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Der GNSS-Simulator 

im Vektorsignalgene-

rator R&S®SMBV100A 

unterstützt Entwick-

ler von Navigations-

geräten, indem er rea-

listische Umgebungs-

szenarien simuliert.

Kurz vorgestellt
GNSS-Simulator unterstützt weitere Umgebungsszenarien

Ob für Location Based Services im Smartphone, im Autonavigationsgerät oder im 
Steuerungssystem eines Flugzeugs: Entwickler müssen Empfänger und Kompo-
nenten satellitenbasierter Navigationssysteme schon im Labor ausgiebig testen. 
Dafür wurde der Funktionsumfang des GNSS-Simulators im Vektorsignalgenerator 
R&S®SMBV100A mit neuen Optionen um eine Reihe realistischer Umgebungsszena-
rien erweitert.

(R&S®SMBV-K67) und Assisted GLONASS 
(R&S®SMBV-K95) zur Verfügung. Über 
A-GNSS übertragen Mobilfunknetze ortungs-
relevante Informationen an die Endgeräte, 
damit diese schneller die aktuelle Position 
bestimmen können.

Häufig empfangen die Navigationsgeräte 
nicht nur GNSS-Signale, sondern verste-
hen auch andere digitale Kommunikations-
standards. Der R&S®SMBV100A ist der ein-
zige GNSS-Simulator am Markt, der neben 
umfangreichen, realistischen GNSS-Simu-
lationen auch Mobilfunk-, Wireless und 
Radio-Standards unterstützt. Hersteller von 
Mobiltelefonen oder Auto radios mit integ-
riertem GNSS-Empfänger können dadurch 
gleich mehrere Funktionen mit nur einem 
Signalgenerator überprüfen. Ebenso ist der 
R&S®SMBV100A flexibel für Interferenztests 
am Prüfling einsetzbar.

Für Anwender im Aerospace & Defense-Be-
reich bieten die Optionen R&S®SMBV-K92 
und -K103 die Simulation der relativen Lage 
eines Flug objekts sowie von Rotation mit 

Mit der neuen Option R&S®SMBV-K101 kön-
nen beispielsweise Entwickler im Bereich 
Automotive und Mobilfunk GNSS-Empfänger 
auf besondere Effekte wie Abschattung und 
Mehrwegeausbreitung testen. Gebäude, Tun-
nel und Brücken sowie Reflexionen an Beton- 
oder Glasoberflächen beeinflussen das 
GNSS-Signal (Global Navigation Satellite Sys-
tem). Mit dieser Option lassen sich solche 
Szenarien leicht konfigurieren, egal ob der 
zu stimulierende Empfänger statisch ist oder 
sich bewegt.

Befindet sich der GNSS-Empfänger eines 
Navigationsgeräts oder Smartphones dar-
über hinaus innerhalb eines Fahrzeugs, 
muss der abschattende Effekt der Metall-
karosserie inkludiert werden. Die Option 
R&S®SMBV-K102 erlaubt die Simulation sol-
cher Abschattungen. Zudem lässt sich die 
Empfangscharakteristik der Antenne indivi-
duell konfigurieren.

Darüber hinaus stehen Entwicklern von 
Smartphones nun neben Testszena-
rien für A-GPS auch Assisted  Galileo 

einer Umdrehungsrate bis zu 400 Hz. So 
können Entwickler im Labor testen, welche 
Auswirkungen unterschiedliche Lagewinkel 
eines Flug objekts oder Drehbewegungen auf 
die Empfangsqualität haben. Die Simulation 
von Bodenreflexionen ist zwar möglich, aller-
dings nicht mit der Option R&S®SMBV-K103.

Der GNSS-Simulator im Vektorsignalge-
nerator R&S®SMBV100A erzeugt aus bis 
zu 24 Satelliten in Echtzeit Signale für GPS 
mit kommerziellem C/A-Code und militä-
rischem P-Code,  GLONASS und  Galileo in 
unterschiedlichen Konstellationen. In weni-
gen Schritten sind eigene Szenarien defi-
niert, um GNSS-Empfänger unter verschie-
denen Bedingungen zu testen. Auch vor-
definierte Szenarien stehen zur Auswahl. 
Der R&S®SMBV100A ist dabei der einzige 
GNSS-Simulator in diesem Marktsegment, 
der keinen externen PC benötigt. Er ist daher 
leichter zu automatisieren und erlaubt einfa-
che Testaufbauten.
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