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Das komplexe Zusammenspiel zwischen GPS-Funktionalität in Mobilfunk-Endgeräten und den ent-

sprechenden Diensten im Netz muss reibungslos ablaufen. Rohde&Schwarz bietet dafür komplette 

 Testlösungen aus einer Hand.

GPS-Dienste im Mobilfunk bald unersetzlich

Die Beliebtheit GPS-gestützter Navigationssysteme hinter-

lässt auch im Mobilfunk Spuren, dort gewinnen positions-

abhängige Dienste immer mehr an Bedeutung. Den Trend 

verstärken Bestimmungen nationaler Regulierungsbehörden, 

z.B. die Verordnung E911 der US-Regulierungsbehörde FCC, 

die verlangt, dass die Position eines Anrufers bei einem Notruf 

im Mobilfunknetz übermittelt werden muss. Doch nur bei ein-

wandfreiem Zusammenspiel zwischen GPS-Funktionalität in 

den Endgeräten und den entsprechenden Diensten der Infra-

struktur funktionieren diese komplexen Systeme reibungslos.

Für A-GPS (Assisted GPS) in WCDMA- und GSM-Netzen 

sowie für SUPL (Secure User Plane) bietet Rohde&Schwarz 

nun umfassende Testlösungen aus einer Hand, basierend auf 

dem Signalgenerator ¸SMU200A als Satellitensimulator 

und der Protokolltestplattform ¸CRTU als Systemsimula-

tor. Für SUPL-Tests ist anstelle des ¸CRTU auch der Uni-

versal Radio Communication Tester ¸CMU200 einsetzbar.

Gefragt: die genaue Position

Zum Bestimmen der Position von Endgeräten in Mobilfunk-

netzen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Diese 

reichen von der groben Bestimmung über die Funkzelle 

(wobei die Genauigkeit der Position durch deren Zellengröße 

gegeben ist) über Triangulation mit Hilfe dreier Basisstationen 

bis hin zu satellitengestützter Ortsbestimmung unter Verwen-

dung des GPS. 

GPS basiert auf Satelliten, die ihre Bahnparameter und eine 

Zeitinformation senden. Diese Daten sind in zwei Gruppen 

unterteilt, die sich unter anderem in ihrer Wiederholrate unter-

scheiden. Die vollständige Übertragung aller Daten dauert 

12,5 Minuten. Für eine Positionsbestimmung ist ein komplet-

ter Datensatz notwendig. 

In Mobilfunknetzen sind die Koordinaten der Basisstation, in 

-

ximation der Position. Diese Informationen werden in den 

sogenannten Assistance Data an das Endgerät übermittelt, 

um die Zeit bis zur ersten genaueren Positionsbestimmung 

erheblich zu verkürzen (BILD 1).

Tests für A-GPS und SUPL

Für die Positionsermittlung in Mobilfunknetzen über GPS 

sind entsprechende Daten von und zum Endgerät zu übertra-

gen. Für A-GPS wird das Signalisierungsprotokoll um die ent-

sprechenden Nachrichten erweitert. Da die Signalisierung 

standardabhängig ist, gibt es A-GPS für GSM und A-GPS 

für WCDMA, die sich im Wesentlichen nur durch die unter-

schiedliche Struktur des jeweiligen Signalisierungsprotokolls 

unterscheiden.

Eine andere Möglichkeit, die Positionsdaten zu übermitteln, ist 

eine IP-Verbindung zu nutzen. Davon wird bei SUPL Gebrauch 

gemacht. Da es für eine Anwendung, die eine IP-Verbin-

dung nutzt, unerheblich ist, wie die Daten übertragen werden, 

bezeichnet man diese als bearer agnostic.

BILD 1 Um die Zeit zu verkürzen, bis exaktere GPS-Positionsdaten vorlie-

gen, bekommt das Handy als erste Annäherung die Koordinaten der Basis-

station per Assistance Data mitgeteilt. 
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Tests für A-GPS und SUPL kann man unterscheiden zwischen 

Signalisierungs- und Minimum-Performance-Tests.

Signalisierungs-Tests überprüfen, ob die ausgetausch-

-

chen. Da diese stark standardabhängig sind, gibt es zu A-GPS 

für GSM, A-GPS für WCDMA und SUPL jeweils eigene, recht 

Minimum-Performance-Tests

ob ein Endgerät in vorgegebener Zeit in der Lage ist, sich mit 

-

aber auch bei A-GPS für GSM und bei SUPL sinnvoll. Daher 

-

gen. Für SUPL hat die entsprechende Diskussion gerade 

begonnen. Es bleibt zu klären, in welchem Umfang bei Multi-

Mode-Endgeräten, die z.B. A-GPS für GSM und für WCDMA 

unterstützen, die A-GPS Minimum Performance Tests für alle 

unterstützten Technologien durchgeführt werden müssen.

Testlösungen von Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz bietet die einzige A-GPS- und SUPL-

Testlösung aus einer Hand an. Mit der Software-Option

¸SMU-K65, der A-GPS-Erweiterung zu der Standard-GPS-

Software-Option ̧ SMU-K44, erfüllt der Signalgenera-

tor ¸SMU200A alle Anforderungen an die Simulation der 

GPS-Satellitensignale für A-GPS- / SUPL-Testfälle. Die Testfälle 

mit der Signalisierung zum Mobilfunknetz werden auf der Pro-

tokolltestplattform ¸CRTU ausgeführt. Diese steuert auch 

den ¸SMU200A und startet dort ein Satellitenszenario 

für einen Ort oder Pfad zur gegebenen Zeit und dem Datum 

-

oder Pfade abspielen. Die dazugehörigen Assistance Data 

berechnet der ¸SMU200A und reicht sie an den Proto-

kolltester weiter. Dadurch ist gewährleistet, dass die simulier-

ten Satellitenpositionen mit den Assistance Data konsistent 

sind.

Die Protokolltestplattform ¸CRTU gibt es in zwei Varian-

ten: den ¸CRTU-G für GSM-Signalisierung und den 

¸CRTU-W für WCDMA-Signalisierung. Im Protokolltes-

ter CRTU-GW sind beide Standards vereint, beim Hochfahren 

¸CRTU-GW und ¸SMU200A kann somit alle A-GPS- 

und SUPL-Testanforderungen für Zulassungstests abdecken.

A-GPS-Tests

Mit den Testpaketen ¸CRTU-GC10 und ¸CRTU-GC16 

für die GSM-A-GPS-Signalisierung sowie mit ¸CRTU-WE10 

für die WCDMA-A-GPS-Signalisierung steht schon seit einiger 

Zeit eine vollständig validierte Testlösung auf der Plattform 

¸CRTU zu Verfügung. Mit den Paketen ¸CRTU-WF02 

sind nun die Minimum-Performance-Tests für WCDMA-

A-GPS und mit ¸CRTU-GF02 die für GSM-A-GPS-

hinzugekommen. 
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BILD 2 Die Testspezifikationen und GCF Work Items im Überblick.

BILD 3 Der Signalgenerator 

¸SMU200A simuliert die Satel-

litensignale; auf der Protokolltest-

plattform ¸CRTU werden die 

Testfälle mit der Signalisierung zum 

Mobilfunknetz ausgeführt.

Die A-GPS- / SUPL-Testlösung
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che mit den leistungsstarken Analysewerkzeugen des 

¸CRTU-G / -W zur Verfügung. Da Minimum-Performance-

Tests auf einer statistischen Auswertung einzelner Messun-

gen beruhen, wird die Verteilung der Messergebnisse auch 

SUPL-Tests

Mit dem SUPL-Testpaket ¸CA-AC06 hat Rohde&Schwarz 

als erster Hersteller die 80%-Schwelle für das entsprechende 

GCF-WI 58 und somit das Testeingangskriterium erreicht, ab 

Variation, die durch die besondere Struktur dieser Tests mög-

lich wird. SUPL ist eine Anwendung über eine TCP/IP-Ver-

bindung. Daher sind die Ansprüche an den Systemsimulator 

nicht so groß und anstelle des ¸CRTU kann auch der Uni-

versal Radio Communication Tester ¸CMU200 genutzt 

werden. Die Testapplikation läuft in diesem Fall auf einem 

externen PC. SUPL ist eine von mehreren Anwendungen, 

die unter dem Begriff Applikation Testing zusammengefasst 

BILD 5 Gewohnte 

Bedienoberfläche: der 

SUPL Message Flow.

BILD 4 Verteilung der ein-

zelnen Ortsbestimmungen in 

einem Minimum-Performance-

Test.

werden. Sie alle setzen auf eine IP-Verbindung auf und sind 

somit bearer agnostic. Der gemeinsame Rahmen für diese 

Applikationen ist durch die ATE-Software ¸CRTU-AP01 

die entsprechenden Elemente der ¸CRTU-Umgebung 

angelehnt (BILD 5).

Fazit

Mit der Protokolltestplattform ̧ CRTU und dem Signal-

generator ¸SMU200A steht eine umfassende A-GPS- / 

SUPL-Testlösung aus einer Hand zur Verfügung. Sie bietet 

eine größtmögliche Testabdeckung bei minimalem Hardware-

Einsatz. Für Kunden, die bereits einen ̧ CRTU nutzen, 

sind diese Tests eine weitere Anwendung in einer vertrauten 

Arbeitsumgebung, die Einarbeitung in diese neue Testanwen-

dung reduziert sich entsprechend. Da die gesamte Palette an 

Testmöglichkeiten für A-GPS modular aufgebaut ist, lässt sich 

Wolfgang Kalau
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