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UMTS-LTE-Protokolltests für  alle  Phasen der 
Mit zusätzlichen Optionen wird der Wideband Radio Communication Tester ¸CMW500 zum UMTS-LTE-

Protokolltester und simuliert ein LTE Radio Access Network für die Entwicklung drahtloser Endgeräte. Und

ist dabei universell einsetzbar – von der Entwicklung bis hin zu Conformance-Tests.

Das Universaltalent ¸CMW500: 
Vorreiter bei den neuesten Standards

Hersteller von Mobilfunkinfrastrukturen und Mobiltelefonen 

arbeiten derzeit intensiv am nächsten großen Entwicklungs-

schritt von UMTS: an Long Term Evolution (LTE), einem Stan-

dard, der UMTS zum zellularen Breitbandkommunikationssys-

tem der Zukunft macht. Mit Datenraten bis 150 Mbit/s sichert 

LTE die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von UMTS und 

ermöglicht den Nutzern einen noch einfacheren Zugang zum 

mobilen Breitband-Internet. Erste kommerzielle LTE-Netze 

sind für 2010 geplant. Doch die Hersteller benötigen frühzei-

tig geeignete Testlösungen, um ihre Implementierungen zu 

erfolgreichen kommerziellen Start sicher-

zustellen. Für den vollständigen Ende-zu-Ende-Test von LTE-

fähigen Endgeräten sind Protokolltester unerlässlich – das 

ideale Einsatzfeld für Universaltalente wie den Wideband 

Radio Communication Tester ¸CMW500 (BILD 1), der mit 

neuen Optionen zum leistungsfähigen UMTS-LTE-Protokoll-

tester wird.

MOBILFUNK | Funkmessplätze



-Protokolltests für  alle  Phasen der Entwicklung

BILD 1 Neue, leistungs-

starke Optionen machen 

aus dem Wideband Radio 

Communication Tester 

¸CMW 500 einen UMTS-

LTE-Protokolltester, der ein 

LTE Radio Access Network 

für die Entwicklung drahtloser 

Endgeräte simulieren kann.
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Die Netzarchitektur von UMTS LTE
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UMTS LTE im Überblick

Die Netz- und Protokollarchitektur von UMTS wurde grund-

legend überarbeitet, um den Anforderungen von LTE gerecht 

zu werden. LTE verwendet eine schlanke, rein paketbasierte 

Netzarchitektur, um hohe Datenraten und kurze Latenzzeiten 

zu erreichen. BILD 2 zeigt einen Überblick über die LTE-Netz-

elemente und die dazwischenliegenden Schnittstellen. Die 

LTE-Basisstation, auch eNodeB (eNB) genannt, übernimmt 

eine wichtige Rolle, sie verwaltet die Funkressourcen bzw. 

die Zeitablaufsteuerung (Scheduling) der Teilnehmer und initi-

iert Verbindungen auf der Luftschnittstelle. Damit entfällt der 

UMTS Radio Network Controller (RNC) und die Zahl der netz-

internen Schnittstellen kann deutlich reduziert werden. Die 

eNB übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des RNC.

Viele bisher von UMTS bekannte Mechanismen sind für 

LTE weiter vereinfacht worden. So setzt LTE für die Daten-

übertragung ausschließlich auf das Prinzip Shared Channel, 

das den dynamischen Zugriff verschiedener Nutzer auf die 

BILD 2 Die schlanke, 

rein paketbasierte 

Netzarchitektur von 

LTE gewährleis-

tet hohe Datenraten

und verringert die 

Latenzzeiten.

Luftschnittstelle erlaubt und damit optimal für paketorientierte 

Dienste ist. Im Gegensatz zum klassischen leitungsvermittel-

ten Betrieb weist ein LTE-Netz einem Nutzer eine Ressource 

auf dem Shared Channel nicht für die gesamte Dauer der Ver-

bindung zu, sondern nur dann, wenn ein Datenpaket zu über-

tragen ist. In Übertragungspausen kann diese Ressource 

anderen Teilnehmern zugewiesen werden. 

Durch die Kombination mit Verfahren zur Link-Adaption lässt 

sich die Leistungsfähigkeit des Shared Channels weiter stei-

gern. Außerdem kann die Basisstation frequenzabhängige 

Scheduling-Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel die 

Verbindungsqualität in einem bestimmten Bereich der Band-

breite besser ist als in einem anderen. Der Scheduling-Me-

chanismus ist somit sehr komplex, bestimmt aber wesentlich 

die Leistungsfähigkeit eines LTE-Systems. Besonders hervor-

zuheben sind die hohen zeitlichen Anforderungen: Die Basis-

station muss in jeder Millisekunde eine neue Scheduling-Ent-

scheidung treffen.

MOBILFUNK | Funkmessplätze



U-plane data application

Signalling protocol

DUT (wireless device)

BB chip

RF chip

RFDigital I/Q

Laptop ¸CMW500 ¸CMW500

TCP/IP

Protocol software development RF integrationBB integration

Emulator integration

U-plane data application

Signalling protocol

DUT (wireless device)

BB chip / BB emulator

U-plane data application

Signalling protocol stack

DUT (wireless device)

BILD 3 Der

¸CMW500 als 

Netzsimulator: Das 

zu testende End-

gerät oder der Chip-

satz wird über eine 

HF-Verbindung oder 

zukünftig über eine 

digitale Basisband-

I/Q-Schnittstelle

angeschlossen.

Ein wichtiger Punkt, besonders aus Sicht von Netzbetreibern, 

ist die Integration von LTE in die bestehenden Mobilfunknetze 

der Standards 3G WCDMA und 2G / 2.5G GSM / GPRS. Der 

Wechsel zwischen LTE-Netzen und Netzen anderer Standards 

soll reibungslos und unbemerkt von den Mobilfunkteilneh-

Mechanismen.

Im Unterschied zum bisherigen UMTS verzichtet LTE auf den 

Compressed Mode. Dieses Verfahren ist vergleichsweise 

komplex zu implementieren, in LTE liegt es nun an der Basis-

station, den einzelnen Teilnehmern die für Messungen in 

anderen Technologien erforderlichen Pausen einzuräumen.

Protokolltests mit dem ¸CMW500 

Hersteller von LTE-Chipsätzen und -Endgeräten verwenden 

bereits in frühen Phasen der Entwicklung Protokolltestlösun-

gen, um ihre Implementierungen gründlich zu überprüfen. 

Dabei stehen Tests im Vordergrund, die die grundsätzliche 

Funktion der Protokolle auf der Luftschnittstelle gemäß den 

-

lungsphasen wird der Datendurchsatz von LTE-Endgeräten 

unter verschiedenen Ausbreitungsbedingungen (fading condi-

tions) gemessen. 

Je nach Integrationsgrad kommen für Protokolltests unter-

schiedliche Ansätze in Frage. Ist noch keine Layer-1-Imple-

mentierung vorhanden bzw. hat die Integration noch nicht 

stattgefunden, bietet sich für den Test der reinen Proto-

koll-Software die LTE Virtual Test Software (für PC) von 

Rohde&Schwarz an, die das Verhalten der unteren Protokoll-

schichten auf der Netzseite emuliert. Die Software stellt zum 

Protokoll-Stack, der getestet werden soll, eine IP-Verbindung 

her und durchläuft spezielle Signalisierungs-Testszenarios, 

wesentlichen Funktionen der Layer-2- und Layer-3-Protokolle 

der Layer-1-Implementierung kommt der Wideband Radio 

Communication Tester ̧ CMW500 zum Einsatz, der – mit 

entsprechenden Optionen ausgerüstet – als leistungsstarker 

LTE-Protokolltester einsetzbar ist.

Das zu testende Endgerät oder der Chipsatz wird über eine 

HF-Verbindung oder zukünftig über eine digitale Basisband-

I/Q-Schnittstelle an den ̧ CMW500 angeschlossen, der 

als Netzsimulator agiert (BILD 3). Wiederum durchläuft der 

-

halten der Implementierung geprüft und mögliche Abwei-

sind die erstellten Testszenarios aus der LTE Virtual Test Soft-

ware unverändert auch im Protokolltester weiterverwendbar. 

Zusätzlich kann der ̧ CMW500, im Gegensatz zum virtuel-

len Tester, Testfälle abdecken, die auch Layer-1-Funktionalität 
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beinhalten. Dabei sind insbesondere solche Testfälle von Inte-

resse, die Interaktionen zwischen Downlink und Uplink erfor-

dern. Für Durchsatzmessungen ist die Anbindung an die User 

Plane wichtig, zum Beispiel an einen Video Streaming Server. 

Damit lassen sich echte Nutzdaten im Protokolltestszenario 

verarbeiten.

Das Zusammenspiel von LTE mit anderen Mobilfunkstandards 

ist ein weiterer wichtiger Testschwerpunkt, da Netzbetreiber

Der ¸CMW500 ist auch für Inter-RAT-Handover-Tests aus-

gelegt. Die Unterstützung der verschiedenen Standards ist 

eine große Herausforderung für die Implementierung von 

Endgeräten. Speziell darauf ausgelegte Protokolltestlösungen 

sind daher für die Hersteller von großem Nutzen.

Testszenarios für die Entwicklung

Eine wichtige Forderung aus dem Entwicklungsbereich ist die 

frühe Verfügbarkeit von Protokolltestlösungen für LTE. Zudem 

ist höchste Flexibilität gefordert, damit der Nutzer viele ver-

schiedene Testszenarios abdecken und komplexe Abläufe 

erfassen kann. Dies lässt sich über die C++-basierte Program-

mierschnittstelle hervorragend realisieren. Je nachdem, ob die 

Schnittstelle auf dem Layer 2 oder auf dem Layer 3 aufsetzt, 

unterscheidet man im ̧ CMW500 zwischen dem Low 

Level Application Programming Interface (LLAPI) oder dem 

Medium Level Application Programming Interface (MLAPI). 

Das LLAPI bietet dem Anwender direkten Zugriff auf die Pro-

tokoll-Layer 1 und 2 und damit besondere Flexibilität bei der 

BILD 4 Der Message Composer, ein komfortables Werkzeug zum Editieren der Layer-3-Nachrichten.

Programmierung des ̧ CMW500. Zudem ist das LLAPI 

früh verfügbar, da keine Layer-3-Funktionalität erforderlich ist, 

denn Letztere wird derzeit noch in den 3GPP-Standardisie-

Layer 1 und 2 auf der Testerseite kümmern muss – diese wird 

automatisch aus den Layer-3-Nachrichten erzeugt. Der Nutzer 

muss also lediglich den gewünschten Ablauf des Protokoll-

testszenarios und die Inhalte der Layer-3-Nachrichten, zum 

Beispiel das Aufsetzen der Verbindung, vorgeben. Zum Edi-

tieren der Nachrichten stehen komfortable Software-Tools von 

Rohde&Schwarz zur Verfügung (BILD 4).

Aufgrund der Verwendung von State Machines sind die Sze-

narios sehr modular aufgebaut, so dass einzelne Bestandteile 

leicht weiter verwendet werden können. Nachdem ein Test-

szenario durchlaufen wurde, erfolgt die Analyse der Signali-

sierungsabläufe zwischen dem ̧ CMW500 und den Prüf-

ling anhand von Logdateien. Ein geeignetes Tool dafür zeigt 

BILD 5.

Interoperabilitäts-Testszenarios

2009 werden erste LTE-fähige Endgeräte in echten Netzen 

getestet. Um diese Feldtests so gut wie möglich vorzube-

reiten, stehen den Herstellern von Chipsätzen und Endgerä-

ten spezielle Interoperabilitäts-Testszenarios zu Verfügung, die 

möglichst genau die Bedingungen in realen Netzen auf dem 

MOBILFUNK | Funkmessplätze



BILD 5 Der Message Analyzer analysiert die Signalisierungsabläufe zwischen dem Protokolltester und dem Prüfling.

¸CMW500 simulieren. Auf diese Weise lassen sich früh-

zeitig Implementierungsfehler erkennen, was wertvolle Zeit 

und Kosten spart. Sollte es bei diesen Feldtests doch zu Prob-

lemen kommen, lassen sich die Szenarios wiederum mit Hilfe 

des ¸CMW500 im Labor nachvollziehen.

Conformance-Testfälle gemäß der 

-

stellung der weltweiten Interoperabilität von LTE-Terminals 

und -Netzen bilden. Neben Testfällen für HF- und Radio-Re-

source-Management wird es zahlreiche Layer-2-, Layer-3- und 

Non-Access-Stratum-Signalisierungstestfälle geben, die der 

¸CMW500 ebenfalls unterstützen wird. 3GPP hat sich 

darauf verständigt, diese Testfälle in der Programmierspra-

che TTCN-3 zu beschreiben, der ̧ CMW500 wird dafür 

entsprechende Software-Tools zur Erstellung und 

Bearbeitung bereitstellen. 

Fazit

LTE bringt zahlreiche technische Änderungen für 

UMTS. Entwickler entsprechender Chipsätze und End-

geräte müssen umfangreiche Protokolltests durch-

führen, um frühzeitig Fehler in der Implementierung 

aufzudecken und damit Zeit bzw. Kosten zu spa-

ren. Der Wideband Radio Communication Tester 

¸CMW 500 ist mit den Optionen für LTE-Protokoll-

tests eine leistungsstarke Lösung für jedes Entwick-

-

ten, die in Punkto Bedienbarkeit und Flexibilität genau 

auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist. 

Christina Gessner; Reiner Götz
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