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R&S®FSW: Effizientes Testen von  
Multistandard-Basisstationen
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW bietet mit dem Multistandard Radio Analyzer (MSRA) einen 

Betriebsmodus, mit dem Entwickler die gegenseitige Beeinflussung von Signalen unterschiedlicher Stan-

dards untersuchen können. Der MSRA vereinfacht die Fehlersuche bei der Entwicklung von Multistandard-

Basisstationen erheblich.

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW bietet eine 
Analyse bandbreite von 160 MHz. Sein in diesem Artikel ausführ-
lich vorgestellter besonderer Betriebsmodus, der Multi standard 
Radio Analyzer, ist für die Entwickler von Multistandard-Mobilfunk-
basisstationen oder frequenzagilen Funksystemen und deren Kom-
ponenten unverzichtbar.  

Ausführlich vorgestellt wurde der R&S®FSW in NEUES (2011) 
Nr. 204 in einer Sonderbeilage in der Heftmitte.

Tests mit Anspruch:  
Messungen an Multistandard-Basisstationen
3GPP hat die Messungen an Multi standard-BTS in den 
Spezifikationen TS 37.104 und TS 37.141 für GSM/EDGE, 
WCDMA/UMTS, TD-SCDMA und LTE standardisiert. 
TS 37.104 definiert die Mindestvoraussetzungen für die Luft-
schnittstelle, TS 37.141 die Testszenarien. Im Vergleich zu 
klassischen Basisstationen sind Anzahl und Komplexität der 
Testszenarien für Multistandard-BTS deutlich umfangreicher 
– mit entsprechend höheren Anforderungen an die Mess-
systeme hinsichtlich Messgeschwindigkeit und einstellbarer 
Parameter. 

Signal- und Spektrumanalysatoren wie der R&S®FSW, 
R&S®FSQ oder R&S®FSV von Rohde&Schwarz können die 
geforderten Sendermessungen wie Störemissionen (Spurious 
Emissions), Nebenband-Aussendungen (Out-of-band Emis-
sions) und Nachbarkanalleistung (Adjacent Channel Leakage 
Ratio) durchführen. 

Darüber hinaus erlauben umfangreiche Optionen dieser 
Messgeräte die Analyse und Demodulation von Signalen 
der Mobilfunkstandards GSM, WCDMA, LTE FDD/TDD und 
TD-SCDMA, sodass sie sämtliche Testszenarien aus TS 37.141 
abdecken. Auch für das vor allem in Nord- und Südamerika 

und in Teilen Asiens verbreitete CDMA2000® sind passende 
Messoptionen verfügbar.

Messungen an Multistandard-BTS haben jedoch ihre Tücken: 
Da die Stationen über ihre HF-Komponenten zur gleichen Zeit 
Daten verschiedener Mobilfunkstandards auf benachbarten 
Trägern im gleichen Frequenzband übertragen, besteht die 
Gefahr, dass sich die Signale gegenseitig beeinflussen. Es ist 
deshalb für die Optimierung und Fehlersuche unabdingbar, 
solche Störungen zu identifizieren. 

Für solche Aufgaben ist der klassische Sweep-Modus jedoch 
nicht gut geeignet, denn in dieser Betriebsart werden das 
Spektrum bzw. die Signale unterschiedlicher Mobilfunkstan-
dards sequenziell analysiert. Der Detektor misst den Pegel zu 
einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten  Frequenz 
und kann deshalb kurzzeitig auftretende Störungen, die 
außer halb dieses Bereichs liegen, nicht erkennen. Dadurch ist 
es deutlich schwieriger, gegenseitige Störungen der Signale 
zu identifizieren. Insbesondere gepulste, nicht korrelierte Sig-
nale sind nur schwer zu detektieren, da es vorkommen kann, 
dass ein kompletter Puls nicht aufgenommen wird. 

Abhilfe schafft hier der Multi-Standard Radio Analyzer im Sig-
nal- und Spektrumanalysator R&S®FSW.
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Multi Standard Radio Analyzer (MSRA)
Der MSRA ist ein Betriebsmodus des Signal- und Spektrum-
analysators R&S®FSW, in dem er das Multistandardsignal 
innerhalb des gewählten Frequenz- und Zeitintervalls kom-
plett analysiert. So lassen sich Störungen zwischen den Sig-
nalen unterschiedlicher Mobilfunkstandards einfach finden. 
Der MSRA erlaubt die Aufnahme von Signaldaten mit einer 
Tiefe von 200 Msamples. Bei einer Analysebandbreite von 
160 MHz können also Daten in einer Zeitspanne von bis zu 
einer Sekunde aufgenommen werden. 

BILD 1 Im MSRA-Modus  stehen 

neben zahlreichen  Messoptionen 

für Mobilfunkstandards auch all-

gemeine Vektorsignal analyse 

und analoge Demodulation zur 

Verfügung.

Kostendruck erzwingt universell einsetzbare Basisstationen
Basisstationen, die speziell für einen Mobilfunkstandard bzw. ein 
bestimmtes Frequenzband entwickelt wurden, sind nicht mehr 
zeitgemäß. Das hängt mit der rasanten Entwicklung des Mobil-
funks seit der Einführung des GSM-Standards vor 20 Jahren 
zusammen: Datendienste ergänzten bald die Sprachdienste und 
im Laufe der Zeit kamen immer leistungsfähigere Mobilfunkstan-
dards wie UMTS, HSPA+ und LTE dazu. 

Ursprünglich belegte jeder Mobilfunkstandard ein eigenes Fre-
quenzband. Doch je nach Land und dem dort gerade aktuellen 
Portfolio an Mobilfunkstandards verschwimmt diese Zuordnung 
immer mehr: Bedingt durch den technischen Fortschritt  arbeiten 
unterschiedliche Standards teils auf identischen, teils auf verschie-
denen Frequenzbändern – ein Trend, der sich sicherlich fortset-
zen wird. 

Verursacht durch diese rasante Entwicklung geht die Netzinfra-
struktur häufig noch viele – kostspielige – parallele Pfade. In den 
meisten Ländern war zwar bei Einführung von UMTS ein gut aus-
gebautes GSM-Netz vorhanden, dessen Infrastruktur für UMTS teil-
weise mitgenutzt werden konnte. Doch mussten auch neue Kom-
ponenten – oft von unterschiedlichen Herstellern – ergänzt werden. 
Der weitere Netzausbau, die Wartung und das Netz management 
finden heute für GSM und UMTS in vielen Fällen noch getrennt 
voneinander und damit doppelt statt – mit entsprechenden Kosten. 

In Trend liegen deshalb Multistandard-Basisstationen, die unab-
hängig einsetzbar sind. Sie können Signale verschiedener Mobil-
funkstandards gleichzeitig innerhalb eines Frequenzbandes mit 
gemeinsamen aktiven HF-Komponenten senden und empfangen, 
benötigen weniger Platz und Strom und lassen sich kostengünsti-
ger installieren und warten. 

Beim Aufrufen einer neuen Messoption am R&S®FSW ent-
scheidet der Anwender, ob er den MSRA verwenden möchte 
(BILD 1). Fällt die Wahl auf den MSRA, greifen alle weiteren 
aufgerufenen Optionen auf die gleichen I/Q-Daten zurück. 

Eine Besonderheit des MSRA ist die MSRA View. In dieser 
Ansicht werden alle Messfenster der einzelnen Anwendungen 
auf einmal und mit gleichzeitig durchgeführten Messungen 
dargestellt. Durch den Zeitmarker, der in allen Anwendungen 
die gleiche zeitliche Position innerhalb des aufgenommenen 
I/Q-Datenblocks hat, sind zeitliche Zusammenhänge zwischen 
den unterschiedlichen Signalen gut erkennbar.
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BILD 2 Anzeige eines Multistan-

dard-Funksignals im MSRA-Modus, 

das sich aus zwei GSM-, einem 

UMTS- und einem 5-MHz-LTE-Trä-

ger zusammensetzt.

BILD 3 UMTS-Messfunktion mit 

den Messungen Composite EVM 

und EVM vs Chip. In der oberen 

Ansicht ist Slot 1 farblich hervorge-

hoben, der in der unteren Ansicht 

EVM vs. Chip im Detail untersucht 

wird.

Beispiel
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie der MSRA- Modus 
die Anwender bei der Fehleranalyse an einem Multistandard- 
Funksignals unterstützt. In einem ersten Schritt wird das Sig-
nal in der Ansicht „MSRA Master“ aufgerufen (BILD 2). Es 
setzt sich aus zwei GSM-Trägern und je einem UMTS- und 
LTE-Träger zusammen. Die Markierungen zeigen die Grenzen 
des Analysebereichs der einzelnen Messfunktionen. Mit den 
Reitern am oberen Rand werden die einzelnen Messfunktio-
nen aufgerufen.

Im nächsten Schritt wird über den Reiter „3G FDD BTS“ die 
UMTS-Messfunktion angezeigt (BILD 3). In diesem  Beispiel 
sind die Messungen Composite EVM und EVM vs Chip auf-
gerufen. Es fällt auf, dass Slot 1 einen unerwartet hohen EVM-
Wert aufweist. Dieser Wert ist eine wichtige Kennzahl bei 
der Entwicklung und Optimierung von Systemen für die digi-
tale Funkübertragung und ein Maß für die Qualität des digital 
modulierten Signals. Zu hohe Werte führen zu einer erhöhten 
Fehlerrate und damit geringeren Datenrate. Ab einer gewis-
sen Schwelle, die von der Art der Modulation abhängt, ist 
keine Datenübertragung mehr möglich.
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BILD 4 Ansicht der GSM-Mess-

funktion im MSRA. Die aufgeru-

fene Darstellung zeigt die Leistung 

über der Zeit. Es sind zwei GSM-

Bursts zu erkennen. Der Zeitmar-

ker steht auf der steigenden Flanke 

des zweiten GSM-Bursts.

Die detaillierte Untersuchung zeigt, dass der hohe EVM-
Wert durch einen fehlerhaften Chip 1878 hervorgerufen wird. 
Da diese Darstellung über der Zeitachse verläuft, kann der 
orange Zeitmarker genau auf diesen Chip platziert werden 
und steht damit bei 6,31 ms.

Ein Wechsel in die Ansicht der GSM-Messfunktion (BILD 4) 
mit der Darstellung Magnitude Capture – also Leistung über 
der Zeit – offenbart den Störer. Der Zeitmarker bei 6,31 ms 
steht nun genau auf der steigenden Flanke des GSM-Bursts. 
Es ist offensichtlich, dass diese Flanke der Grund für den 
erhöhten EVM-Wert des UMTS-Signals ist. Durch die gleich-
zeitige Analyse der Signale im MSRA-Betriebsmodus ist 
der Auslöser für die Störung im UMTS-Signal einfach zu 
identifizieren. 

Ohne den MSRA-Modus des R&S®FSW wäre für eine solche 
Analyse ein wesentlich höherer Messaufwand erforderlich. 
Man müsste entweder einen zweiten, zeitlich synchronisier-
ten und getriggerten Spektrumanalysator einsetzen oder die 
aufgenommenen Daten mit einer aufwendigen externen Sig-
nalverarbeitungssoftware analysieren. Mit dem MSRA-Modus 
ist die Fehlersuche deutlich einfacher und schneller und es ist 
nur ein Messgerät – der R&S®FSW – erforderlich. 

Fazit
Die Vorteile von Multistandard-BTS liegen auf der Hand: 
Damit können Betreiber über dieselbe Infrastruktur Signale 
verschiedener Mobilfunkstandards übertragen und somit Kos-
ten bei Installation, Wartung und Management ihrer Netze 
sparen. 

Mit den Multistandard-BTS steigen aber auch die Anforde-
rungen an die Messsysteme hinsichtlich Messgeschwindig-
keit sowie einstellbarer Parameter und Testszenarien, die nach 
3GPP TS 37.141 spezifiziert sind. Die Optimierung und Fehler-
suche, die über TS 37.141 hinausgeht, erfordert die Möglich-
keit zur Analyse der zeitlichen Korrelation zwischen den Sig-
nalen unterschiedlicher Mobilfunkstandards. Herstellern von 
Multistandard-BTS steht mit dem MSRA ein Betriebsmodus 
zur Verfügung, der dank der kombinierten Messung innerhalb 
eines Zeit- und Frequenzbereichs mit dem R&S®FSW Fehler 
sichtbar macht, die bisher nur mit großem Aufwand gefunden 
werden konnten.

Martin Schmähling
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