
GNSS-Simulation für höchste Ansprüche
Der GNSS-Simulator auf Basis des R&S®SMW200A erweitert das Angebot an Satellitennavigations-

simulatoren von Rohde & Schwarz um eine High-End-Lösung. Einzigartig ist ihre Fähigkeit, neben den 

GNSS-Signalen auch komplexe Störumgebungen zu simulieren.

BILD 1: GNSS-Simulation mit dem Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A: Zur Simulation von Mehrantennensystemen kann der Simulator mit bis zu 

vier HF-Ausgängen ausgestattet werden. Zwei davon werden dann von Signalgeneratoren vom Typ R&S®SGT100A bereitgestellt. Der Bildschirm zeigt 

eine der unzähligen Möglichkeiten, Szenarien zu simulieren. Hier wird eine Fahrt über den Nürburgring nachgestellt. Der Simulator erzeugt für jeden 

Streckenabschnitt die Signale, mit denen ein mitfahrender GNSS-Empfänger positions- und geschwindigkeitsabhängig konfrontiert wäre.

Moderne GNSS-Empfänger empfangen – teilweise über 
mehrere Antennen gleichzeitig – die Signale unterschied-
licher Navigationssysteme wie GPS,  GLONASS, Galileo oder 
BeiDou in mehreren Frequenzbändern und verbessern damit 
die Positioniergenauigkeit. Auch mit DGNSS-Techniken (Diffe-
rential GNSS) lassen sich Genauigkeitssteigerungen erzielen. 
Diese kommen beispielsweise beim autonomen Fahren zum 
Einsatz und sind unverzichtbar für die präzise und zuver-
lässige Positionierung von Flugzeugen im Landeanflug.

Beim Prüfen der Empfänger spielen funktionale sowie Per-
formancetests unter dem Einfluss von Störsignalen eine immer 
wichtigere Rolle. Das Spektrum reicht von Koexistenztests 
(Ermittlung der Empfängerperformance unter dem Einfluss 

von Kommunikationssignalen wie LTE), über das Verhalten bei 
absichtlichen Störungen (Jamming) bis hin zu Versuchen, die 
Position- und Zeitinformation des Empfängers zu täuschen 
(Spoofing). Bei Letzteren wird geprüft, inwieweit der Empfän-
ger Spoofing-Attacken erkennt und darauf reagieren kann.

Messtechnisch nicht trivial
Die Vielzahl durchzuführender Prüfungen, die Unkontrollier-
barkeit der Simulationsbedingungen sowie mangelnde 
Reproduzierbarkeit verbieten Test mit GNSS-Live-Signa-
len. Denn die ändern sich permanent aufgrund der Satelliten-
bewegung, atmosphärischer Einflüsse und Signalreflexionen 
am Boden.
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Ein GNSS-Simulator ermöglicht dagegen umfassende Tests 
unter vollständiger Kontrolle der Simulationsbedingungen 
sowie hundertprozentige Reproduzierbarkeit. Deutlich kosten-
günstiger ist die Laborsimulation ebenfalls – erst Recht dann, 
wenn Empfänger unter Einsatzbedingungen getestet werden 
sollen, die sich nur schwer und zeitaufwendig realisieren las-
sen (z. B. Flugtests und Weltraumbedingungen).

Trotz dieser Vorteile sind Tests im Labor nicht trivial. Der 
GNSS-Simulator muss komplexe Szenarien generieren kön-
nen, die alle Aspekte und Eigenschaften eines Satelliten-
navigationssystems einbeziehen. Dazu gehören insbesondere 
die korrekte Simulation der Satellitenorbits, die Berück-
sichtigung von Signalausbreitungseigenschaften sowie das 
realistische Modellieren der Empfangsumgebung einschließ-
lich Signalreflexionen und -abschattungen. Außerdem ist in 
vielen Fällen die Eigenbewegung des Empfängers zu simu-
lieren. Das System muss die vollständige Kontrolle über alle 
Parameter dieser Einflussfelder erlauben.

Zusätzliche Anforderungen an die Simulationsumgebung 
ergeben sich, wenn der Einfluss von Störsignalen auf den 
GNSS-Empfang getestet werden soll (siehe Kasten). So müs-
sen beispielsweise die relativen Pegel zwischen GNSS- und 
Störsignalen frei konfigurierbar und während der Simulation 
veränderbar sein. Zur Untersuchung der Empfindlichkeit des 
Empfängers auf verschiedene Arten von Störern ist eine Viel-
zahl unterschiedlicher Störsignale zu simulieren. Im Idealfall 
kann sie der GNSS-Simulator ohne zusätzliche Geräte selbst 
erzeugen.

Vollständige Simulation aller Einflussgrößen
Der GNSS-Simulator zum Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A entspricht all diesen Anforderungen. Er 
berücksichtigt charakteristische Effekte und Fehlereinflüsse 
wie Orbitfehler, Uhrfehler, atmosphärische Einflüsse, Mehr-
wegeausbreitung oder Signalabschattungen. Einflüsse der 
Empfangsantenne werden ebenso modelliert wie realisti-
sche Fahrzeugbewegungen einschließlich der Simulation von 
Fahrzeuglagewinkeln.

Zum Testen von Mehrfrequenzempfängern oder Mehr-
antennensystemen stehen bis zu 144 GNSS-Kanäle zur 
Verfügung, aufteilbar auf mehrere HF-Ausgänge. Der 
R&S®SMW200A lässt sich mit zwei HF-Ausgängen aus-
statten. Sind vier Ausgänge erforderlich, kann sie der 
Anwender jederzeit durch zusätzliche Signalgeneratoren 
R&S®SGT100A ergänzen (BILD 1). Das System erzeugt außer 
Signalen der globalen Navigationssysteme GPS, GLONASS, 
 Galileo und BeiDou auch die des japanischen QZSS-Systems 
sowie SBAS-Signale (Satellite-Based Augmentation System), 
wobei mit WAAS, EGNOS, MSAS und GAGAN die wichtigs-
ten Implementierungen dieser Systeme unterstützt werden.

Neben reinen GNSS-Szenarien liefert der R&S®SMW200A 
geräteintern beliebig konfigurierbare Störsignale für kom-
plexe Szenarien mit mehreren Störern. Das  Spektrum reicht 
von einfachen CW-Signalen über Rauschen mit konfigurier-
barer Bandbreite bis hin zu Kommunikationssignalen wie LTE 
oder WLAN für Koexistenztests. Typische GNSS-Jammer – 
beispielsweise in Form von Frequenz-Sweeps – lassen sich 
ebenso nachbilden wie gepulste Signale, um beispielsweise 

BILD 2: Alle Einstellungen und Statusanzeigen 

sind nur ein paar Touchgesten entfernt. Der 

Screenshot zeigt den simulierten Empfänger-

standort auf der Karte und die Momentanpegel 

der gerade empfangbaren GPS- (gelb) und 

 GLONASS-Satelliten (blau).
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In diesem Beispiel werden neben den GNSS-Signalen ein LTE-Signal, ein GNSS-Jammer 
(z.B. ein Frequenzsweep im L1-Band) sowie ein Radarsignal simuliert. GNSS-, Jammer- 
und Radarsignal sind mit zusätzlichem Rauschen beaufschlagt. Zusammen mit dem 
LTE-Signal wird zusätzlich ein CW-Störer simuliert. 

Simulation von Störeinflüssen Komplexe Störszenarien mit dem ¸SMW200A  
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den Einfluss von Radarsignalen zu testen. Zur Realisierung 
komplexer Jammer-Szenarien ist es oft erforderlich, sowohl 
die Bewegungen des GNSS-Empfängers als auch die des 
Störers zu modellieren, um die sich verändernden Einfalls-
richtungen des Störsignals zu simulieren. Solche  Szenarien 
sind zum Testen von Anti-Jamming-Systemen wie CRPA 
(Controlled Reception Pattern Antenna) erforderlich und las-
sen sich mit dem R&S®SMW200A ohne zusätzliche Signal-
quellen simulieren.

Zur Bedienung und Konfiguration des Generators ist kein 
externer Rechner erforderlich. Der Nutzer kann die GNSS-Sze-
narien einfach und schnell über die intuitive Bedienoberfläche 
am Touchscreen konfigurieren und auch während der 
Simulation Änderungen vornehmen. Durch komfortable 
Visualisierungsfunktionen behält er jederzeit den Überblick 
über das Geschehen (BILD 2). Zur späteren Datenanalyse kön-
nen Simulationsparameter während der Laufzeit gespeichert 

werden. Der Betrieb des R&S®SMW200A lässt sich über den 
Fernsteuerbefehlssatz auch vollständig automatisieren.

High-End-Simulator und -Generator
Der R&S®SMW200A ist kein reiner GNSS-Simulator, son-
dern ein individuell konfigurierbarer und damit universell ein-
setzbarer High-End-Vektorsignalgenerator. Da zum Generie-
ren der Störsignale keine zusätzlichen Geräte erforderlich sind, 
bleibt der Messaufbau kompakt und einfach. Durch seine 
Erweiterbarkeit können Hardwarekomponenten, beispiels-
weise zusätzliche HF-Ausgänge, ergänzt oder Simulations-
features mittels Softwarelizenzen nachgerüstet werden. Die 
GNSS-Software wird ständig der technischen Entwicklung 
angepasst. Der Anwender kann davon ausgehen, auch in 
Zukunft alle Neuerungen auf diesem Gebiet mit dem Gerät 
nachvollziehen zu können.

Dr. Markus Irsigler

Kommunikationssignale als Störquellen
Der GNSS-Empfang kann durch Kommuni-
kationssignale wie LTE beeinträchtigt wer-
den. Im Rahmen von Koexistenztests wird 
die Empfängerperformance unter dem Ein-
fluss solcher Signale ermittelt.

Simulation von Störeinflüssen
Um eine möglichst realitätsnahe Simula-
tion der GNSS-Empfangsbedingungen zu 
gewährleisten, müssen sowohl die Existenz 
anderer Kommunikationssignale als auch 
Jamming- oder Spoofing-Attacken berück-
sichtigt werden.

Jamming
Unter diesem Begriff fallen absichtliche Stö-
rungen des GNSS-Empfangs. Als Störsignale 
können beispielsweise CW-Störer, breit-
bandiges Rauschen, Frequenz-Sweeps oder 
gepulste Signale zum Einsatz kommen.

GNSS und Störsignale aus einem Gerät
Der R&S®SMW200A kann neben GNSS- -
Signalen mehrere Störer gleichzeitig simu-
lieren. Das Spektrum der möglichen Stör-
signale reicht von einfachen CW-Störern über 
eine Vielzahl an Kommunikationssignalen wie 
LTE bis hin zu gepulsten Signalen. Sowohl 
GNSS- als auch Störsignale können mit Rau-
schen beaufschlagt werden.

Spoofing
Diese Art von Störeinflüssen zielt darauf 
ab, die Positions-und Zeitinformation des 
Empfängers so zu manipulieren, dass diese 
zwar formal gültig, aber inkorrekt sind und 
so eine zuverlässige Navigation unmöglich 
gemacht wird.

Unkomplizierte Simulation von 
Störszenarien
Mit dem R&S®SMW200A lassen sich in 
einfacher Weise komplexe Störszenarien 
für Koexistenztests oder zum Testen der 
Auswirkungen von Jamming-Attacken 
erzeugen. Zusätzliche Geräte zum Generie-
ren der Störsignale sind nicht erforderlich.

Typologie von GNSS-Störern

Die Messaufgabe Die Rohde & Schwarz-Lösung Die Vorteile
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