
Neues WalkTestsystem  
bereit für 5GNetze

Kurz vorgestellt

Walk-Testsysteme vom Typ Freerider werden schon seit Jahren in 
Mobilfunk-Qualitätsmesskampagnen eingesetzt, zum Beispiel im New 
Yorker U-Bahn-Netz. Sie liefern automatisch und metergenau Daten 
zur Güte aller empfangbaren Mobilfunkdienste insbesondere an Orten, 
die nur zu Fuß erreichbar sind, also etwa in Einkaufszentren, Flug-
häfen, Sportstadien oder Fußgängerzonen. Die Ergebnisse sind zum 
einen für die Netzbetreiber interessant, die ihre Leistung mit der des 
Wettbewerbs vergleichen wollen, aber auch für die Nutzer, die ihre 
Provider-Wahl nicht selten von den in einschlägigen Testmagazinen 
veröffentlichten Messergebnissen abhängig machen.

Das Innenleben des Freerider 4 (R&S®FR 4, BILD 1) wurde gegenüber 
der Version 3 völlig neu konzipiert. Bis zu 12 Testsmartphones können 
jetzt simultan Daten erheben und an den Systemrechner übertragen. 
Soviel Analysepower ist manchmal notwendig, um verschiedene Qua-
litätskriterien in mehreren Netzen gleichzeitig testen zu können. Video- 
und Sprachqualitätsmessungen erfordern eine gewisse Zeit und soll-
ten andere Messungen währenddessen nicht ausbremsen. Zusätzlich 
zu solchen dienstbezogenen Kriterien, die man unter Quality of Ser-
vice zusammenfasst, will man die HF-technischen Bedingungen am 
Ort ermitteln. Ist die Feldstärke zu gering oder treten Inferferenzen 
auf, lässt sich ein von den Testsmartphones ermittelter lokaler Ein-
bruch der Dienstqualität ohne Weiteres erklären. Solche Messungen 
sind die Domäne der neuen HF-Scanner der R&S®TSMx6-Familie. Die 
ist modular aufgebaut, sodass man sein System für jede Messkam-
pagne passend zusammenstellen kann (BILD 2). Im Extremfall bilden 
fünf parallel geschaltete Scanner à 20 MHz Bandbreite einen virtuel-
len 100-MHz-Scanner, der breitbandige Echtzeitmessungen in den 
5G-Millimeterwellenbändern ermöglicht, sobald entsprechende Zellen 

ausgerollt sind. Zum Erschließen dieses Frequenzbereichs (24 GHz 
bis 30 GHz) dient der neue Downconverter R&S®TSME30DC, der 
über seine fünf ZF-Ausgänge ebensoviele Scanner speisen kann. Der 
Downconverter wird von der Messsoftware transparent eingebun-
den, sodass sich der Anwender um die Einstellungen nicht kümmern 
muss. Ein einziger Scanner plus Downconverter genügt, um alle 
Netztechnologien inklusive der 5G-Bänder quasi gleichzeitig zu mes-
sen. Zwischen dem Millimeterwellen- und dem Sub-6-GHz-Bereich 
wird dann in schneller Folge umgeschaltet. Wer Echtzeitperformance 
oder eine höhere Dynamik braucht oder aber 4×4-MIMO-Messungen 
in LTE durchführen will, bindet weitere Scanner ein.

Der Freerider 4 wird bequem über ein Tablet oder Notebook bedient, 
das sich über Wi-Fi mit dem Systemrechner verbindet. Die Mess-
software richtet sich nach dem Einsatzzweck. Für Benchmarking-
Kampag nen dient der SmartBenchmarker, während die mächtige 
Analyse- Suite R&S®ROMES4 vorwiegend für Netzwerkoptimierungs-
zwecke eingesetzt wird. Behörden nutzen R&S®NESTOR, beispiels-
weise zur Tatort-Forensik (siehe Seite 6).

Der Rucksack muss während der Messungen nicht angefasst wer-
den. Ein zentraler Knopf startet und beendet das System. Alle Kom-
ponenten werden von einer zentralen Akkueinheit gespeist, die 
genug Energie für eine mehrstündige Messaktion vorrätig hält. Trotz 
Lüfterkühlung, die den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich 
erlaubt, arbeitet das System lautlos. Stöße und Vibrationen steckt 
es klaglos weg, sodass auch fahrzeuggestützte Messungen damit 
möglich sind. In diesem Fall kann die Stromversorgung über die 
Fahrzeug batterie erfolgen.

(red)

BILD 2: Scansystem zum Freerider 4 im Miniaturformat für alle Mobilfunk-

standards inklusive 5G und seiner Milllimeterwellenbänder: HF-Scanner 

R&S®TSMA6 mit integriertem Rechner (Mitte), darunter der Systemakku, 

oben der Down converter R&S®TSME30DC.

BILD 1: Alle erforderlichen Komponenten haben Platz im Rucksack. 

Bedient wird der Freerider 4 per Notebook oder Tablet.

 |  NEUES 221/19 25


