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So einfach wie noch nie: die Analyse 
komplexer Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, LTE, WLAN,  Bluetooth® usw.: Moderne Smartphones beherrschen viele Funkstandards – 

und kommunizieren oft über mehrere gleichzeitig. Dementsprechend komplex ist die Analyse der Nach-

richtenprotokolle. Diese komplizierte Aufgabe erleichtert der neue Message Analyzer R&S®CMWmars. Mit 

seinen leistungsfähigen Werkzeugen können Anwender Signalisierungsabläufe nachvollziehen und grafisch 

übersichtlich auswerten.

BILD 1: Der Message Analyzer R&S®CMWmars auf dem 

Wideband Radio Communication Tester R&S®CMW500.

R&S®CMWmars – der Allrounder  
für alle Mobilfunkstandards
Der Wideband Radio Communication Tester R&S®CMW500 
kann die Signale praktisch aller derzeit gängigen Mobilfunk-
standards generieren – von GSM über WCDMA einschließ-
lich TD-SCDMA und CDMA2000® bis hin zu LTE. Der Tester 
simuliert neben dem Radio Access Network (Layer 1 bis 3 im 
OSI- / ISO-Schichtenmodell, also die Luftschnittstelle) auch 
das Core Network des Netzbetreibers. So kann er das Endge-
rät auf allen Protokollschichten von der physikalischen Über-
tragungsschicht bis zu den IP-Anwendungen eingehend prü-
fen (BILD 1).

Während der Tests zeichnet der R&S®CMW500 alle Signalisie-
rungsnachrichten chronologisch in Form eines sogenannten 
Message Logs auf und speichert es in einer Datenbank. Diese 

Message Logs sind seit Einführung des Mobilfunkstandards 
LTE immer komplizierter geworden, sodass sie Hunderttau-
sende von Nachrichten beinhalten und Gigabyte-Größe errei-
chen können, beispielsweise bei Datendurchsatz-Messungen 
(IP End-to-End Throughput).

Der Message Analyzer R&S®CMWmars unterstützt den 
Anwender bei der Analyse derartig umfangreicher Message 
Logs in optimaler Weise. Seine komfortable und leicht zu 
bedienende grafische Oberfläche kombiniert eine Vielzahl von 
Analysewerkzeugen, mit denen man allen Arten von Signali-
sierungsproblemen rasch auf die Spur kommen kann. Er hat 
sich als unverzichtbares Werkzeug für Entwicklungsteams 
bei Chipsatz- und Mobiltelefonherstellern, für Interoperability-
Tests bei Netzbetreibern und für Zertifizierungstests bei Test-
häusern etabliert. 
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Einblick bekommen – Überblick behalten
Die Stärke von R&S®CMWmars ist die Präsentation eines 
Message Logs in sogenannten Views, die dem Anwen-
der die komplexen Protokollzusammenhänge aus mehreren 
Blickwinkeln grafisch veranschaulichen (BILD 2). Die Views 
lassen sich individuell anpassen, je nach der Art, wie die 
 unterschiedlichen R&S®CMW500-Applikationen, z. B. Proto-
kolltests, Zertifizierungstests etc., die Logs aufzeichnen.

Zunächst kann sich der Anwender rasch einen ersten Über-
blick über das Verhalten eines Endgeräts bei grundlegenden 
Protokolltests, wie der Registrierung, oder bei Inter-RAT-Pro-
zeduren verschaffen (Pass / Fail View). Die Ansicht Message 
Sequence Chart visualisiert den Layer-3-Nachrichten ablauf 
zwischen dem Endgerät und den verschiedenen Mobilfunk-
zellen in Form eines sequenziellen Ablaufdiagramms (BILD 4). 
Die Parent / Children View illustriert den Weg einer Signali-
sierungsnachricht durch die verschiedenen Protokollschich-
ten. Das Herzstück der Applikation ist die sogenannte Table 
View, in der alle aufgezeichneten Nachrichten nach Zeitstem-
pel sortiert tabellarisch aufgelistet sind und nach bestimmten 
Kriterien durchsucht und gefiltert werden können. Alle Analy-
seansichten sind frei konfigurierbar und miteinander synchro-
nisiert, sodass Anwender auch bei komplexen Nachrichten-
protokollen stets den Überblick behalten. 

BILD 2: Verschiedene Ansichten innerhalb des Message  Analyzers R&S®CMWmars erleichtern das Aufspüren von Fehlern in Mobilfunk-

signalisierungsprozeduren.

Die wichtigsten Eigenschaften von 
R&S®CMWmars
 ❙ Ein Protokoll-Analysetool für alle R&S®CMW500-Appli-
kationen

 ❙ In einem Message Log Zugriff auf alle Protokoll-
schichten aller Mobilfunkstandards einschließlich des 
IP-Daten-Layers

 ❙ Verschiedene Ansichten für unterschiedliche Betrach-
tungswinkel – von einfach bis detailliert

 ❙ Einfachstes Filtern durch optimierte Bedienoberfläche
 ❙ Vergleich von Nachrichtenelementen und -paketen 
innerhalb der Anwendung

 ❙ Pass / Fail View mit direkter Verknüpfung zur Fehler-
quelle

 ❙ Einzigartige Timeline View ermöglicht grafische Analyse 
von Nachrichtenelementen

 ❙ Hervorheben von Nachrichtenelementen und Kommen-
taren mit Hilfe von Bookmarks

 ❙ Offline-Analyse nach Ablauf von Tests sowie gleichzeiti-
ges Protokollieren innerhalb eines Testfalls möglich

 ❙ Scripting-Schnittstelle für automatische Auswertungen 
mit Hilfe vordefinierter C#- oder Python-Makros 
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Fehlern rasch auf der Spur
Mit Netzsimulationen und vordefinierten Testfallszenarien auf dem R&S®CMW500 
lassen sich Fehler unterschiedlichster Natur in Mobilfunk-Signalisierungsprotokol-
len nachstellen. Es kann beispielsweise vorkommen, dass Nachrichtenelemente 
auf der Übertragungsstrecke verfälscht (Codier- / Decodier-Fehler) oder Nachrich-
tenpakete zu spät empfangen werden oder gar verloren gehen (Timeout-Fehler). 
R&S®CMWmars versetzt Anwender in die Lage, diese meist schwer in Zusammen-
hang zu bringenden Protokoll-Fehler auf dem R&S®CMW500 rasch und effizient 
aufzuspüren, ohne dabei den Überblick zu verlieren.

R&S®CMWmars decodiert sowohl die vom Tester gesendeten Downlink-Nachrich-
ten als auch die vom Endgerät ausgestrahlten Uplink-Nachrichten (Tree View) und 
stellt diese bei Bedarf bis auf Bit-Ebene dar (Bit View). Nachrichteninhalte oder 
Unterelemente können miteinander verglichen werden, sodass Unterschiede zwi-
schen Pass- / Fail-Tests schnell identifiziert sind (Compare View, BILD 3). Die Time-
line View stellt beliebige frei wählbare Nachrichtenelemente grafisch über der Zeit 
dar. So sind zum Beispiel Messwerte aus dem Physical Layer und deren Trends auf 
einen Blick zu erkennen (BILD 5). 

Eine leistungsfähige Scripting-Schnittstelle für C# und Python gibt fortgeschrittenen 
Anwendern Zugriff auf die gesamte Message-Log-Datenbank im R&S®CMW500, 
womit sie häufig wiederkehrende Analyseschritte effizient automatisieren und den 
Funktionsumfang der Applikation mit eigenen Auswerteroutinen erweitern können.

BILD 3: Die Compare View für den direkten Vergleich  einzelner Nachrichtenelemente und -pakete.
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R&S®CMWmars und R&S®CMWcards – 
ein perfektes Team
Der Message Analyzer R&S®CMWmars arbeitet optimal mit 
der Applikation R&S®CMWcards* zur grafischen Programmie-
rung von Signalisierungstests zusammen. Beide Applikatio-
nen laufen dabei innerhalb derselben Bedienoberfläche in ver-
schiedenen Perspektiven. Der Anwender kann jederzeit zwi-
schen der Entwicklungs-Perspektive in R&S®CMWcards und 
der des Message Analyzers wechseln und das Verhalten eines 
Endgeräts sofort online während des Testlaufs oder offline 
nach Beendigung des Tests analysieren. In der Ansicht Mes-
sage Sequence Chart wird zu jeder Signalisierungsnachricht 
die entsprechende R&S®CMWcards-Spielkarte referenziert 
(BILD 4). Zudem kann aus einer Message-Log-Datei die kom-
plette R&S®CMWcards-Spielkartensequenz rekonstruiert wer-
den, was die Fehlersuche in verteilten Entwicklungsteams 
und beim Kundensupport stark vereinfacht. 

BILD 5: Die Timeline View stellt 

Nachrichtenelemente grafisch auf 

einer Zeitachse dar.

BILD 4: Das Message Sequence 

Chart verschafft einen kompak-

ten Überblick über die Signali-

sierung zwischen Endgerät und 

Mobilfunknetz.

Nicht nur R&S®CMWcards-Anwendungen profitieren vom 
Message Analyzer R&S®CMWmars. Bereits jetzt unterstüt-
zen alle weiteren Anwendungen auf dem R&S®CMW500 
das neue Analysetool, vom RF Tester (Call-Box) bis hin zum 
Inter-Operability Testing (IOT) und der Performance  Quality 
Analysis (PQA) sowie die Systemapplikationen in den HF- 
Conformance-Testsystemen R&S®TS8980.

Fazit
Der innovative Message Analyzer R&S®CMWmars verein-
facht das Auswerten von Nachrichtenprotokollen innerhalb 
verschiedenster R&S®CMW500-Applikationen. Die leichte 
Bedienbarkeit der leistungsfähigen Analysetools, die Über-
sichtlichkeit der einzelnen Views, die Möglichkeiten, bei 
Bedarf Nachrichtenelemente auch im Detail zu analysieren 
sowie den Funktionsumfang durch eigene Skripte zu erwei-
tern, reduzieren die Zeit zur Fehlersuche in komplexen Mobil-
funkprotokollen erheblich.

R&S®CMWmars kann auf dem Wideband Radio Communi-
cation Tester R&S®CMW500 oder auf einem Windows®-PC 
installiert werden und steht in drei Optionen zur Verfügung: 
R&S®CMWmars Basic mit den grundlegenden Analysewerk-
zeugen, R&S®CMWmars Advanced für den Protokollexperten 
und die Freeware R&S®CMWmars Viewer zur einfachen Dar-
stellung von R&S®CMW500-Message-Logs. 

Thomas Moosburger; Manuel Galozy

* Spielend zu Mobilfunk-Signali sierungs tests – mit R&S®CMWcards!  
NEUES (2012) Nr. 207, S. 6–8.
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