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Die Endgeräte-Testvorschriften der Standardisierungsorganisationen konzentrieren sich auf Eigenschaften, 

die den fehlerfreien Betrieb im Netz sicherstellen. Subjektive Kriterien wie die Ton- und Bildqualität werden 

nicht verpflichtend geprüft, sind aber mitentscheidend für den Markterfolg. Eine preisgekrönte1) Testlösung 

von Rohde & Schwarz macht jetzt auch solche Leistungsmerkmale messbar.

Die User Experience unter  
Labor bedingungen messen

Entscheidend ist, was beim Teilnehmer ankommt
Ein Handy-Käufer kann davon ausgehen, dass jedes im Han-
del befindliche Modell bestimmungsgemäß funktioniert. Dafür 
sorgt ein umfangreiches Testprogramm, das jedes Gerät vor 
seiner Markteinführung bestehen muss. Wenn es aber darum 
geht zu beurteilen, wie sich ein Gerät im Alltag bewährt und 
wo seine Stärken und Schwächen liegen, ist der Interessent 
auf Tests von Verbraucherportalen und -magazinen ange-
wiesen. Was diese beurteilen, bestimmt unter Schlagwor-
ten wie „User Experience“, „Quality of Experience (QoE)“ 
oder „Quality of Service (QoS)“ immer mehr die Qualitäts-
diskussion. Allerdings wird die User Experience nicht allein 
durch die Eigenschaften des Endgeräts bestimmt, sondern 
ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Netz, Endgeräte-
Hard- und -Firmware sowie den Anwendungsprogrammen, 
also den Apps. Deshalb sind alle Marktbeteiligten – Netzbe-
treiber, Endgerätehersteller und App-Entwickler – an Testlö-
sungen interessiert, die subjektive Bewertungskriterien einer 
objektiven Messung zugänglich machen. Walk- und Drive-
Test-Produkte für QoE-Messungen in realen Netzen, wie sie 
Rohde & Schwarz ebenfalls anbietet, lassen die nötige Repro-
duzierbarkeit vermissen und nehmen die örtlichen Netz-
eigenschaften (zu deren Bewertung sie ja vor allem dienen) 
als gegeben hin. Sie kommen daher für den hier betrachte-
ten Anwendungsfall nicht in Betracht. Gefragt ist vielmehr 
eine Laborlösung, die alle qualitätsbeeinflussenden Parameter, 
speziell auch die des Netzes, justierbar offenlegt, um in der 
Entwicklung schnell und nachvollziehbar Resultate zu erzielen. 
Der bewährte Wireless-Tester R&S®CMW500 als Basis eines 
kleinen Testsystems, das vom Testsequencer R&S®CMWrun 
gesteuert wird, löst die Aufgabe. 

Das Testsystem
Der R&S®CMW500 kann simultan zwei Wireless-Systeme 
netzwerkseitig emulieren und den Datenverkehr zwischen 
Netz und Endgerät nach allen denkbaren Kriterien analysie-
ren. Für das interne Datenhandling ist eine Data Application 
Unit (DAU) zuständig, auf der auch das für die Sprachüber-
tragung in LTE so wichtige IP Multimedia Subsystem (IMS) 
implementiert ist. Ein Audioboard stellt die standardspezifi-
schen Sprachcodecs zur Verfügung. Für die Messung von 
Audio- und Videoqualität sowie Stromverbrauch sind Spezia-
listen eingebunden: der Audioanalysator R&S®UPV, der Video-
analysator R&S®VTE (beide beherrschen „objektive Qualitäts-
messverfahren“2)) und die messende Stromversorgung 
R&S®NGMO2. R&S®CMWrun ist eine Testautomations-Soft-
ware für die Fernsteuerung von R&S®CMW-basierten Testsys-
temen und die Aufbereitung der Messdaten. Die einzelnen 
Testschritte werden gebrauchsfertig in einer Bibliothek vorge-
halten und über die Bedienoberfläche zu applikationsbezoge-
nen Testplänen zusammengestellt. Zu den lieferbaren Tests 
gehören auch solche, die große Netzbetreiber für Endgeräte 
in ihren Netzen vorschreiben (carrier acceptance tests). BILD 1 
skizziert den Testaufbau.

Audio – eigentlich eine Pflichtübung …
Zu GSM-Zeiten war ein Handy in erster Linie ein Telefon. 
Auf dem LTE-Smartphone ist Sprache aber nur ein Dienst 
unter vielen, und sogar einer, den man den Geräten mit-
hilfe des IMS nachträglich beibringen muss. Denn LTE wurde 
für Datendienste optimiert, nicht für analoge  Anwendungen 
(siehe auch NEUES 214, Seite 18). Dabei ist Telefonie ein 
nach wie vor nicht zu vernachlässigender Aspekt der Handy-
Nutzung, eine gute Audioqualität deshalb eine selbstverständ-
liche Erwartung, deren Enttäuschung kein Hersteller riskie-
ren kann. Ganz im Gegenteil bieten neue  Breitbandcodecs die 
Chance, den Nutzer zukünftig mit einer Sprachqualität zu ver-
wöhnen, die dieser angesichts einer immer noch auf 3,4 kHz 
bandbegrenzten Festnetztelefonie geradezu als Offenbarung 
empfinden muss. Damit diese Qualität per VoLTE aber erreicht 
wird, müssen die für digitale Echtzeitsysteme relevanten 

1) Siehe Kurznachricht auf Seite 63.
2) Diese in der Literatur benutzte Bezeichnung ist etwas unglücklich gewählt, 

denn sie meint eigentlich das Gegenteil. Es geht darum, die menschliche 
Wahrnehmungsphysiologie maschinell-analytisch nachzubilden, so gesehen 
also zu objektivieren.
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Testszenario zur User Experience

Parameter wie Streckenqualität ( Funkbedingungen), Paketver-
luste und -verzögerungen, Jitterstärke und -verteilung sowie 
Latenzzeiten in den zulässigen Grenzen bleiben. Auch ist das 
Zusammenspiel mit Teilnehmern zu testen, die über nicht-IP-
basierte Technologien wie GSM, WCDMA oder CDMA2000® 
eingebucht sind.

Die R&S®CMWrun-Software stellt alle nötigen Messfunktio-
nen zur Ermittlung der Audio- bzw. Sprachqualität für jeden 
gebräuchlichen Standard bereit. Mit wenigen Mausklicks las-
sen sich maßgeschneiderte Testkampagnen zusammenstellen. 
Darin sind sämtliche Signalisierungs- und funktechnischen 
Parameter und Bedingungen enthalten, die einen Einfluss auf 
die Audioqualität und deren subjektive Wahrnehmung haben 
können. Letztere wird durch die ITU-T-Messalgorithmen PESQ 
und POLQA im Audioanalysator erfassbar gemacht, die das 
Messsignal auf digitaler Ebene mit einem Referenzsignal ver-
gleichen und die Differenz gehörrichtig bewerten. Zu den 
parametrisierbaren Signalisierungseinstellungen gehören: 
Aufbau einer Sprach- oder Videoverbindung über den IMS-
Server, RoHC, SPS, TTI Bundling, Dedicated Bearer und QoS, 
IPv4 / IPv6, Delay, Jitter, Paketverlust und Fading-Profile. 

Video-Tests –  
im Multimedia-Zeitalter immer wichtiger
Videos sind bereits heute für ca. 50 % des Datenaufkommens 
in den Mobilfunknetzen verantwortlich. Der Ericsson Mobility 
Report rechnet bis 2021 mit einer Zunahme auf 70 %. Ange-
sichts dieser Zahlen ist es verständlich, wenn die Mobilfunk-
industrie ihre Infrastruktur und Endgeräte für diese Anwen-
dung optimiert. Entsprechende Tests mit R&S®CMWrun erfor-
dern keine tiefer gehenden Videokenntnisse, die Software 
kümmert sich um alle Einstellungen. Netzwerkseitig (emuliert 
durch den R&S®CMW500) wird ein HTTP-Streaming-Server 
(DASH) bereitgestellt. Der Übertragungskanal lässt sich durch 
IP-Impairments und Fading-Szenarien beeinflussen. Alle 
Zugangstechnologien, die E2E-Video-Streaming unterstüt-
zen, können in die Tests einbezogen werden: LTE (FDD/TDD), 
WCDMA/HSPA, (E)GPRS und auch WLAN. Die Tests lassen 
sich auf zweierlei Weise durchführen:
 ❙ Über A/V-Schnittstelle (HDMI™ /MHL / Miracast) mit dem 
Videotester R&S®VTE 
In diesem Fall wird das Videosignal dem zu testenden End-
gerät entweder kabelgebunden (HDMI™ / MHL) oder draht-
los über eine Adapterbox (Miracast) zugeführt. Der R&S®VTE 
analysiert das decodierte Signal mit seinen referenzbildba-
sierten Qualitätsanalysefunktionen (SNR / SSIM / MOS).

BILD 1: Testaufbau für Quality-of-Experience-Messungen unter Laborbedingungen.

NEUES 215/16 17



Vollautomatische Tests der Akkulaufzeit und des IP-Durchsatzes sowie IP-Analyse mit R&S®CMWrun

Typischer Testfall für Ende-zu-Ende-Tests

Aktuelle Stromentnahme über der Zeit Event-Marker zeigt Aktivitäten 
auf dem IP-Layer

Event-Marker zeigt Änderungen
beim Signalisierungsstatus
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 ❙ Visuell über Barcode-Leser mit entsprechend vorbereitetem 
Videomaterial 
Diesen Testweg eröffnet R&S®CMWrun auch ohne ange-
schlossenen Videotester. Stattdessen benötigt man den 
Hochgeschwindigkeits-Barcodeleser R&S®CMW-Z17, der 
per USB mit dem Steuerrechner verbunden wird, auf dem 
R&S®CMWrun läuft. Der DASH-Server im R&S®CMW500 
liefert ein präpariertes Video aus, dessen einzelne Frames 
durchnummerierte Barcodes enthalten. Der Barcode-Leser 
scannt die Codes vom Mobilgeräte-Bildschirm ab und über-
gibt sie dem Rechner zur Auswertung. Fehlende Frames, 
Frameverzögerungen oder -vertauschungen sind so zuver-
lässig ermittelbar. Auch das Anpassen der Bitrate durch den 
DASH-Server bei veränderten Kanalbedingungen lässt sich 
mit diesem Aufbau testen. Mit Barcodes versehene Videos 
gehören zum Lieferumfang der Option.

Akkulaufzeit – ein zentrales Qualitätsmerkmal 
Wer das tägliche Aufladen seines Handys vergisst, darf sich 
am Morgen in der Regel über einen leeren Akku ärgern. Viele 
Apps entfalten ungeahnte Hintergrundaktivitäten, die den 
Strombedarf nach oben treiben. Stromsparmechanismen 
wie Discontinuous Reception (DRX) in LTE managen zwar 
die Geräteressourcen recht effektiv, indem sie nur die gerade 
benötigten Komponenten im Wachzustand belassen, aber um 
den Stromverbrauch nachhaltig zu minimieren, muss jede 
Gerätefunktion und jede App gesondert auf den Prüfstand. 
Die R&S®CMWrun-Option R&S®CMW-KT051 stellt die Mess-
mittel dafür bereit. Im Messaufbau übernimmt das Netzgerät 
R&S®NGMO2 die Funktion des Einbau-Akkus. R&S®CMWrun 
protokolliert akribisch den Stromverbrauch in Form eines kon-
tinuierlichen Messschriebs (BILD 2). Aussagekraft gewinnt 
dieses Protokoll aber erst in Verbindung mit eingeblendeten 

BILD 2: Der Stromverbrauch lässt sich über Event-Marker geräteinternen Vorgängen auf der Signalisierungs- oder IP-Ebene zuordnen.
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Messung der User Experience mit R&S®CMW500 / R&S®CMWrun für alle Standards
Features / Bedingungen Messergebnisse

Durchsatztests

 ❙ Upload / Download
 ❙ iPerf / FTP / UDP
 ❙ Browsing / Streaming
 ❙ IP-Beeinträchtigungen und Fading

 ❙ Überwachung des Durchsatzes über der Zeit
 ❙ IP-Ereignisse über der Zeit (IP-Analyse)
 ❙ Durchsatz versus Modulations-Codierverfahren
 ❙ BLER versus Modulations-Codierverfahren

Audio-Performance

 ❙ Ende-zu-Ende-Sprachqualität
 ❙ VoLTE / circuit-switched
 ❙ Handovers, einschl. SRVCC
 ❙ IP-Beeinträchtigungen und Fading
 ❙ Sprach- / Loop-Back-Verbindung

 ❙ Sprachqualität / Performance (MOS: POLQA / PESQ)
 ❙ Audioverzögerung (ms)
 ❙ Akustische Messungen

Videoanalyse

 ❙ Streaming (HTTP-Streaming-Server / DASH)
 ❙ Video call, einschl. ViLTE
 ❙ IP-Beeinträchtigungen und Fading

 ❙ Kabelgebunden (HDMI™ / MHL interface)
 ❙ Über optische Schnittstelle (eingebetteter Barcode)
 ❙ Verlorene Frames, Frame-Verzögerungen,  
neu angeforderte Frames

 ❙ Pixel-Fehler
 ❙ Subjektive Qualitätsbeurteilung (SNR / SSIM / MOS)

Test der Akkulaufzeit

 ❙ Mit Sprache, Video, Daten
 ❙ Mit definierten Profilen
 ❙ Mit Signaling- und IP-Event-Markern

 ❙ Leistungsaufnahme (mW)
 ❙ Aktuelle Stromentnahme (mA)
 ❙ Voraussichtliche Akkulaufzeit (h)

Koexistenz-Tests

 ❙ WLAN RX desensitization
 ❙ LTE RX desensitization

 ❙ Desensitization by distance of aggressor (dB)
 ❙ Desensitization by UL power of aggressor (dB)

Event-Markern, die eine Korrelation zwischen Stromver-
brauch und geräteinternen Aktionen ermöglichen. Das kön-
nen Triggerereignisse auf der Signalisierungsebene sein, etwa 
der Aufbau einer VoLTE-Verbindung, oder Vorgänge auf der 
IP-Ebene, die dem Anwender mithilfe der Option IP-Ana-
lyse zugänglich gemacht werden. Ist der Audioanalysator 
R&S®UPV in das Setup integriert, lässt sich eine Relation zwi-
schen Stromverbrauch und Audioqualität herstellen, die bei 
ein- bzw. ausgeschaltetem DRX gemessen wird. Eine andere 
aufschlussreiche Querverbindung ergibt sich aus der Kombi-
nation von Stromverbrauchs- und IP-Durchsatzmessung. Der 
IP-Durchsatz wird dabei in einem zweiten Messschrieb über 
der Zeit erfasst, ebenfalls mit eingeblendeten Event-Markern 
und zeitsynchron zur Stromverbrauchsmessung. Die Mess-
ergebnisse gestatten eine Abschätzung der Betriebszeit mit 
einer Akkuladung unter verschiedenen (IP-)Lastbedingungen. 
Für Android-Mobilgeräte unterstützt die R&S®CMWrun-App 
die Automation solcher Messungen unter Einbeziehung von 
iPerf- und FTP-Funktionen. 

Fazit
Audio- und Videoqualität, Akkulaufzeit und Durchsatz-Perfor-
mance sind Schlüsselkriterien für den Markterfolg von Pro-
dukten wie Smartphones, Apps, IoT- oder Car2Car- Modulen. 
Mit einem Setup aus R&S®CMW500 sowie Messgeräten für 
Audio, Video und Stromverbrauch lassen sich diese Kriterien, 
die unter dem Stichwort „Quality of Experience“ zusammen-
gefasst werden können, flexibel, umfassend und ohne Pro-
grammieraufwand testen. Die Lösung erlaubt es Entwick-
lungs-Ingenieuren, QoE-Aspekte in jeder Phase des Entwick-
lungsprozesses im Auge zu behalten. Netzbetreibern eröff-
net sie die Möglichkeit, unter Laborbedingungen zu testen, ob 
Endgeräte die QoE erbringen, die sie für ihre Netze fordern. 
App-Entwickler kontrollieren die QoE ihrer Schöpfungen auf 
diversen Endgeräten, ohne auf ein reales Netz angewiesen zu 
sein. 

Die nachstehende Übersicht fasst die Messmöglichkeiten 
zusammen.

Fernando Schmitt; Volker Bach
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