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Protokolltester R&S®CRTU

2G- und 3G-Signalisierungsszenarios 
anwenderfreundlich definieren

Anwender des R&S®CRTU können 

mit Hilfe der Interoperability Tool 

Suite (ITS) realitätsnahe Protokoll-

Testszenarios erstellen, ohne dass 

sie dafür Programmierkenntnisse 

mitbringen müssen. ITS bietet grafi-

sche Werkzeuge zur interaktiven 

Zusammenstellung und Bedienung 

von Mobilfunknetzen und kann auch 

Daten aus Testfahrten importieren.

Werkzeuge für jeden Bedarf

Der Protokolltester R&S®CRTU, der in der 
Entwicklung und Zertifizierung von GSM- 
und WCDMA-Mobiltelefonen eingesetzt 
wird, ist bislang nicht wie ein typisches 
Messgerät zu bedienen. Denn anders 
als bei Generatoren, Spektrumanalysa-
toren oder dem Universal Radio Com-
munication Tester R&S®CMU�00 von 
Rohde&Schwarz verwendet der Anwen-
der nicht in erster Linie die Bedienele-
mente auf der Gerätefrontplatte, son-
dern benutzt Maus und Tastatur, um auf 
einem externen Bildschirm Signalisie-
rungsszenarios zu definieren, zu starten 
und die Ergebnisse zu analysieren.

Zwar decken die mächtigen grafischen 
Windows®-Applikationen „Project 
Explorer“ und „Message Analyzer“ im 
R&S®CRTU die Bereiche Testausführung 
und Ergebnisanalyse ab und erleich-
tern den Anwendern die Bedienung des 
Geräts, für das Erstellen von F&E-Pro-
tokolltests jedoch sind umfangreiche 
Kenntnisse der Programmiersprache 
C++ sowie für Conformance-Testfälle 
Erfahrung in TTCN (Tree and Tabular 
Combined Notation) erforderlich. Diese 
anspruchsvollen Werkzeuge bieten eine 
maximale Flexibilität und Funktionalität, 
erfordern jedoch neben den erwähnten 
Kenntnissen eine aufwendige Einarbei-
tung in deren Bedienung. Dennoch sind 
sie für Conformance-Tests oder in der 
frühen Entwicklungsphase von Mobilte-
lefonen nach wie vor erste Wahl. 

Anders sieht es im stark wachsenden 
Bereich der Interoperabilitätstests aus. 
Anwender in diesem Segment, beispiels-
weise Netzbetreiber, legen großen Wert 
auf die einfache und effiziente Nutzung 
des Messgeräts und sind dafür auch 

bereit, auf tiefergehende Funktiona-
lität und Flexibilität zu verzichten. Zudem 
ist es für zahlreiche Messaufgaben 
auch nicht notwendig, jeden einzelnen 
Wert der Signalisierungsnachrichten zu 
ändern.

Schnell und effizient

Die Interoperability Tools Suite ist auf 
diese Interessen zugeschnitten, mit ihr 
können Anwender ohne Kenntnisse der 
Programmiersprachen eigene Signali-
sierungsszenarios für den R&S®CRTU 
zusammenstellen. Die Suite ergänzt 
die bisherigen Programmierschnittstel-
len zum R&S®CRTU und bietet eine zeit-
sparende Möglichkeit für die Fehler-
suche in �G- / 3G-Signalisierungsszena-
rios (BILD 1). 

Die ITS besteht derzeit aus den Soft-
ware-Tools

ITS Director für den interaktiven, gra-
fischen Aufbau von Testszenarios
ITS Replay für das automatische 
Generieren von Tests durch Einlesen 
von Daten aus Testfahrten

◆

◆

BILD 1 Übersicht der Tools zum Erstellen von 
Testszenarios mit dem R&S®CRTU.

Interoperability

Tool Suite (ITS)

Entwicklungs-Tools mit

C++ und TTCN 

Funktionalität / Performance größer
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ITS Director – interaktiv zum 
Ziel

Zunächst baut der Anwender mit weni-
gen Mausklicks und Konfigurationsdia-
logen das zu simulierende Mobilfunk-
netzwerk grafisch auf (BILD �). Unmit-
telbar danach kann er beginnen, sein 
Signalisierungsszenario durchzuspie-
len. Interaktiv bedient er das Mobiltele-
fon und die Netzwerksimulation, stellt 
Sprach- oder Videoverbindungen her, 
benutzt Datenverbindungen, verändert 
die Sendeleistung der Zellen oder ini-
tiiert Handover zwischen Mobilfunkzel-
len. Alle Aktivitäten und Nachrichten-
inhalte zwischen Mobiltelefon und Netz-
werk werden in einer Datei mitgeschrie-
ben. So lässt sich das Szenario belie-
big oft unter den selben Bedingungen 
wieder abspielen. Das Mobiltelefon 
kann in diesem Playback-Modus von ITS 
Director ferngesteuert werden, so dass 
keine manuelle Bedienung erforderlich 
ist. Änderungen an den aufgezeichne-
ten Szenarios lassen sich nachträglich 
durch einfaches Anklicken der einzelnen 
Signalisierungsprozeduren durchführen. 
So wird beispielsweise aus einem ein-
fachen Sprachanruf ein Videotelefonat. 
Selbstverständlich kann die Signalisie-
rungsnachricht mit dem bewährten Mes-
sage Analyzer im R&S®CRTU detailliert 
betrachtet werden, und das sogar wäh-
rend des Testablaufs.

ITS Replay – von der Realität 
zur Simulation

Eine weitere Methode, ohne Program-
mierkenntnisse zu einem Testszena-
rio zu gelangen, führt über das Tool ITS 
Replay. Es verwendet die Ergebnisse 
von Testfahrten, die in realen Mobilfunk-
netzwerken durchgeführt wurden und 
erzeugt daraus eine Simulation für den 
R&S®CRTU (BILD 3).

Rohde&Schwarz bietet für Messungen 
in Mobilfunknetzen die Funknetzanalysa-
toren R&S®TSMx [1], Test-Mobiltelefone 
und die Mess-Software R&S®ROMES [�] 
an. Die Messdaten, einschließlich der 
Signalisierungsinformation des Testmo-
biltelefons, die während einer Messfahrt 
anfallen, werden in einer Datei gespei-
chert.

Über die Exportfunktion in R&S®ROMES 
wird ein Testszenario für ITS Replay 
erzeugt. Während des Exports ermit-
telt ITS Replay aus den Messdaten die 
Anzahl und Konfiguration der Mobil-
funkzellen. Notwendige, aber nicht vor-
liegende Prozeduren, wie zum Beispiel 
die Registrierung im Netzwerk, erzeugt 
ITS Replay selbstständig und man 
bekommt so problemlos lauffähige Sze-
narios. Die Software übernimmt die Zeit-
stempel aus R&S®ROMES und führt not-
wendige Änderungen, z.B. an SIM-Para-
metern, automatisch durch.

Das ITS-Replay-Software-Tool bietet 
dem Anwender die Möglichkeit, das auf-
gezeichnete Szenario abzuspielen und 
daran Änderungen vorzunehmen. So las-
sen sich alle L3-Nachrichten bequem 
über den Message Composer verändern 
und das Verhalten von Mobiltelefonen 
bei veränderten Netzwerkbedingungen 
testen. Stellt sich ein Fehler im Mobil-
telefon heraus, so kann dieses mit einer 
neuen Firmware versehen und erneut 
mit dem selben Szenario getestet wer-
den.

Schnell entsteht damit eine Suite an 
Testfällen, die auf bestimmte Mobilte-
lefontypen oder bestimmte Netzwerk-
konfigurationen abgestimmt ist und mit 
der sich Regressionstests automatisch 
durchführen lassen.

Fazit

Die Tool-Sammlung ITS ermög-
licht Anwendern des Protokolltesters 
R&S®CRTU ohne Programmierung und 
mit minimalem zeitlichen Aufwand 
schnell und zuverlässig realistische Sig-
nalisierungsszenarios zu erstellen. Damit 
lassen sich Kosten und Zeit für Feldtests 
deutlich reduzieren, Netzbetreiber kön-
nen eigene Testsuiten für Akzeptanz-
tests erstellen und auftretende Fehler im 
realen Netz sind schnell im Labor repro-
duziert und analysiert. Der R&S®CRTU ist 
mit diesen neuen Software-Tools in den 
Bereichen Entwicklung, Conformance- 
und Interoperabilitätstests noch effizien-
ter einsetzbar.

Reiner Götz

Weitere Informationen und Datenblatt zum 
R&S®CRTU unter  

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: CRTU)
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BILD 2 ITS Director 
für den interaktiven, 
grafischen Aufbau von 
Testszenarios.

BILD 3  
Das Tool ITS Replay kann 

Tests automatisch gene-
rieren, indem es Daten aus 

Testfahrten einliest.
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