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BILD 1 In der Familie der Funknetzanalysatoren R&S®TSMx findet sich 
für jede Aufgabe und für jedes Budget das passende Gerät.
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Funknetzanalysatoren R&S®TSMx

Funknetzanalysatoren für alle 
 Aufgaben und jedes Budget
Messtechnik für jeden Bedarf

Mobilfunknetze warten, erweitern und 
optimieren, das ist die Sisyphusarbeit 
der Netzbetreiber. Hochspezialisierte 
Messtechnik kann diese komplexen Auf-
gaben erleichtern. Rohde&Schwarz offe-
riert daher mit der erweiterten Fami-
lie R&S®TSMx Funknetzanalysatoren für 
jeden Anspruch (BILD 1). Die Geräte bie-
ten zahlreiche handfeste Vorteile und 
unterliegen nicht den Beschränkun-
gen eines Test-Mobiltelefons. Wie Netz-
betreiber von den Funknetzanalysato-
ren von Rohde&Schwarz in der Pra-
xis profitieren, ist im Kasten auf Seite 6 
beschrieben, die wichtigsten Unter-
schiede zwischen den Modellreihen sind 
aus BILD � ersichtlich.

Die preisgünstigen Spezialisten 
R&S® TSML-x 

Das neue Funknetzanalysatoren-Quar-
tett R&S®TSML-x bietet preislich attrak-
tive Lösungen für die Anwendung inner-
halb eines bestimmten Mobilfunkstan-
dards. Soll ein Messsystem nachträg-
lich für zusätzliche Standards erwei-
tert werden, lassen sich dank der Fire-

wire-Schnittstelle (IEEE 1394) und des 
modularen Aufbaus der Mess-Soft-
ware R&S®ROMES mehrere Geräte ohne 
Modifikationen in das System integrie-
ren. 

Die ViCOM-Schnittstelle – eine Beson-
derheit aller Analysatoren des Quartetts 
R&S®TSML-x –, erlaubt den Zugriff auf 
Messrohdaten durch kundenspezifische 
Software. Eine ausführliche Beschrei-
bung sowie Beispielprogramme und vor-
gefertigter Quellcode erleichtern das 
Implementieren und bieten den Anwen-
dern maximale Flexibilität. 

Alle Geräte der Familie R&S®TSML-x 
sind sehr kompakt und wiegen nur 
1,5 kg. Sie lassen sich aber auch in 19"-
Gestelle integrieren. Dank ihrer geringen 
Leistungsaufnahme von nur 8 W eig-
nen sie sich gut für den mobilen Einsatz. 
Über die FireWire-Schnittstelle sind die 
Messdaten schnell auf einen PC über-
tragen.

Der Leistungsmessempfänger 
R&S®TSML-CW ist prädestiniert für 
funknetzunabhängige CW-Messungen 
sowie für HF-Pegelmessungen modulier-
ter und unmodulierter Träger. Die Trig-

Fünf neue Geräte erweitern das 

Programm an Funknetzanalysa-

toren: Der bewährte Radio Network 

Analyzer R&S®TSMU wird ergänzt 

durch den R&S®TSMQ und das Geräte-

quartett R&S®TSML-x. Letzteres 

ist besonders preisgünstig und – je 

nach Modell – vom GSM-Netzwerk-

scan und PN-Scan für CDMA2000® 

bzw. WCDMA über Leistungs-

messungen bis hin zur Handover-

Analyse einsetzbar. Der Alleskönner 

R&S®TSMQ dagegen ist umfas-

send ausgerüstet, er kann mehrere 

verschiedenartige Netze gleichzeitig 

analysieren.

Der Artikel auf Seite 9 zeigt, wie 
komfortabel die Radio Network 
Analyzer R&S®TSMx Nachbar-
schaftsanalysen in 2G- und 3G-
Netzen durchführen.

4 Modelle:
R&S®TSML-x R&S®TSMU R&S®TSMQ

Mobilfunkstandards (GSM, 
CDMA, WCDMA) oder CW

ein fest definierter ein frei definierter mehrere parallel  
(CW separat) 

ViCOM-Schnittstelle für 
anwenderspezifische Soft-
ware

ja nein nein

Messgeschwindigkeit
 WCDMA 
 CDMA2000® 
 GSM

  
10 Messungen/s
5 Messungen/s
40 Kanäle/s

 
�0 Messungen/s
10 Messungen/s
80 Kanäle/s

 
50 Messungen/s
10 Messungen/s
100 Kanäle/s

BILD 2 Die Modellreihe im Überblick.

neu neu
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gerung erfolgt über der Zeit oder über 
der Wegstrecke. Sein großer Frequenz-
bereich von 80 MHz bis 6 GHz und seine 
einstellbaren Auflösebandbreiten zwi-
schen 1�,5 kHz und 4 MHz sichern 
ihm vielseitigen Einsatz: Ganz gleich, 
ob breitbandiger Empfang, TV-Bän-
der, WiMAX, TETRA, GSM (alle Bänder) 
oder WCDMA (Band I bis IX) – es ste-
hen alle Möglichkeiten offen. WiMAX-
Messungen können nicht nur im orts-
bezogenen Standard 80�.16-�004, son-
dern auch im Standard 80�.16e-�005 
für mobile Anwendungen durchgeführt 
werden, sodass sich Funklöcher früh-
zeitig erkennen lassen. Überzeugend 
ist auch seine Messgeschwindigkeit: 
�0 Kanäle pro Sekunde (GSM) mit 
einer Auflösung von 10 cm bei einer 
Geschwindigkeit von 180 km/h (GSM-R).

Der GSM-Netzwerkscanner 
R&S®TSML-G decodiert Systeminfor-
mationen wie CI, MNC, LAC, MCC 
und BSIC für alle GSM-Bänder. Seine 
Messgeschwindigkeit ist mit 40 Kanä-
len pro Sekunde einschließlich Demo-
dulation und Decodierung sehr hoch 
und damit hervorragend für die schnelle 
Optimierung von GSM-, GPRS- und 
EDGE-Netzwerken geeignet. Schwierig-
keiten beim Roaming oder Interferenzen 
durch Träger aus anderen Netzen lassen 
sich problemlos entdecken. 

Die PN-Scanner R&S®TSML-C und 
R&S®TSML-W demodulieren HF-
Parameter von CDMA�000®-Netzen 
(R&S®TSML-C) bzw. WCDMA-Net-
zen (R&S®TSML-W). Dies bietet Betrei-
bern die Möglichkeit, alle PN-Codes 
der jeweiligen Signale hinsichtlich 
HF-Leistung, Zeitverhalten und Qua-
litätsparameter automatisch zu ana-
lysieren. Der R&S®TSML-C deckt 
mit seinem Frequenzbereich alle 
CDMA�000®-Bänder ab und bewäl-
tigt fünf Messungen pro Sekunde. 
Der HF-Empfänger des R&S®TSML-W 
überstreicht alle WCDMA-Frequenz-
bänder (Band I bis IX) und kann 

zehn Messungen pro Sekunde durchfüh-
ren. Beide Geräte verfügen über Rake-
Empfänger mit 51� Fingern und messen 
bis zu sechs Träger gleichzeitig, weshalb 
sie hervorragend für Benchmark-Appli-
kationen einsetzbar sind. 

Der Universelle: R&S® TSMU

Der am Markt etablierte modulare Radio 
Network Analyzer R&S®TSMU [1, �] 
lässt sich spezifisch für die gewünschte 
Anwendung konfigurieren. Er kann 
WCDMA-, CDMA�000®-, GSM- und CW-
Messungen durchführen. Die dazu nöti-
gen Optionen lassen sich einfach und 
schnell installieren – ein Musterbeispiel 
für Flexibilität und Kosteneffizienz.

Die Empfänger der Gerätefamilie basie-
ren nicht auf einem Chipsatz, sondern 
haben ein breitbandiges HF-Eingangs-
teil. Ein großer Vorteil, da ja Standards 
und Frequenzen völlig unterschiedlich 
sein können und der R&S®TSMU hier 
größtmögliche Freiheiten bezüglich der 
zu messenden Frequenzen zwischen 
80 MHz und 3 GHz bietet. 

Für Pegelmessungen wurde erstmals 
im R&S®TSMU eine integrierte Weg-
triggerung realisiert. Radimpulse lie-
fern eine feste Distanz, unabhängig von 
der Fahrgeschwindigkeit. Dies hat den 
Vorteil, dass die Messpunkte räumlich 
immer gleich verteilt sind. Leistungs-
messungen nach dem Lee-Kriterium sind 
deshalb kein Problem. Selbst Messdis-
tanzen von 15 cm bei einer Geschwin-
digkeit von über �00 km/h sind für den 
R&S®TSMU keine Hürde.

Voll ausgestattet:  
der R&S® TSMQ

Der neue Funknetzanalysator R&S®TSMQ 
(BILD 4) bietet die höchste Leistungs-
fähigkeit in der Familie. Nicht nur, dass 
er Netze aller Standards unterstützt 

Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz sind in 
allen Zyklen eines Mobilfunknetzes eine unersetz-
liche Hilfe (BILD 3) und sie liefern Messergebnisse 
weitaus schneller und genauer als Test-Mobiltele-
fone. Ihr breitbandiges HF-Eingangsteil sowie die 
einfache und modulare Optionierung bieten maxi-
male Flexibilität für Netzbetreiber, Dienstleister, 
Regulierungsbehörden und Hardware-Hersteller.

Um beispielsweise zu prüfen, ob Mobilfunknetze 
eine weitgehend lückenlose und störungsfreie 
Funkversorgung gewährleisten, werden Testfahr-
ten durchgeführt, bei denen Funknetzanalysato-
ren zum Einsatz kommen. Doch auch in Arealen, 
die mit Fahrzeugen nicht zugänglich sind, z.B. in 
öffentlichen Gebäuden wie Messehallen, Bahnhö-
fen oder Flughäfen, ist die Netzabdeckung sicher-
zustellen. Für solche Einsätze bieten sich Funknetz-
analysatoren von Rohde&Schwarz an, denn sie 
sind klein und leicht und kommen lange Zeit ohne 
externe Stromversorgung aus. 

Die zahlreichen Funkzellen in Großstädten und die 
vielen kleinen in öffentlichen Gebäuden erhöhen 
die Komplexität von Mobilfunknetzen. Sie erfor-
dern Versorgungsmessungen mit hoher räumlicher 
Auflösung. Dies ist z.B. auch für Messungen auf 
Bahnstrecken ein wichtiges Kriterium, denn Mobil-
funkkunden wollen in immer schneller fahrenden 
Zügen genauso erreichbar sein wie in den eigenen 
vier Wänden. Die bei diesen hohen Geschwindig-
keiten auftretenden häufigen Zell-Handovers und 
großen Dopplerverschiebungen stellen extreme 
Ansprüche an die Messtechnik, sie muss schnell 
aussagekräftige Ergebnisse liefern. Kein Problem 
ist das z.B. für den R&S®TSMU: Selbst bei Mess-
distanzen von 15 cm und Geschwindigkeiten von 
�00 km/h liefert er präzise Messergebnisse.

Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz sind 
herkömmlichen Test-Mobiltelefonen in Genauig-
keit und Schnelligkeit weit überlegen. Denn im 
Gegensatz zu diesen synchronisieren sie sich auch 
auf Signale mit wesentlich geringerer Empfangs-
leistung – entweder durch Impulse von einem 
GPS-Empfänger oder durch netzinterne hoch-

  Unschlagbar:       Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz in der Praxis
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Netzaufbau Netzwartung Netzoptimierung Netzregulierung

Pegelmessungen
Wahl der Standorte für Basisstationen
– Netzabdeckung
– Planungs-Tools kalibrieren
– Netzplanung verifizieren
– Antennen justieren

Interferenzmessungen
Verhinderung von Pilot Pollution
Funktionstests von Basisstationen

Kapazität erhöhen
Qualität erhöhen
– Handover
– Nachbarschaften
– Quality of Service (QoS)
Benchmark-Tests

Interferenzmessung
Netzabdeckung
QoS
Spektrum

CW-Messungen Interferenzanalyse Handover-Analysen  
Nachbarschafts-Analysen  
Sprach- und Videoqualität  
KPI (Key Performance Indicator)  
Datenraten und Netzwerkqualität

Interferenzmessung 
Sprach- und Videoqualität  
Datenraten 
Spektrumdarstellung

BILD 3 Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz helfen in allen Lebenszyklen von Mobilfunknetzen.

Die wichtigsten Vorteile

Bedienfreundliche und zeitsparende 
Versorgungsmessungen und Netz-
optimierung
Patentierte Messmethoden von 
Rohde&Schwarz, unabhängig von 
einem Test-Mobiltelefon
Zukunftssicher durch flexible Erwei-
terbarkeit in Hard- und Software
Kompaktes und handliches Design 
für den Einsatz drinnen und draußen
Vielseitiger frequenzbandunabhän-
giger Einsatz durch breitbandiges 
HF-Eingangsmodul
Übersichtlicher Spektrummoni-
tor der Luftschnittstelle für Up- und 
Downlink
Decodierung von Broadcast-Infor-
mationen in �G- und 3G-Netzen 
ohne SIM-Kartenautorisierung

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

genaue Synchronisationssequenzen. So lassen sich 
auch Signale messen, die zwar zu schwach für eine 
Datenübertragung sind, bestehende Verbindun-
gen aber dennoch stören können. Mobiltelefone 
in WCDMA-Netzen beispielsweise tolerieren feh-
lerhafte Codes, indem sie diese bei der Demodula-
tion einfach verwerfen, was bei Handover-Prozedu-
ren wiederum sehr störend sein kann. Die Funknetz-
analysatoren R&S®TSMx dagegen werten mehrere 
Signalabschnitte aus, um einen größeren Korrela-
tionsgewinn zu erzielen.

Aber auch Störungen von externen Quellen, z.B. 
breitbandige Signale, können die Funknetzanalysa-
toren detektieren. Dank ihres analogen Spektrum-
monitors messen sie Signale über einen breiten Fre-
quenzbereich. �D-Wasserfalldiagramme helfen 
dabei, externe Störungen übersichtlich darzustellen 
und über einen längeren Zeitraum zu erfassen. 

Die Funknetzanalysatoren R&S®TSMx unterstüt-
zen bei der Suche nach geeigneten Standorten für 
Basisstationen oder liefern Hinweise für notwendige 
Antennenmodifikationen. Beim Optimieren und War-
ten von Funknetzen müssen neue Basisstationen auf 
ihre Netzintegration geprüft werden. Dabei ist mit 
Interferenzmessungen darauf zu achten, dass die 

neuen Sender keine zusätzlichen Störungen erzeu-
gen, denn Interferenzen verringern die kostbare 
Netzkapazität und die Verbindungsqualität. Funk-
netzanalysatoren von Rohde&Schwarz sind dank 
ausgefeilter Technik zusammen mit der Mess-Soft-
ware R&S®ROMES [3] in der Lage, diese Störungen 
aufzudecken und sicher zu lokalisieren. 

Sie helfen auch, Störungen zu vermeiden, wenn 
z.B. Parameter im Netz falsch eingestellt sind. Han-
dover-Hysteresen, Block-Error-Zielraten oder Feh-
ler in Nachbarschaftslisten können zusätzliche Pro-
bleme bereiten. Mit Test-Mobiltelefonen ermitteln 
die Analysatoren unter Verwendung des PESQ-
Algorithmus (Perceptual Evaluation of Speech Qua-
lity) beispielsweise zu hoch eingestellte Block Error 
Rates (BLER). Dieses Ende-zu-Ende-Messverfahren 
misst aus Kundensicht und liefert auf einfache 
Weise sogenannte MOS-Werte (Mean Opinion 
Score), die die Sprachqualität des Netzes wider-
spiegeln. 

Handover- und Nachbarschaftsanalysen, die in der 
Vergangenheit durch zeitaufwendige Nachbear-
beitung der Daten durchgeführt wurden, kann die 
Mess-Software R&S®ROMES bereits während der 
Testfahrt erledigen (siehe Seite 9).

  Unschlagbar:       Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz in der Praxis
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Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: Typenbezeichnung)
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(WCDMA, GSM, CDMA�000®), er kann 
auch in allen gleichzeitig messen. Dafür 
sind keine zusätzlichen Optionen erfor-
derlich, alles ist bereits in das Gerät 
integriert. Er bietet damit neue Einsatz-
möglichkeiten und eröffnet einzigartige 
Wege zur Reduzierung der Kosten. So 
führt er unter anderem während einer 
Testfahrt Messungen in zusätzlichen 
Netzen durch. Das kann zum Beispiel 
ein weiteres Netz eines Betreibers mit 
einem anderen Mobilfunkstandard sein. 

Mit seiner hohen Leistungsfähigkeit 
kann das Messgerät beispielsweise 
nebenbei auch Benchmark-Tests durch-
führen – mit entsprechenden Kosten-
vorteilen und erheblicher Zeitersparnis. 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die 
Nachbarschaftsanalyse: Die Mess-Soft-
ware R&S®ROMES kann aus den Mess-

werten in �G- und 3G-Netzen Informatio-
nen der Basisstationen gleichzeitig deco-
dieren. Diese Daten werden mit einer 
Basisstationsliste verglichen und liefern 
damit schnell fehlende Nachbarschafts-
beziehungen oder erkennen mögliche 
Interferenzen. Darüber hinaus kann der 
R&S®TSMQ auch analoge CW-Messun-
gen durchführen.

Dank des kleinen Gehäuses, des gerin-
gen Gewichts und der niedrigen Strom-
aufnahme kann das Gerät einfach in 
einem Rucksack untergebracht wer-
den und ist per Akkupack mobil 
einsetzbar. Damit können Anwender 
auch Areale, die nur zu Fuß erreich-
bar sind, in vollem Umfang und in hoher 
Messgeschwindigkeit messen und opti-
mieren.

Stefan Schindler

BILD 4 Der R&S®TSMQ unterstützt nicht nur Netze aller Standards (WCDMA, 
GSM, CDMA2000®), er kann auch in allen gleichzeitig messen.
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