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Automatisierte GNSS-Performance-Tests 
für ERA-GLONASS-Module 
Seit dem 1. Januar 2017 müssen alle in Russland und der Eurasischen Zollunion neu zugelassenen Pkw, 

Lkw und Busse mit dem automatischen Notrufsystem ERA-GLONASS ausgestattet sein. Die Module in den 

Fahrzeugen übermitteln im Ernstfall über eine Mobilfunkverbindung unter anderem die Position des Fahr-

zeugs. Eine neue Option zum Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100A erlaubt standardkonforme, voll auto-

matisierte Tests des im Modul integrierten GNSS-Empfängers.

In den vergangenen Jahren haben sowohl die Russische 
Föderation als auch die Europäische Union Initiativen zur Ein-
führung automatischer Notrufsysteme für Kraftfahrzeuge 
gestartet. Ziel ist eine deutliche Verkürzung der Reaktionszei-
ten bei schweren Verkehrsunfällen. Im Ernstfall setzt das Sys-
tem automatisch einen Ruf an die nächstgelegene Notrufzen-
trale (Public Safety Answering Point, PSAP) ab. Ein manuel-
les Absetzen des Notrufs ist ebenfalls möglich. In beiden Fäl-
len werden standardisierte Informationen (Minimum Set of 
Vehicle Data, MSD) wie beispielsweise die Anzahl der Passa-
giere, Zeitpunkt und Unfallort übermittelt. Zusätzlich wird eine 
Sprachverbindung zur Notrufzentrale hergestellt.

Neben dem russischen ERA-GLONASS-System wird künf-
tig mit dem europäischen Äquivalent eCall ein zweites Not-
rufsystem verfügbar sein. Beide Systeme basieren auf der-
selben Architektur, haben dieselben Kernfunktionalitäten und 
sind harmonisiert und interoperabel (BILD 1). Allerdings bietet 
ERA-GLONASS Zusatzfunktionen wie den Transfer des MSD 
via SMS für den Fall, dass die Daten- oder Sprachverbindung 
mit der Notrufzentrale nicht hergestellt werden kann. 

Zertifizierung von ERA-GLONASS-Modulen
Das Notrufsystem im Fahrzeug (In-Vehicle System, IVS) 
besteht aus verschiedenen Komponenten. Dazu gehören ein 
GNSS-Empfänger zum Bestimmen von Unfallort und -zeit, 
ein Modem mit Antenne zum Senden des Notrufs, Mikro-
fone und Lautsprecher für die Sprachkommunikation sowie 
ein Druckknopf zum manuellen Aktivieren des Notrufs. Bevor 
ein IVS zum Einsatz kommen kann, muss es ein Zertifizie-
rungsverfahren mit diversen standardisierten Tests durchlau-
fen. Die für ERA-GLONASS-Module relevanten Testspezifika-
tionen sind die GOST-R-Standards, sie werden von der Agen-
tur für technische Regulierung und Metrologie in Moskau her-
ausgegeben. Die dort spezifizierten Tests lassen sich – aufge-
zeigt am Beispiel des GNSS-Empfängers – in zwei Hauptkate-
gorien einordnen:

Conformance-Tests
Im Rahmen dieser funktionalen Tests wird ein PSAP simu-
liert und eine Mobilfunkverbindung zwischen PSAP und IVS 
aufgebaut. Dabei werden die vom IVS zum PSAP gesen-
deten Informationen decodiert und analysiert. Eine sol-
che Testlösung ist auf Basis des Wideband Radio Commu-
nication Testers R&S®CMW500 und des Vektorsignalge-
nerators R&S®SMBV100A bereits verfügbar (siehe NEUES 
213/15, Seite 7) und erlaubt die Validierung und Zertifizie-
rung von ERA-GLONASS-Modulen gemäß der Spezifikation 
GOST-R-55530. Die Tests beinhalten auch die Auswertung der 
GNSS-basierten Fahrzeugposition, die im MSD enthalten ist. 

BILD 1: Architektur eines automatischen Notrufsystems in Kraftfahr-

zeugen. Sowohl ERA-GLONASS als auch eCall basieren auf diesem 

Systemaufbau.
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Dabei wird allerdings nur überprüft, ob das MSD eine Fahr-
zeugposition enthält. Eine Überprüfung der Genauigkeit der 
übermittelten Position findet im Rahmen separater Perfor-
mance-Tests statt.

Performance-Tests
Der ins ERA-GLONASS-Modul integrierte GNSS-Empfänger 
wertet zur Ortsbestimmung sowohl GPS- als auch GLONASS-
Signale aus. Die Genauigkeit der ermittelten Position sowie 
eine Reihe weiterer Performance-Parameter werden über 
spezielle GNSS-Tests ermittelt, die sich zusammen mit 
den zugehörigen Pass/Fail-Kriterien in den Spezifikationen 
GOST-R-55534 und 33471 finden. So darf die übermittelte 
Position in 95 % aller Fälle nicht weiter als 15 m von der tat-
sächlichen abweichen und der GNSS-Empfänger muss spä-
testens 60 s nach dem Einschalten eine erste Fahrzeugposi-
tion liefern. Weiterhin wird ermittelt, wie schnell nach einem 
temporären Signalverlust – etwa nach Durchfahren eines Tun-
nels – wieder eine gültige Position verfügbar und inwiefern 
der Empfänger in der Lage ist, auch unter schwierigen Emp-
fangsbedingungen mit sehr schwachen Satellitensignalen 
(z. B. gedämpft durch Laub) den Ort zu bestimmen.

Messtechnische Herausforderungen
Zur Durchführung der entsprechenden Tests ist eine geeig-
nete GNSS-Simulationsumgebung erforderlich. Tests unter 
realen Bedingungen scheiden aus, da sie schwer zu reali-
sieren, zeitaufwendig und entsprechend teuer sowie kaum 
reproduzierbar sind. Letzteres liegt vor allem daran, dass 
durch die kontinuierliche Bewegung der Navigationssatelliten 
während zweier aufeinanderfolgender Testdurchläufe niemals 
dieselben Bedingungen vorliegen. Zudem sind bestimmte 
Testvoraussetzungen (z. B. gleiche Signalstärken für alle Satel-
liten) nicht realisierbar oder die Ergebnisse werden durch 
unkontrollierbare Umwelt- und Fehlereinflüsse wie Witterung 
oder Mehrwegeeffekte verfälscht.

Diese Limitierungen lassen sich durch die Verwendung eines 
GNSS-Simulators umgehen und die Tests unter vollständiger 
Kontrolle der Simulationsbedingungen mit hundertprozentiger 
Reproduzierbarkeit durchführen. Dennoch gibt es auch mit 
diesem Ansatz eine Reihe messtechnischer Herausforderun-
gen. So muss der GNSS-Simulator in der Lage sein, komplexe 
Szenarien zu generieren und volle Kontrolle über zahlreiche 
Simulationsparameter erlauben. Durch die Vielzahl der durch-
zuführenden Tests – in der  GOST-R-55534-Spezifikation sind 
17 GNSS-Tests definiert – und die Notwendigkeit von Testwie-
derholungen, um statistische Aussagen treffen zu können, ist 
eine Automatisierung erforderlich. Außerdem sind zur Aus-
wertung der Pass/Fail-Kriterien die vom Empfänger geliefer-
ten Daten zu analysieren und mit den simulierten (Soll-)Posi-
tionen zu vergleichen. Deshalb muss eine automatisierte Test-
lösung auch in der Lage sein, mit dem ERA-GLONASS-Modul 

zu kommunizieren und es für jeden neuen Testdurchlauf ent-
sprechend der jeweiligen Testkriterien zu konfigurieren.

Automatisierte Testlösung
Eine solche Testlösung steht mit dem Vektorsignalgene-
rator R&S®SMBV100A und der Option R&S®SMBV-K360 
zur Verfügung. Der Generator dient dabei als vollwertiger 
GNSS-Simulator. Neben den für ERA-GLONASS-Tests erfor-
derlichen GPS- und GLONASS-Signalen kann er auch  Galileo-, 
BeiDou-, QZSS- und SBAS-Signale auf bis zu 24  Kanälen 
generieren. Mit seinen vielseitigen und flexiblen Konfigu-
rationsmöglichkeiten sind auch komplexe GNSS-Szena-
rien realisierbar. So lassen sich sowohl statische als auch 
bewegte Empfänger, Einflüsse von Ionosphäre und Tropo-
sphäre wie auch komplexe Beeinträchtigungen in der Emp-
fangsumgebung (Mehrwegeausbreitung, Signalabschattun-
gen, Antenneneigenschaften) in einfacher Weise simulieren. 
Der R&S®SMBV100A erfüllt damit alle funktionalen Anfor-
derungen zum Testen von ERA-GLONASS-Modulen nach 
GOST-R-55534 und 33471.

Mit der neuen Option R&S®SMBV-K360 kann der Genera-
tor darüber hinaus zum vollautomatischen ERA-GLONASS-
Performance-Testsystem ausgebaut werden (BILD 2 / 3). Die 
Steuerung des Systems übernimmt die Sequencer-Soft-
ware R&S®CMWrun, die auf einem PC installiert wird. 
Ein zusätzliches Plug-in stellt eine Liste mit den nach 
GOST-R-55534 / 33471 durchzuführenden Tests zur Verfügung. 
Diese können einzeln konfiguriert und so individuelle Test-
pläne erstellt werden. Die Software führt dabei die Konfigu-
ration von Signalgenerator und ERA-GLONASS-Modul sowie 
den korrekten und automatischen Testablauf durch. Das Sys-
tem analysiert die während der Tests von Generator und IVS 

BILD 2: Systemkomponenten und deren Funktionen im Rahmen automa-

tisierter GNSS-Performancetests für ERA-GLONASS-Module auf Basis des 

R&S®SMBV100A und der Option R&S®SMBV-K360.
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gesammelten Daten und dokumentiert sie abschließend in 
Testreports, die sowohl zur Validierung als auch zur Zertifizie-
rung verwendet werden können. Die neue Testlösung unter-
stützt alle Tests, die für die Zertifizierung von ERA-GLONASS-
Modulen in der Eurasischen Zollunion gefordert werden.

Vorteile
Die vollumfängliche Testautomatisierung erlaubt das effiziente 
Planen, Durchführen und Auswerten von Validierungs- und 
Zertifizierungstests. Somit steht ab sofort eine äußerst benut-
zerfreundliche und im Vergleich zur manuellen Testkonfigura-
tion und -auswertung zeiteffiziente und kostensparende Alter-
native zum Testen des im IVS verbauten GNSS-Empfängers 
zur Verfügung. Aufgrund der vollständigen Reproduzierbar-
keit der Tests eignet sich das System hervorragend zur Durch-
führung von Validierungsmessungen im Vorfeld einer offi-
ziellen Zertifizierung. Sowohl IVS-Hersteller als auch Testhäu-
ser, die im Kundenauftrag prüfen, können somit schon vor 
einem Zertifizierungsverfahren sicherstellen, dass die spä-
ter durchzuführenden Tests erfolgreich absolviert werden. Die 
ERA-GLONASS-Zertifizierung wird vom russischen Testlabor 
Svyaz-Certificate durchgeführt. Für alle diese offiziellen Zer-
tifizierungstests nach GOST-R-55534 bzw. 33471 findet aus-
schließlich der R&S®SMBV100A Verwendung. Der Nutzer 
profitiert somit zusätzlich davon, dass für die Vor- und Validie-
rungstests dieselbe Messtechnik verwendet wird wie beim 
offiziellen Zertifizierungsverfahren.

Kunden, die bereits mit der eCall- / ERA-GLONASS-Con-
formance-Testlösung von Rohde & Schwarz auf Basis des 
R&S®CMW500 und des R&S®SMBV100A arbeiten, haben 
den Vorteil, dass mit dem R&S®SMBV100A der  benötigte 
GNSS-Simulator und die zur Testablaufsteuerung verwen-
dete Sequencer-Software R&S®CMWrun schon vorhan-
den sind. Die Conformance-Testlösung kann dann mithilfe 
der neuen Option R&S®SMBV-K360 sowie eines zusätzli-
chen CMWrun-Plug-ins automatisierte GNSS-Tests nach 
GOST-R-55534 / 33471 durchführen.

Fazit
Neu zugelassene Kraftfahrzeuge werden künftig mit auto-
matischen Notrufsystemen ausgestattet sein, die standard-
konform getestet und zertifiziert werden müssen. Zusam-
men mit der Sequencer-Software R&S®CMWrun erwei-
tert die neue Option R&S®SMBV-K360 den R&S®SMBV100A 
zu einer vollautomatischen GNSS-Testlösung, die Per-
formance-Tests von ERA-GLONASS-Modulen nach den 
GOST-R-55534 / 33471-Spezifikationen ermöglicht, dem Nut-
zer zeit- und kosteneffiziente Validierungsmessungen ermög-
licht und so den Zertifizierungsprozess vereinfacht und 
beschleunigt.

Dr. Markus Irsigler

BILD 3: Für Performance-Tests an ERA-GLONASS-GNSS-Emp-

fängern genügen ein passend optionierter Vektorsignalgenerator 

R&S®SMBV100A und die auf dem Rechner installierte Sequencer-

Software R&S®CMWrun.
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