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Spielend zu Mobilfunk-Signali sierungs-
tests – mit R&S®CMWcards!
2G, 3G, 4G: Entwickler müssen immer mehr und komplexere Testfälle zusammenstellen. Dazu brauchen sie 

sowohl Programmier- als auch Protokollkenntnisse. Doch nun ist Entlastung in Sicht: Mit der revolutionären 

Bedienoberfläche R&S®CMWcards für den R&S®CMW500 entstehen fast spielend spezifikationskonforme 

Signalisierungsabläufe.

BILD 1 Der R&S®CMW500 mit der Control Unit R&S®CMW-CU. Auf dem Monitor ist R&S®CMWcards, die revolutionäre neue Bedienoberfläche, zu 

sehen, mit der ohne Programmiererfahrung schnell und zuverlässig funktionierende Signalisierungsabläufe zusammengestellt werden können.

Maßgeschneiderte Bedienkonzepte und 
Programmierschnittstellen
Zu Recht verdient der Wideband Radio Communication Tester 
R&S®CMW500 den Titel „Multistandard-Testplattform“. Denn 
mit seinen vielfältigen Testmöglichkeiten kann er Endgeräte 
praktisch aller Mobilfunkstandards auf Herz und  Nieren prü-
fen: als HF- Tester und Signalisierungs-Protokolltester in der 
Entwicklung wie auch als Produktionstester in der Fertigung.

Für alle diese komplexen Anwendungen bringt er maß-
geschneiderte Bedienkonzepte und Programmierschnitt-
stellen mit. So bewährt sich im HF-Tester das Frontplat-
ten-Man-Machine-Interface (MMI) mit seiner intuitiven 
Bedienoberfläche, auf der Messungen und Applikations-
tests für alle wesentlichen Mobilfunkstandards komforta-
bel gesteuert werden. Erste Wahl im R&D-Bereich sind die 

C++-Programmierschnittstellen LLAPI / MLAPI sowie die 
im Conformance-Testbereich üblichen Notationssprachen 
TTCN-2 / TTCN-3, wenn Protokoll-Stacks von  Mobiltelefonen 
auf Konformität zu testen und dafür komplexe Signalisie-
rungsabläufe zusammenzustellen sind. Dies erfordert aller-
dings sowohl Programmier- als auch Protokollkenntnisse. Das 
ist eine zusätzliche Belastung für manche Entwickler, die sich 
ja auf die Funktionstests und das Reproduzieren von Proble-
men aus dem realen Mobilfunknetz konzentrieren müssen 
und sich nicht unbedingt mit der Programmierung von Test-
geräten auseinander setzen wollen. 

Nun ist Entlastung in Sicht: Die revolutionäre neue Bedien-
oberfläche R&S®CMWcards unterstützt mit einer Spielkarten-
metapher beim Zusammenstellen funktionierender Signalisie-
rungsabläufe (BILD 1).
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Spielkartenmetapher – visuelle Unterstützung  
für das Zusammenstellen von Testprozeduren 
Über die Bedienoberfläche R&S®CMWcards werden Mobil-
funkzellen einfach per Drag & Drop erzeugt und  konfiguriert. 
Quasi spielend lassen sich mit Hilfe von Karten, die Proto koll-
Prozeduren repräsentieren, Signalisierungsabläufe zusam-
men stellen und parametrisieren. Ein Software-Assistent hilft, 
spezifikationstreue Nachrichtenabläufe zu arrangieren, führt 
den Anwender interaktiv durch das Testscript und warnt vor 
Fehlern. Ist das Szenario fertig zusammengestellt, ist keiner-
lei Übersetzung des Programmcodes notwendig, der Testfall 
kann sofort auf dem R&S®CMW500 ausgeführt werden.

Klare Regeln und ein intelligenter 
Protokoll-Assistent
Wie für jedes Kartenspiel gibt es auch für R&S®CMWcards 
Regeln. Eine Farbcodierung der Karten gewährleistet, dass 
auch bei sehr komplexen Protokollprozeduren sinnvolle Test-
abläufe entstehen. Der Anwender muss beim Zusammenstel-
len der Karten lediglich auf gleiche Farben achten, dann steht 
einem spezifikationskonformen Testfall nichts im Weg. Dies 
zeigt das Beispiel in BILD 2: Dort sind die Karten richtig anein-
andergereiht. Auf Grün folgt Grün, auf Blau kommt Blau, usw. 

Eine zusätzliche Hilfe – der Software-Assistent „Hopscotch“ –, 
abstrahiert die verschiedenen Endgeräte-Zustände aus der 
3GPP-Spezifikation in eine geometrische Anordnung von 

„Hüpfkästchen“ (BILD 3). Der Assistent bietet aus der großen 
Auswahl an Karten nur diejenigen an, die den Prüfling in den 
gewünschten Protokollzustand versetzen.

Perfekter Überblick:  
Kartentypen, Parametrisierung und Views
R&S®CMWcards unterscheidet verschiedene Typen von Kar-
ten: Setup-, Prozedur-, allgemeine sowie MMI-Karten (Man-
Machine Interface). So dienen Setup-Karten zur Definition der 
zu simulierenden Umgebung, beispielsweise von Zellen, SIM-
Karten oder auch Kanaleinstellungen. 

Die Bedienoberfläche R&S®CMWcards verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz, indem sie die Konfiguration des 
R&S®CMW500, das Zusammenstellen von Signalisierungs-
tests, die Ausführung sowie das Monitoring und die Protokoll-
analyse in einem Programm vereint. Dafür stehen viele unter-
schiedliche Ansichten (Views) zur Verfügung.

Vorteile von R&S®CMWcards
 ❙ Grafisches Testscript-Entwicklungs-Werkzeug
 ❙ Keine Programmierkenntnisse erforderlich
 ❙ Software-Assistent Hopscotch und klare „Spielkarten-
regeln“

 ❙ Test-Script-Erstellung, Parametrisierung, Ausführung 
und Analyse in einem Tool

 ❙ Inter-RAT-Prozeduren für LTE, WCDMA, GSM und 
CDMA2000® geplant

BILD 2 Farbcodierungen der Karten gewährleisten spezifikationskonforme Testszenarien.

BILD 3 Der 

Software- Assistent 

„Hopscotch“ ver-

einfacht die Aus-

wahl verschiedener 

Protokoll-Prozeduren.
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Alle konfigurierbaren Parameter sind in einer eigenen Ansicht 
mit Auswahllisten und Eingabefeldern grafisch einstellbar 
(Parameter View). Diese Ansicht wird durch die Network View 
vervollständigt, in der die momentane Zellenkonfiguration im 
Testfall als Netzdiagramm dargestellt ist. Eine weitere Hilfe-
stellung ist die Message Sequence Chart, in der Layer-3-Sig-
nalisierungsabläufe einer Karte als Programmablaufplan visua-
lisiert sind (BILD 4).

Interaktiv zum Erfolg
R&S®CMWcards bietet einen umfangreichen Pool an  Karten 
zu unterschiedlichsten Signalisierungsprozeduren für LTE, 
WCDMA, GSM und CDMA2000®. Die Karten können direkt 
aus dem Pool in das „Spielfeld“ gezogen und aneinanderge-
reiht werden (BILD 4), der bereits erwähnte Protokoll-Assis-
tent hilft beim Erstellen der Szenarien. Gerade für Durchsatz-
messungen, Handover-Tests, Inter-RAT-Prozeduren sowie für 
IMS VoLTE einschließlich CSFB (CS FallBack) und SRVCC, 
ist R&S®CMWcards das ideale Werkzeug im Labor. Die im 

BILD 4 Blick auf die Gesamtapplikation R&S®CMWcards mit Karten-Pool, Spielfeld und Monitor-View (hier die Message Sequence Chart – MSC).

Testfall durchlaufenen Nachrichten zwischen Mobiltelefon und 
Netzwerk werden, wie bei herkömmlichen Protokoll-Testfällen, 
im Message Log gesammelt. Dabei kann der erwartete Nach-
richtenablauf aus der Message Sequence Chart mit dem aktu-
ellen Log verglichen werden. 

R&S®CMWcards wird mit einer großen Anzahl an Beispiel-
Testscripts ausgeliefert, mit denen der Anwender schnell zu 
Tests der grundlegenden Signalisierungsprozeduren kommt 
und die das Erstellen neuer Scripte stark vereinfachen.

Fazit
R&S®CMWcards schließt die Lücke zwischen Call-Box- nahen 
Anwendungen und den mächtigen C++- und TTCN-Protokoll-
test-Frameworks auf dem R&S®CMW500. Sie ermöglicht es 
Anwendern, auf grafische Weise und ohne dass Program-
miererfahrung erforderlich ist, mit minimalem Zeitaufwand 
und geringer Einarbeitungszeit schnell und zuverlässig funk-
tionierende Signalisierungsabläufe zu erstellen. 
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