
6

Konformitätstestsystem 
mit  einzigartiger 
 Testabdeckung

Das weiterentwickelte Conformance Test System R&S®TS8980 übertrifft mit seiner Kombination aus Test-

abdeckung und Bedienbarkeit alle Lösungen am Markt. Für HF- und RRM*-Tests an Mobilfunkendgeräten 

erfüllt es alle derzeit relevanten Anforderungen aus den Zertifizierungsgremien GCF und PTCRB sowie der 

wichtigsten Netzbetreiber und deckt als einziges System alle Standards von GSM bis LTE-Advanced ab.

* Radio Resource Management
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BILD 1: Das R&S®TS8980 (im Bild verschiedene Konfigurationen) 

ist für den 24/7-Betrieb optimiert, voll fernsteuerbar und erzielt 

höchste Messgenauigkeit. Mehr als 20 Referenztestsysteme lau-

fen bei Rohde & Schwarz rund um die Uhr für die Entwicklung, 

den Test und Support von 140 Kundensystemen.
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Neue Mobilfunkstandards geben den Takt vor
Das Wachstum des Mobilfunkmarkts hält unvermindert an. 
Um die erforderlichen Kapazitäten bereitzustellen, setzen die 
Netzbetreiber bei den Basisstationen auf einen wirtschaftli-
chen Mix aus etablierten Mobilfunkstandards (wie GSM) und 
neuen Entwicklungen (wie LTE). Entsprechend umfangreich 
sind mittlerweile die Anforderungen an die Endgeräte, denn 
diese müssen sowohl innerhalb des Heimatnetzes als auch 
beim Roaming bestmöglichen Zugang zu den Diensten des 
Netzbetreibers sicherstellen. Und zwar über den gerade ver-
fügbaren Mobilfunkstandard. Damit treffen die Endgeräte in 
den meisten Ländern heute auf GSM, WCDMA, LTE und neu-
erdings auch auf LTE-Advanced.

Während bei GSM die überschaubare Anzahl von vier Fre-
quenzbändern genutzt wird, sind es bei LTE mittlerweile mehr 
als 25 – Tendenz steigend. Für LTE-Advanced kommen zahl-
reiche zu testende Bandkombinationen hinzu. Das allein reicht 
schon aus, um den Bedarf an Konformitätstests für Endgeräte 
zu steigern. Doch auch die absolute Zahl von Geräten, die sol-
che Tests durchlaufen müssen, steigt, denn neben Mobiltele-
fonen sind auch Notebooks, Tablets und beispielsweise in 
Fahrzeuge integrierte Module in Gebrauch.

Darüber hinaus entstehen fortlaufend besondere Anforde-
rungen von Netzanbietern, die für ihre spezielle Netzsitua-
tion zusätzliche Tests verlangen, um die Qualität ihrer Dienste 
weiter zu verbessern. Das sind beispielsweise Tests auf 
Nachbarkanalstörfestigkeit, wenn zwei Bänder sehr dicht 
nebeneinanderliegen.

Das alles erfordert einfach bedienbare Konformitätstestsys-
teme, die schnell und voll automatisiert die benötigten Prü-
fungen durchführen können. Idealerweise unterstützen sie 
alle erforderlichen Tests, sodass der Prüfling nur ein einziges 
Mal passend konfiguriert und angeschlossen werden muss.

Für Entwicklungsteams sind auch die Spielräume bis zum 
Grenzwert wichtig, um maximale Leistung bei minimalen Kos-
ten zu erzielen. Das erfordert Funktionen wie Margin Search, 
Sweep Mode und die gleichzeitige Steuerung einer ange-
schlossenen Klimakammer im Temperaturbereich von –50 °C 
bis über +50 °C.

Einzigartig in Testumfang und Bedienbarkeit
Das Conformance Test System R&S®TS8980 (BILD 1 und 2) 
ist das weltweit einzige System, dass diese weitreichenden 

BILD 2: Je nach Kundenwunsch lässt sich das Testsystem R&S®TS8980 

platzsparend (links im Bild) oder mit größerer Testabdeckung konfigurie-

ren – beide Varianten unterstützen LTE-Advanced. Weitere Ausbaustufen 

sind in BILD 1 zu sehen.

Anforderungen schon heute erfüllt. Es unterstützt mit GSM 
und WCDMA sowohl weitverbreitete Mobilfunkstandards wie 
auch mit LTE und LTE-Advanced deren moderne  Nachfolger. 
Sie alle können auf dem selben Testsystem und in einem 
gemeinsamen Testdurchlauf geprüft werden. Das System ist 
für vollautomatischen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt, 
komplett fernsteuerbar und liefert kontinuierlich Testergeb-
nisse an einen beliebigen Datenbank-Server. Es informiert den 
Bediener außerdem selbstständig per E-Mail über erforderli-
che Aktionen und wiederholt Tests bei Bedarf eigenständig 
nach einstellbaren Kriterien.

Diese umfangreichen Funktionen bieten den drei größten 
Anwendergruppen des R&S®TS8980 große Vorteile für den 
laufenden Betrieb:
 ❙ Testhäuser können damit die Ergebnisse bereits während 
des Testlaufs weiterverarbeiten, ihre Kunden über eventuell 
erforderliche Nacharbeiten informieren und Zertifikatsdetails 
zusammenstellen

 ❙ Hersteller von Chipsätzen oder Endgeräten arbeiten mit 
ihren global verteilten Entwicklungsteams schon während 
des Testlaufs an Weiterentwicklungen, spielen von jedem 
Standort aus neue Firmware in den Prüfling ein und können 
Änderungen sofort überprüfen

 ❙ Netzbetreiber können sich voll auf ihr Kerngeschäft konzent-
rieren und den Abnahmetest an neuen Geräten effizient und 
mit maximaler Automatisierung bei minimalem Arbeitsein-
satz durchlaufen lassen
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HF und RRM auf einem System
Neben den HF-Tests auf der physikalischen Schicht kön-
nen im gleichen Testplan auch Handover- und Cell-Rese-
lection-Tests im Rahmen des Radio Resource Management 
(RRM) durchgeführt werden. Insbesondere Testläufe für 
Smartphones mit ihren erweiterten Funktionen profitieren 
von dieser vergrößerten Testabdeckung. Zusätzlich erleich-
tern die für RRM verfügbaren Zusatzstandards CDMA2000® 
und TD-SCDMA die Abnahmetests für unterschiedliche Ziel-
märkte, ohne dass separate Testsysteme erforderlich sind. 
Sogar Sprach- und Datenqualitätstests (SVLTE und SGLTE) 
sind verfügbar, bei gleichzeitiger Nutzung von zum Beispiel 
CDMA2000® und LTE.

Unterstützung für LTE TDD und LTE FDD
Ein besonderes Augenmerk liegt bei LTE und LTE-Advanced 
auch in der Verfügbarkeit der beiden Modi LTE FDD und LTE 
TDD. Mittlerweile sind Frequenzbänder beider Modi in allen 
großen Märkten in Betrieb, und führende Hersteller haben 
schon angekündigt, sämtliche Mobilfunkmodelle künftig nur 
noch für beide Modi auszuliefern.

Rohde & Schwarz hat als einziger Hersteller von Anfang 
an beide Modi mit hoher Priorität entwickelt, sodass das 
R&S®TS8980 heute als das System mit der umfassendsten 
Testabdeckung für beide LTE-Modi gilt. Das starke Engagement 
von Rohde & Schwarz für LTE TDD hat auch der weltweit größte 
Netzbetreiber China Mobile in diesem Jahr honoriert und das 
R&S®TS8980 mit dem begehrten GTI Award ausgezeichnet.

Die Sequencer-Software CONTEST bietet zahlreiche Analysefunktio-

nen. Zum Beispiel mit der Funktion „Verdict vs. time“ wird der Einfluss 

neuer Firmware-Versionen des Prüflings über der Zeit dargestellt.

Messung Power vs. Subframe. Die Testergebnisse werden zusammen 

mit den Limits gemäß dem 3GPP-Standard in Echtzeit noch während 

des Testlaufs am Bildschirm dargestellt. (blau: Leistung in dBm mit 

oberer und unterer Grenze in Rot und Grün).

Dank seiner modularen Architektur lässt sich das Testsys-
tem genau passend auf den jeweiligen Anwendungsbedarf 
zuschneiden. Ist anfangs beispielsweise nur Testkapazität für 
GSM und LTE erforderlich, so kann später einfach WCDMA 
und LTE-Advanced nachgerüstet werden – mit minimalen 
Auswirkungen auf die Hardware (BILD 2).

Das kompakteste System seiner Klasse
War das R&S®TS8980 schon bislang das kompakteste Test-
system seiner Klasse, so konnte der Platzbedarf mit der Ein-
führung abstimmbarer Filter weiter verringert werden. In 
einem einzigen Gestell findet nun die komplette HF-Testab-
deckung für GSM, WCDMA, LTE und LTE-Advanced ein-
schließlich zwei Downlink Component Carrier Platz. Das spart 
wertvollen Platz in geschirmten Kammern und lässt Raum für 
zusätzliches Testequipment.

Die neuen abstimmbaren Filter (BILD 3) erlauben die Kombi-
nation mit den bisher schon verfügbaren Bandfiltern, womit 
der abdeckbare Frequenzbereich nun auf 450 MHz bis über 
3500 MHz steigt und damit heute eine größere Bandbreite 
abdeckt als jedes andere Konformitätstestsystem dieser Art.

Volle Automatisierung auch bei komplexen Designs
Mit der Einführung von Carrier Aggregation in LTE-Advanced 
werden die Mobilfunkmodule komplexer als bisher und erfor-
dern neue Ansätze im Design des HF-Pfads zwischen Ver-
stärker und Antenne. Hersteller begegnen dieser neuen 

Beispiele für neue Messfunktionen im R&S®TS8980
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Komplexität unter anderem mit der Aufteilung verschiedener 
Frequenzbänder oder Standards auf unterschiedliche Anten-
nen in den Mobilfunkgeräten. Bislang war dafür eine manuelle 
Rekonfiguration der HF-Verkabelung während des Testlaufs 
erforderlich – verbunden mit einer zusätzlichen Fehlerquelle 
und manueller Bedienung mit nicht kalkulierbarem Zeitbedarf. 

Diese Probleme umgeht der neue Antennen-Multiplexer 
(BILD 4), mit dem Frequenzbänder und Mobilfunkstandards 
nahezu beliebig auf die verfügbaren Antennen verteilt werden 
können. Das erlaubt den Herstellern mehr Flexibilität beim 
Design und im Konformitätstest eine durchgehende Automa-
tisierung ohne Einschränkungen.

Führend in neuen Mobilfunkstandards
Mit der Vorstellung von ersten Tests für LTE-Advanced eröff-
nete das R&S®TS8980 schon 2013 den Einstieg in den nächs-
ten großen Schritt im öffentlichen Mobilfunk. Der  Testumfang 
wird damit auf drei große Themenbereiche aus 3GPP 
Release 10 erweitert:
 ❙ Carrier Aggregation für zwei Downlink Carrier (CA 2DL) 
Damit sind Datenraten von bis zu 300 Mbit/s erzielbar –  
auf einem einzigen Endgerät

 ❙ Enhanced Inter Cell Interference Coordination (eICIC) 
In modernen heterogenen Netzen aus kleinen und großen 
Zellen ist das ein Schlüssel-Feature für höhere Datenraten 
durch optimiertes Interferenz-Management

 ❙ Enhanced Downlink Multi-Antenna Transmission 
 (eDL-MIMO) 
Mit dem neu definierten Transmission Mode 9 sind erstmals 
bis zu acht MIMO-Layer im Downlink möglich und zusätzlich 
Multi-user MIMO

Die nächsten Weiterentwicklungen sind bereits in Vorbereitung, 
sodass Kunden auch künftig neueste Technologien auf ihren 
Mobilfunkendgeräten verifizieren und zertifizieren können:
 ❙ Carrier Aggregation für zwei Uplink Carrier (CA 2UL)
 ❙ Carrier Aggregation für drei Downlink Carrier (CA 3DL)
 ❙ Coordinated Multipoint Transmission (CoMP)

Fazit
Durch den Einsatz der neuesten Rohde & Schwarz-Messge-
räte wie dem Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW, dem 
Vektorsignalgenerator R&S®SMW und ständig weiterentwi-
ckelter Schalt- und Filtertechnik ist das Conformance Test 
System R&S®TS8980 der Maßstab für den Test der neue sten 
Generation von Mobilfunkgeräten. Durch vielfältige Upgra-
de-Möglichkeiten können Kunden ihre Investition für viele 
Jahre nutzen und flexibel erweitern. So wie sein  Vorgänger, 
das R&S®TS8950, die GSM- und WCDMA-Welt maßgeb-
lich begleitete, so übernimmt das R&S®TS8980 gerade diese 
Rolle für LTE und LTE-Advanced, bei gleichzeitig vollwertigem 
Ersatz für die bisherige Gerätegeneration.

Martin Luley

BILD 3 (Ausschnitt aus BILD 1): Ein einziges abstimmbares Filter ersetzt 

über 25 einzelne Filtermodule des bisherigen Designs – und erfüllt trotz-

dem die erhöhten Anforderungen an die Ausgangsleistung von Endgerä-

ten für GSM oder LTE HPUE (High Power User Equipment).

BILD 4 (Ausschnitt aus BILD 1): Mit dem neuen Antennen-Multiplexer 

lassen sich auch komplexe Antennenkonfigurationen ohne zusätzliche 

externe Hardware testen. Bild unten: das Konfigurationsmenü.
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