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HF-Testapplikationen für die frühe 
Entwicklungsphase von Mobilstationen
Durch höhere spektrale Effizienz, erweiterte Bandbreite und Verwendung von MIMO-Konzepten im Mobil-

funkstandard LTE vergrößert sich der Aufwand für Tests an entsprechenden Chipsätzen und Mobilstationen. 

Dieser Testaufwand ist mit der Softwareplattform R&S®CONTEST effizient zu bewältigen. Mit ihrer komfor-

tablen Bedienoberfläche können auf einfache Weise vordefinierte Applikationen für Forschung und Entwick-

lung (F&E) zu rekonfigurierbaren und kundenspezifischen HF-Testszenarien zusammengestellt werden.

Eine Vielzahl spezieller Tests in jeder Phase  
der Entwicklung
Die verschiedenen Tests während der Entwicklung einer 
Mobilstation (MS) bis hin zur Zertifizierung unterliegen ganz 
unterschiedlichen Anforderungen. Stehen zu Beginn kunden-
spezifische Tests im Vordergrund, so wechselt der Schwer-
punkt bei fortschreitender Entwicklung mehr und mehr zu 
den Tests, die in der Spezifikation 3GPP TS 36.521-1 fest-
gelegt sind [1]. An Bedeutung gewinnen zudem netzbetrei-
berspezifische Testfälle, die oftmals in veränderter Form aus 
TS 36.521-1 abgeleitet werden. 

So steht beispielsweise in der ersten Phase der Entwicklung 
einer MS das Prüfen der einzelnen Funktionsblöcke des Sen-
ders und des Empfängers im sogenannten Non-Signalling-
Betrieb an. Dazu werden Downlink-Signale entsprechend der 
LTE-Spezifikation erzeugt, Messwerte aus der MS ausgelesen 
und die von ihr gesendeten Uplink-Signale ausgewertet.

Das Vermessen der Sendercharakteristik beinhaltet das Über-
prüfen der Leistung, der Signalqualität und des abgestrahlten 
Frequenzspektrums. Die Sendequalität hängt von vielen Fak-
toren ab, erst eine genaue Messanalyse unter den verschie-
denen Bedingungen kann zu einer zufriedenstellenden Opti-
mierung des Senders führen. Von Bedeutung dabei sind die 
Messergebnisse bei den unterschiedlichen Modulationsarten 
(QPSK, 16QAM, 64QAM) sowie bei verschiedener Anzahl und 
Offsets der Resource-Blöcke. 

Im Non-Signalling-Betrieb werden außerdem erste Empfän-
germessungen wie das Datendurchsatzverhältnis ACK/NACK 
oder DTX (Discontinuous Transmission) durchgeführt. Die 
Anzahl der Samples wird vorgegeben und die Empfangsqua-
lität unter Auswertung von ACK/NACK in der MS bewertet. 
Dazu ist die Simulation realer Ausbreitungsbedingungen wie 
Interferenzen und Rauschen notwendig, z.B. mithilfe des Sig-
nalgenerators R&S®SMU200A. 

Automatisierung mit R&S®CONTEST und 
vordefinierten F&E-Applikationen
Zwar kann man sich mit ersten grundlegenden Messungen 
und manuellem Bedienen der Messgeräte schnell an das prin-
zipielle Verhalten einer MS herantasten. Doch spätestens 
dann, wenn lange verschachtelte Messreihen aufgenommen 
oder einmalige Messungen reproduzierbar wiederholt wer-
den müssen, entsteht der Wunsch nach Möglichkeiten zur 
Automatisierung. 

Für solche Zwecke hat Rohde&Schwarz die Softwareplatt-
form R&S®CONTEST im Programm, die eine komfortable 
grafische Bedienoberfläche bietet. Der Anwender kann aus 
einem großen Fundus von derzeit 60 F&E-Applikationen 
schöpfen, deren Funktionsumfang von einfachen Geräteein-
stellungen bis hin zu kompletten Testfällen reicht. Die Para-
metersätze sind bereits an die jeweilige Anwendung ange-
passt und deshalb für den Anwender komfortabel einsetzbar. 
Schnell und einfach lassen sich die oben aufgeführten Mess- 
und Stimulusszenarien mit Applikationen aus den Gruppen 
LTE-Signaling, Measurement, Interferer und Miscellaneous 
zusammenstellen (BILD 1).

Der integrierte intuitiv zu bedienende Testplaneditor erlaubt 
es, die einzelnen Applikationen nicht nur in einer bestimmen 
Reihenfolge zu kombinieren, sondern auch den Kontrollfluss 
zu steuern. Mittels grafischer Hilfsmittel lassen sich Schleifen, 
Bedingungen und Kommentare einbringen. Mit jedem Test-
plan werden auch Parameter gespeichert, die sowohl global 
deklariert als auch zwischen den einzelnen Applikationen aus-
getauscht werden können. Kleine C#-Programmblöcke, die 
zusätzlich zur grafischen Programmierung eingebunden wer-
den können, steigern die Flexibilität. Die zusammengestellten 
Testpläne lassen sich speichern, kopieren und immer wieder 
neu ausführen.
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BILD 1  Mithilfe vor-

definierter Applika-

tionen für die Soft-

wareplattform 

R&S®CONTEST las-

sen sich Testszenarien 

einfach und schnell 

zusammenstellen.

Die Softwareplattform R&S®CONTEST 
unterstützt folgende Geräte:

Signalgeneratoren
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A, R&S®SMF100A, R&S®SMP

Fading-Simulator
R&S®AMU200A

Signal- / Spektrumanalysatoren
R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FSU, R&S®FSP

Netzwerkanalysatoren
R&S®ZVK, R&S®ZVA

Communications Tester
R&S®CMW500

Stromversorgung
R&S®NGMO, R&S®NGSM

Leistungsmesser
R&S®NRP-Z, R&S®NRVD

RF Combining Units
R&S®TS-CONN, R&S®CMW-Z24

HF-Schaltmatrix
R&S®OSP, R&S®ISSCU, R&S®WSSCU, R&S®SSCU-MIMO

Klimakammern
Vötsch, Espec, Thermotron, TestEquity

Perfekte Kombination:  
R&S®CONTEST und skalierbare Testsysteme
Die Softwareplattform R&S®CONTEST unterstützt dank einer 
Vielzahl mitgelieferter Geräte treiber zahlreiche Messgeräte 
(siehe Kasten unten), ist also hervorragend zum Ansteuern 
skalierbarer Testsysteme ausgelegt. Da diese Geräte auch für 
Conformance-Testfälle verwendet werden, ist hohe Durchgän-
gigkeit von den F&E- über Precompliance- bis hin zu Confor-
mance-Tests gegeben.

Eine ständig wiederkehrende Aufgabe beim Zusammenstel-
len der Applikationen für Testsysteme ist die Berücksichti-
gung der Verschaltung der einzelnen Geräte. Dafür müssen 
Pfadtransmissionen gemessen und bei der Signalstimulierung 
und -messung berücksichtigt werden. Zusätzlich verfügbare 
System applikationen übernehmen das Kalibrieren des Sys-
tems und überprüfen es auf korrekte Funktion.
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Bei der komplexen Verschaltung verschiedenster Geräte und 
HF-Komponenten spielt die in R&S®CONTEST implementierte 
Modellierung der HF-Verschaltung ihre Trümpfe aus. Sie stellt 
automatisch sicher, dass die richtigen Pfade gewählt bzw. die 
angeschlossenen Geräte, abhängig von den Pfadeigenschaf-
ten, im erlaubten Bereich genutzt werden. Die Software über-
prüft die Anforderungen an das Testsystem ständig auf ihre 
Machbarkeit.

Ist die Entwicklung einer MS weiter fortgeschritten,  finden 
Messungen im Signalling-Betrieb statt, also nachdem eine 
Verbindung zwischen der simulierten Basisstation und der 
MS aufgebaut wurde. Dabei ist es für die Entwickler von 
Vorteil, die Messungen flexibel gestalten zu können. Sie 
müssen dabei nicht exakt gemäß den LTE-Spezifikationen 
vorgehen. Vielmehr können sie die Testszenarien dem Ent-
wicklungsstand eines DUTs anpassen, z.B. hinsichtlich der 

Unterstützung des Testmode 3A oder des Signalisierungsver-
haltens. Komfortabel ist dabei die einfache Parametrierbar-
keit der F&E-Applikationen, wie sie beispielhaft in BILD 2 dar-
gestellt ist. In diesem Szenario wird das SNR (Signal to Noise 
Ratio) so lange reduziert, bis das Datendurchsatzverhältnis 
ACK/NACK unter 95 % fällt.

Der Testreport in R&S®CONTEST wurde speziell an die Anfor-
derungen im Bereich F&E angepasst. Allgemeiner Standard 
ist die sequenzielle Beschreibung des Testablaufs und die 
Darstellung aussagekräftiger Graphen. Zusätzlich lässt sich 
der Report um eigene Einträge erweitern sowie die Messkur-
ven durch intuitives Navigieren tiefer analysieren und gezielt 
kommentieren (BILD 3).

Mit wachsender „Reife“ der MS sind Precompliance-Tests 
gemäß 3GPP TS 36.521 durchzuführen [1]. Dabei werden 

BILD 2   Testszenario 

Datendurchsatzmes-

sung.
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BILD 3  Mit 

R&S®CONTEST 

erzeugter Testreport 

mit Kommentaren.

mehr Testkonditionen simuliert, z.B. unterschiedliche Fading-
Modelle sowie Umweltbedingungen wie Temperatur und Luft-
feuchtigkeit und die Spannungsversorgung. R&S®CONTEST 
stellt dafür Testfälle bereit, die auf den gleichen Messfunk-
tionen basieren wie die F&E-Applikationen und damit eine 
gute Vergleichbarkeit der Messergebnisse sicherstellen. Die 
nächste Stufe zur Zertifizierung der MS ist erreicht, wenn das 
Gerät eine Auswahl von Testfällen gemäß TS 36.521 besteht. 
Diese Auswahl wird vom GCF (Global Certification Forum) 
oder vom PTCRB (PCS Type Certification Board) beschlossen. 

Fazit
Die einfache Bedienung und Flexibilität der Applikationen und 
die damit komfortabel kombinierbaren automatisierten Testab-
läufe steigern die Effizienz der Tests im frühen Entwicklungs-
stadium einer MS. Die Softwareplattform R&S®CONTEST 

ist in skalierbaren Testsystemen bis hin zu Zulassungstests 
einsetzbar. Außerdem findet die Software Anwendung bei 
Messungen im Bereich SVDLTE (Simultaneous Voice and 
Data LTE) und arbeitet auch perfekt mit der Testsystemfa-
milie R&S®TS8980 zusammen, die aus den Testsystemen 
R&S®TS-RRM (Radio Resource Management), R&S®TS8980L1 
(Layer1-HF-Tester), R&S®TS8980LBS (Location Based Ser-
vices) und R&S®CMW-PQA (Performance Quality Analysis) 
besteht [2]. 

Stefan Ballmann; Detlef Wiese
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