chenkette kann beliebig sein, wichtig ist 
nur, dass sie eindeutig einem Telefontyp 
zuordenbar ist. Dies lässt sich z.B. durch 
das Einlesen des TAC (Type Approval 
Code) realisieren. Beim TAC handelt es 
sich um die ersten acht Ziffern der IMEI 
(International Mobile Equipment Id), mit 
dem jedes Mobiltelefon eindeutig iden-
tifizierbar ist. Die Verwendung des TAC 
ist von Vorteil, da bei den meisten Repa-
raturabläufen die IMEI bereits einge-
lesen und in einem Arbeitsauftrag als 
Barcode ausgedruckt wurde. 

Im Barcode-Scanner-Modus arbeitet die 
Software R&S®CMUgo im Schleifen-
betrieb, der gescannte Barcode dient als 
Auswahlkriterium für die Testsequenz 
und bestätigt den Testbeginn. Nach 
dem Testen des ersten Telefons war-
tet die Software auf den nächsten Bar-
code und bearbeitet dann kontinuierlich 
jedes Telefon. Der Anwender muss sich 
also nicht um die Wahl der geeigneten 
Testsequenz kümmern und kann zahlrei-
che unterschiedliche Mobiltelefone von 
verschiedenen Herstellern effizient und 
schnell reparieren. 

Automatische Kompensation 
von Dämpfungswerten

Für den Final Test ist das Telefon 
meist über den Antennenkoppler 
R&S®CMU-Z10 an den Mobilfunkmess-
platz gebunden und wird damit über 
die Luftschnittstelle unter realen Bedin-
gungen per Signalisierungsmitteilungen 
angesteuert (BILD 1). Aufgrund der vom 
Telefon abhängigen Nahfeldeigenschaf-
ten der Luftschnittstelle ergeben sich 
unterschiedliche Dämpfungswerte, die 
kompensiert werden müssen, damit die 
Genauigkeit der Testergebnisse gewähr-
leistet ist. Die individuellen Dämpfungs-
werte vorher gemessener Mobiltelefone 
werden – getrennt von den Testsequen-
zen – in einer eigenen Datenbank abge-
legt. Dadurch sind die Testsequenzen 
rein standardbezogen und lassen sich 
für jeden Telefontyp in gleicher Funktio-
nalität verwenden.

Bei GSM- / WCDMA-Mobiltelefonen las-
sen sich die Dämpfungswerte mit dem 
jeweiligen TAC verknüpfen oder sie wer-
den im Kurzwahlmodus der Software mit 
einer Auswahlliste verbunden. Im Stan-
dard CDMA�000® bzw. 1xEV-DO sind 
keine eindeutigen Erkennungsmerkmale 
für die Mobiltelefone vorgesehen, wes-
halb für diese Geräte nur der Kurzwahl-
Modus eingesetzt werden kann.

Ist der Typ des Telefons erkannt, zeigt 
die Software R&S®CMUgo dem Bedie-
ner die Positionskoordinaten, auf wel-
che das Telefon zu platzieren ist (BILD �). 
Die optimale Lage wurde mit Referenz-
telefonen ermittelt. Eine Datenbank mit 
den Dämpfungswerten gängiger Handys 
verschiedenster Hersteller steht zum 
Download bereit. Dank des innovati-
ven Positionierungssystems des Anten-
nenkopplers R&S®CMU-Z10 und mit den 
klaren Angaben der Software kann der 

BILD 2 Die Software R&S®CMUgo zeigt präzise, wie das 
Telefon auf dem Antennenkoppler zu platzieren ist.
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Anwender jedes Telefon schnell und 
exakt positionieren. Die in der Daten-
bank gespeicherten Positionskoordina-
ten bzw. Dämpfungswerte der Telefone 
sind so gewählt, dass die Messungen 
bei allen Mobilfunkstandards und Fre-
quenzen mit möglichst geringen Dämp-
fungswerten stattfinden.

Verknüpfung der Testsequenzen mit 
dem TAC
In diesem Modus, der nur bei GSM- 
und WCDMA-Mobiltelefonen sinn-
voll ist, werden zu Beginn einer Testse-
quenz, also bei der Initialisierung und 
Registrierung eines Telefons, zunächst 
nur Standarddämpfungswerte einge-
stellt (BILD 3). Das Telefon ist dafür in 
der Mitte des Antennenkopplers zu posi-
tionieren. Nachdem für das Registrieren 
eine erste Verbindung aufgebaut wurde, 
fragt die Software R&S®CMUgo die IMEI 
des Telefons ab und ermittelt daraus 
den TAC. Anschließend sucht sie in der 
Datenbank einen dem TAC zugeord-
neten Dämpfungswert, lädt ihn und setzt 
die Testsequenz fort, sobald der Bedie-
ner die Platzierungsaufforderung bestä-
tigt hat. Der Test läuft nun mit den tele-
fonspezifischen Dämpfungswerten ab.

KurzwahlModus
Dieser Modus ist für die schnelle manu-
elle Auswahl von Testsequenzen vor-
gesehen, ermöglicht aber auch deren 
Anbindung an Dämpfungswertesätze in 
einer gesonderten Datenbank (BILD 4). 
Diese Möglichkeit zur Indizierung von 
Testsequenzen und Dämpfungswerten 
ist in erster Linie für CDMA�000®- bzw. 
1xEV-DO-Mobiltelefone vorgesehen, da 
diese keine eindeutigen Merkmale für 
eine automatische Erkennung haben. In 
speziellen Fälle bietet sich dieser Modus 
jedoch auch für GSM- und WCDMA-
Mobiltelefone an, denn damit lassen 
sich manuell auch dann korrekte Dämp-
fungswerte zuordnen, wenn der TAC zur 
automatischen Bestimmung der physi-
kalischen Eigenschaft nicht ausreichend 
ist, z.B. bei Modellen, die über mehrere 

Antennenkonfigurationen verfügen, oder 
wenn Telefone ohne Gehäuse getestet 
werden sollen. 

Für die Konfiguration einer Kurzwahlliste 
bietet die Software R&S®CMUgo ein 
übersichtliches Menü mit den vorhande-
nen Testsequenzen. Jeder Testsequenz 
lässt sich eine beliebige Abkürzung 
und ein Dämpfungswertesatz zuweisen 
(siehe Zeiger #1 und #� in BILD 5). Im 
ersten Schritt wird also die zu verwen-
dende Sequenz ausgewählt. Im zwei-
ten Schritt erfolgt innerhalb der Prozedur 

„Initialisierung / Registrierung“ einer 
gewählten Testsequenz die Festlegung 
der zu verwendenden Dämpfungswerte. 
Sofern ein Eintrag in der Datenbank vor-
handen ist, werden die Information 
mit der Position des Telefons auf dem 
Antennenkoppler und die entsprechen-
den Dämpfungswerte weitergereicht. Ab 
jetzt verläuft der Test mit den telefon-
spezifischen Dämpfungswerten.

Was die Software sonst noch 
auszeichnet

Obwohl die Software R&S®CMUgo 
mächtige Funktionen für den Service 
von Mobiltelefonen bis hin zu Anforde-
rungen in der Entwicklung bereitstellt, 
ist sie sehr übersichtlich. Mit wenigen 
Mausklicks sind Testabläufe für jeden 
vom R&S®CMU�00 unterstützten Mobil-
funkstandard zusammengestellt. Für 
die Konfiguration aller wesentlichen 
HF-Parameter stehen Eingabefelder zur 
Verfügung; Toleranzen für die einzel-
nen Messungen lassen sich verändern. 
Falls keine besonderen Anforderungen 
an Toleranzen bestehen, übernimmt die 
Software die in der Spezifikation defi-
nierten Toleranzen. 

Die grafische und anwenderfreundli-
che Darstellung hilft dem Bediener, sich 
ohne tiefe Fachkenntnisse mit der Test-
konfiguration zurechtzufinden. Der Inhalt 
des Testprotokolls lässt sich vielseitig 

konfigurieren. Es stehen Anzeigemodi 
mit Ausgabe der Toleranzwerte bezie-
hungsweise nur der Anzeige von Mess-
werten zur Verfügung. Auf Wunsch wird 
auch nur eine Zusammenfassung des 
Tests ausgegeben. Das automatische 
Speichern von Testberichten auf einem 
Dateiserver mit möglicher Datenbank-
anbindung lässt sich in der Software 
R&S®CMUgo ebenso konfigurieren wie 
der Export in andere gängige Datenfor-
mate, z.B. in das Fomat XML.

Fernando Schmitt; Thomas Lutz

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohdeschwarz.com  

(Suchbegriff: CMUgo)
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Legende:
Zeiger

Datenübergabe

Sequenz (n + 2)

Sequenz (n + 1)

Position /
Dämpfungswert

Standard-
dämpfungswerte

Testpunkt [n]

Testpunkt [n + 1]

Testpunkt [n + 2]

Initialisierung /
Registrierung

Sequenz (n)

Sequenz (n + 3)

Barcode /
manuelle Auswahl

Zeiger #1: Sequenz (x, n)

Datenbank mit
spezifischen

Dämpfungswerten
(bezogen auf den TAC)

Call Setup

TAC?

Mobiltelefon platzieren!
Antwort

[Position, Dämpfung (Handy x)]

Anfrage [TAC (x)]

Standarddämpfung

BILD 3 Ablaufdiagramm für den Modus, in dem die automatische Einstellung der Dämpfungswerte in Abhängigkeit vom TAC erfolgt.

Sequenz (n + 2)

Sequenz (n + 1)

Position /
DämpfungswertTestpunkt [n + 1]

Testpunkt [n + 2]

Testpunkt [n + 3]

Testpunkt [n + 4]

Call Setup

Initialisierung /
Registrierung

Sequenz (n)

Sequenz (n + 3)

Position / Dämpfung

Zeiger #2: Mobiltelefon (x, n)Zeiger #2: Mobiltelefon (x, n)

Eingabe der
Abkürzung

Zeiger #1: Sequenz (x, n)

Datenbank mit 
spezifischen

Dämpfungswerten
(bezogen auf Mobiltelefon)

BILD 4 Datenbank mit Dämpfungswerten, die per Kurzwahl selektiert werden.

BILD 5 Ablaufdiagramm für den Modus, in dem 
die automatische Einstellung von Dämpfungswer
ten per Kurzwahl erfolgt.
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