
8

Wireless-Technologien | Testsysteme



Testsysteme für die  
Car2X-Kommunikation
Künftige automatisierte Fahrzeuge werden per Funk mit ihrer Umgebung vernetzt sein und dadurch 

präventiv auf Gefahrensituationen reagieren können – vorausgesetzt, die sicherheitsrelevanten Informa-

tionen werden auch bei schlechten Übertragungsbedingungen empfangen. Um das zu gewährleisten, 

müssen Sender und Empfänger Mindeststandards einhalten. Mit den HF-Testsystemen R&S®TS-ITS100 und 

R&S®TS8980 lässt sich prüfen, ob dies der Fall ist.

Automatisierte Fahrzeuge können 
sich nur dann sicher im Straßenver-
kehr bewegen, wenn sie ihre Umge-
bung und die Verkehrssituation genau 
kennen. Dafür sind sie schon heute mit 
einer Vielzahl an Sensoren und Kameras 
ausgestattet. Neue Technologien sind 
erforderlich, um das Unfallrisiko wei-
ter zu senken. So lassen sich kritische 
Verkehrssituationen durch den drahtlo-
sen Informationsaustausch sowohl zwi-
schen Fahrzeugen (Car2Car-Kommu-
nikation) als auch mit der Verkehrsin-
frastruktur und allen Verkehrsteilneh-
mern (Car2X-Kommunikation) bereits 
erkennen, bevor sie tatsächlich eintre-
ten. Tauschen beispielsweise alle auf 
dieselbe Kreuzung zusteuernden Fahr-
zeuge Informationen über Geschwindig-
keit und Richtung aus, können mögli-
che Kollisionen frühzeitig erkannt, War-
nungen ausgegeben und autonome 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 
Deshalb muss der Informationsaus-
tausch zwischen den Fahrzeugen auch 
bei schlechten Übertragungsbedingun-
gen und ohne Sichtverbindung zuverläs-
sig funktionieren. 

Störungen gefährden die 
Sicherheit
Funkverbindungen sind aufgrund physi-
kalischer Effekte störanfällig. Unter den 
Begriff Fading fallen Abschattungen 
und Interferenzen durch Streuung, Beu-
gung, Brechung und Reflexion, die eine 
Mehrwege ausbreitung des Signals ver-
ursachen. Dadurch kommen mehrere 
Versionen desselben Signals zeitversetzt 
sowie mit unterschiedlichen Signalpe-
geln und Störungen an der Empfangs-
antenne an. Diese Überlagerung kann 
das Signal verzerren, dämpfen oder 
sogar auslöschen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Verkehrsteilnehmer in Bewegung und 
die Fading-Szenarien deshalb zeit-
variant sind. Kommt ein Empfänger mit 
dem zeitvarianten Fading nicht zurecht, 
besteht die Gefahr, dass das Signal 
nicht erkannt und weiterverarbeitet wird. 
Diesen Verlust kann auch eine starke 
Codierung oder ein spezielles Protokoll 
nicht ausgleichen – ein beträchtliches 
Risiko, vor allem dann, wenn sich Auto-
fahrer auf die Warnungen von Car2X-
Systemen verlassen.

BILD 1: Das 

OSI-Schichtenmodell.

Schicht Name

7 Anwendung

6 Darstellung

5 Sitzung

4 Transport

3 Vermittlung

2 Sicherung Logical Link Control (LLC)

Medium Access Control (MAC)

1 Bit-Übertragung

Test der physikalischen 
Übertragung
Um das Sicherheitsrisiko durch 
schlechte Übertragungs bedingungen 
zu minimieren, müssen die HF-Sen-
der und -Empfänger in den On-Board-
Units (OBUs) und den Road- Side-Units 
(RSUs) des Kommunikationssystems 
bestimmte Eigenschaften garantieren. 
Entwickler und Anwender, die Car2X-
Komponenten in ihr System integrieren, 
prüfen das mit HF-Tests. Für diese Tests 
sind die beiden unteren Schichten des 
OSI-Modells (BILD 1) relevant, über sie 
läuft die physikalische Übertragung der 
Nachricht:
 ❙ Die Bit-Übertragungsschicht ist für 
den physikalischen Transport der 
Daten über ein Übertragungsmedium 
ausschlaggebend, im Fall von Car2X-
Kommunikation per Funk. Dazu die-
nen bestimmte Modulationsarten, Trä-
gerfrequenzen und Bitraten. Oft wird 
dabei auch die Qualität des Übertra-
gungskanals berücksichtigt.

 ❙ Die Sicherungsschicht ist geteilt in 
einen HF-Anteil (MAC) und einen Pro-
tokollanteil (LLC). Die MAC-Schicht 
(Medium Access Control) regelt im 
Fall mehrerer Teilnehmer den Zugriff 
auf das Übertragungsmedium. Das ist 
für HF-Messungen relevant. Die LLC-
Schicht (Logical Link Control) über-
nimmt auf Protokollebene u. a. die 
Fehlererkennung und -korrektur.
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Im Gegensatz zu den HF-Tests sind 
Tests auf Protokollebene, also ab der 
LLC-Schicht bis hinauf zur Applikations-
schicht, zur Überprüfung von HF-Eigen-
schaften ungeeignet. Solche Tests prü-
fen die korrekte Verarbeitung des Bit-
stroms, der in der LLC-Schicht aus dem 
empfangenen Signal generiert wurde. 
Deshalb hängt der Erfolg aller Tests auf 
Protokollebene wesentlich davon ab, 
ob das Signal sicher empfangen und in 
einen korrekten Bitstrom umgewandelt 
werden kann, der nicht mehr Bitfeh-
ler enthalten darf, als der Kanaldecoder 
korrigieren kann.

Das HF-Modul der On-Board-Unit (also 
die MAC- und die Bit-Übertragungs-
schicht) muss dafür bestimmte Min-
destanforderungen erfüllen, beispiels-
weise hinsichtlich der Leistungs- und 
Frequenzgenauigkeit sowie der Paket-
fehlerrate (PER). Zudem darf das gesen-
dete Signal andere Übertragungstech-
nologien in den Nachbarfrequenzen 
nicht stören.

Wie werden die Anforderungen an 
das HF-Modul überprüft und wie wird 
sichergestellt, dass eine gesendete 
Nachricht / Aktion auch tatsächlich am 

BILD 2: Die HF-Test-

systeme R&S®TS8980 

(links, für LTE) und 

R&S®TS-ITS100 (für 

WLAN-802.11p) füh-

ren alle erforderli-

chen Conducted Tests 

in der Entwicklung 

durch.

Empfänger ankommt? Ein Blick auf 
die Mobilfunkindustrie zeigt, dass drei 
Arten von HF-Tests für die Validierung 
und Zertifizierung von Smartphones 
üblich sind:
 ❙ Regulatorische Tests überprüfen bei-
spielsweise, ob das Sendesignal defi-
nierte Grenzwerte für die Leistung in 
anderen Frequenzen einhält. Üblicher-
weise legt die Regulierungsbehörde 
eines Landes diese Werte fest, ihre 
Einhaltung ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. Solche Vorgaben gibt es jetzt 
auch für Car2X-Units.

Wireless-Technologien | Testsysteme



 ❙ Konformitätstests stellen fest, ob ein 
Smartphone die HF-Spezifikation des 
jeweiligen Mobilfunkstandards ein-
hält. Es darf zum Beispiel eine maxi-
male Paketfehlerrate oder Sende-
leistung nicht überschreiten. Oft 
beschreibt eine eigene Testspezifika-
tion den Ablauf und die Auswertung 
dieser Tests.

 ❙ Strengere oder zusätzliche Tests, wie 
sie einige Mobilfunkanbieter verlan-
gen, sollen durch die damit einherge-
hende bessere Übertragungsqualität 
und höhere Zuverlässigkeit des Netzes 
Vorteile gegenüber dem Wettbewerb 
gewährleisten. Nur mobile Geräte, die 
diese speziellen Anforderungen einhal-
ten, werden dann für das Netz dieses 
Anbieters zugelassen.

Funksignale über Kabel
Die Automobilindustrie testet Fahr-
zeugteile und Steuergeräte nicht nur im 
Labor, sondern auch auf einem Testge-
lände oder im öffentlichen Straßenver-
kehr. In der Funkkommunikationstechnik 
entspricht dieses Vorgehen den Feld-
tests, die eine praxisnahe Umgebung für 
HF-Tests bereitstellen. Allerdings können 
äußere Einflüsse wie das Wetter die HF-
Eigenschaften der Funkstrecke unvor-
hersehbar ändern. Zudem hängt der 
Testaufbau oder -ablauf von den verwen-
deten Fahrzeugen und Antennenstand-
orten ab und kann oft nur mit erhebli-
chem Aufwand geändert werden.

Für Tests in der Entwicklung ist das 
nicht praktikabel. Deshalb gibt es Con-
ducted Tests als Alternative zu Feldtests, 
bei denen HF-Testsysteme wie das 
R&S®TS-ITS100 oder das R&S®TS8980 
(BILD 2) die Signale im Funkkanal simu-
lieren und sie per Kabel an das Prüf-
objekt leiten. Diese HF-Tests können 
für jeden Prototyp und für jede Ände-
rung bei Software und Hardware durch-
geführt werden und bieten zahlreiche 
Vorteile:
 ❙ Sie sind zu vergleichsweise geringen 
Kosten jederzeit durchführbar. 

 ❙ Die Testbedingungen sind klar definiert 
und können unabhängig von äußeren 

BILD 3: Beispiele für HF-Tests zum Überprüfen 

der Eigenschaften von OBUs oder RSUs.

Sendeeigenschaften
 ❙ Frequency accuracy
 ❙ Modulation accuracy 
 ❙ Out-of-band emissions
 ❙ Transmission power level
 ❙ Spectrum emission mask
 ❙ Spurious emissions

Empfangseigenschaften
 ❙ Adjacent channel rejection
 ❙ Nonadjacent channel rejection
 ❙ Decentralized congestion control
 ❙ Out-of-band emissions, when 
transmitter is off

 ❙ Performance with fading  
(packet error rate)

 ❙ Sensitivity

Einflüssen immer wieder verändert 
werden.

 ❙ Definierte Testabläufe unter gleichen 
Bedingungen führen zu vergleichbaren 
Ergebnissen und erleichtern damit die 
Fehlersuche.

 ❙ Im Gegensatz zu Feldtests können 
Parameter einfach geändert werden, 
beispielsweise das Fading-Profil.

 ❙ Mehrere Tests lassen sich in Testrei-
hen zusammenfassen und automa-
tisiert ausführen, z. B. als Dauertests 
zur Untersuchung der Zuverlässigkeit 
eines Prototyps.

 ❙ HF-Tests wie Error Vector Magnitude 
(EVM) oder RX-Sensitivity sind nur als 
Conducted Tests sinnvoll, denn bei 
Feldtests verfälschen unkontrollierba-
res Rauschen und Interferenzen von 
außen die Messergebnisse.

Im Rahmen des ausgewählten Szena-
rios werden die physikalischen Eigen-
schaften der Funkstrecke durch die 
Kanalsimulation exakt nachgebildet. Das 
HF-Testsystem R&S®TS-ITS100 simuliert 
in Echtzeit auch die speziellen Fading-
Profile, wie sie bei Car2X vorkommen.

Feldtests sind dennoch sinnvoll, vor 
allem für die Vermessung der Antenne, 
beispielsweise zur Ermittlung der Anten-
nencharakteristik oder für Beamforming-
Tests. Conducted Tests können die Feld-
tests deshalb nicht vollständig ersetzen.

HF-Probleme erkennen
Um die Testergebnisse unterschiedli-
cher Hardware- und Softwareversionen 
einer Car2X-Unit vergleichen zu kön-
nen, müssen alle Testabläufe eindeutig 
definiert sein. Deshalb gibt es in einigen 
Ländern Testspezifikationen für Car2X-
Systeme mit Testfällen aus vier Katego-
rien (BILD 3):
 ❙ TX Inband: Diese Testfälle prüfen die 
Eigenschaften des Senders (TX) wie 
beispielsweise die maximale und mini-
male Sendeleistung oder die Frequenz- 
und Modulationsgenauigkeit.

 ❙ TX Out-of-Band: Die ungewollte Sen-
deleistung außerhalb des erlaubten 
Frequenzbands darf andere Technolo-
gien nicht stören. Die TX-Out-of-Band-
Testfälle messen diese Sendeleistung 
und vergleichen sie mit dem zulässi-
gen Grenzwert.

 ❙ RX Inband: In dieser Kategorie wird 
der Empfänger (RX) überprüft, etwa 
durch Messung der niedrigsten Emp-
fangsleistung, bei der das Empfangs-
signal gerade noch decodiert wer-
den kann, oder durch Performance-
Messungen mit Fading. BILD 4 
zeigt ein konfiguriertes Car2X-Fa-
ding-Profil am Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A.

 ❙ RX Out-of-Band: Spezielle Testfälle 
messen nach, ob eine OBU oder RSU 
bei ausgeschaltetem Sender fälsch-
licherweise Sendeleistung in andere 
Frequenzbänder emittiert.
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Verschiedene Plugtests* zu Car2X 
haben gezeigt, dass insbesondere die 
TX-Out-of-Band- und die Fading-Tests 
manchen Prüflingen Schwierigkeiten 

BILD 6: Die Soft-

ware R&S®Contest 

für die HF-Testsys-

teme R&S®TS-ITS100 

und R&S®TS8980. 

Das kleine  Fenster 

rechts zeigt einen 

Teil der Parameter-

einstellungen, die der 

Anwender selbst kon-

figurieren kann.

bereiten (BILD 5). Solche HF-Probleme 
werden mit dem R&S®TS-ITS100 bereits 
in der Entwicklungsphase erkannt.

BILD 4: Darstellung eines Fading-Profils für Car2X bei 5,9 GHz auf dem Vektorsignalgenerator 

R&S®SMW200A. 

BILD 5: TX-Out-of-Band-Test: Die Sendeleistung (blau) eines Geräts für WLAN 802.11p überschreitet 

den zulässigen Grenzwert an mehreren Stellen (rote Linie). Der Frequenzbereich zwischen 5855 MHz 

und 5925 MHz ist in Europa und in den USA für Car2X-Kommunikation reserviert.

* Veranstaltungen, bei denen Produkte verschiede-
ner Hersteller zu einem bestimmten Standard auf 
Kompatibilität getestet werden.

Zurzeit sind verschiedene Funktechno-
logien zur Realisierung der Car2X-Kom-
munikation im Gespräch, vor allem 
WLAN 802.11p, LTE und das in eini-
gen Jahren verfügbare 5G. Unabhängig 
davon bietet Rohde & Schwarz schon 
heute die passenden Testlösungen 
für Car2X-Messungen an. Die auf LTE 
basierenden Lösungen lassen sich mit 
der HF-Testsystem familie R&S®TS8980 
prüfen. Der Testumfang wird kontinuier-
lich an die Weiterentwicklung von LTE 
angepasst und ist daher auch für Car2X-
Messungen geeignet.

Für WLAN 802.11p enthält das HF-Test-
system R&S®TS-ITS100 als Komplettpa-
ket Testfälle für 
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 ❙ Europa bei 5,9 GHz (ETSI EN 302 571), 
 ❙ USA bei 5,9 GHz (IEEE 802.11-2012) 
sowie

 ❙ Japan bei 760 MHz (TELEC T257 und 
ARIB STD-T109). 

Das Testsystem ermöglicht für Out-
of-Band-Tests Messungen bis 18 GHz 
und kann bei Bedarf verschiedene Fil-
ter für unterschiedliche Regionen auf-
nehmen. Zusätzlich ist die Hardware 
des Systems bereits für Diversity und 
MIMO vorbereitet. Bei allen WLAN-
802.11p-Tests ergibt sich als besondere 
Hürde, dass keine einheitliche Schnitt-
stelle zu den 802.11p-Units definiert ist. 
Um eine Unit für einen Testfall zu konfi-
gurieren, muss die Testsoftware sie mit 

individuellen Kommandos ansprechen. 
Das Testsystem enthält deshalb bereits 
für viele Units fertige Plug-ins, die voll 
automatisiertes Testen ermöglichen.

Beide Testsysteme werden mit der Soft-
ware R&S®Contest automatisch gesteu-
ert (BILD 6). Sie bietet eine grafische 
Oberfläche zur Auswahl der HF-Tests 
sowie für das Zusammenstellen der 
Testpläne und das Auswerten der Ergeb-
nisse. Damit können auch die WLAN-
802.11p-Testfälle mit dieser Software, 
die in der Mobilfunkindustrie seit vie-
len Jahren weit verbreitet ist, getes-
tet werden. Die R&S®Contest-Reports 
sind für Validierung und Zertifizierung 
verwendbar.

Fazit
Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, 
werden Fahrzeuge zukünftig unterein-
ander und mit der Verkehrsinfrastruk-
tur funkvernetzt sein. Die sicherheits-
relevanten Informationen, die dabei aus-
getauscht werden, müssen unter allen 
äußeren Umständen zuverlässig emp-
fangbar sein. Nur HF-Tests, wie sie 
die Testsysteme R&S®TS-ITS100 für 
802.11p und R&S®TS8980 für LTE bie-
ten, können die physikalischen Min-
destanforderungen an OBUs und RSUs 
sicherstellen und damit im Ernstfall 
Leben retten.

Dr. Thomas Brüggen
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