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Mobilfunk-Scanner mit zwei Empfangs-
zügen und digitaler I/Q-Datenschnittstelle
Der neue Universal Radio Network Analyzer ¸TSMW ist ein Hochleistungs-Mobilfunk-Scanner zum Opti-

mieren aller gängigen Mobilfunknetze. Er wurde speziell für Einsätze entwickelt, bei denen digitale Basis-

banddaten schnell erfasst und analysiert werden müssen. Seine beiden hochempfindlichen Empfangszüge 

für beliebige Eingangsfrequenzen zwischen 30 MHz und 6 GHz sind Garant für höchste Leistungsfähigkeit.
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Kompakte, zukunftssichere Plattform für 
mobile Basisbandmessungen

Der neue Universal Radio Network Analyzer R&S®TSMW 

(BILD 1) ist eine vielseitig und leistungsfähige Plattform zum 

Messen digitaler Basisbanddaten über die Luftschnittstelle 

im mobilen Einsatz. Neben der Anwendung als Mobilfunk-

Scanner, gemeinsam mit der Mess-Software ̧ ROMES,

kann der ̧ TSMW mit einer leistungsfähigen digitalen 

I/Q-Datenschnittstelle zum direkten Messen von Basisband-

daten ausgestattet werden (Option R&S®TSMW-K1). Damit 

Angesteuert wird der Scanner via Gigabit-Ethernet von einem 

Host-PC mit Windows XP®. Die digitale I/Q-Datenschnitt-

stelle ist als universelle und leistungsfähige Software-Schnitt-

stelle durch eine C++-DLL realisiert. Einfache Funktionen 

-

sungen oder das Abholen von Messdaten in verschiedenen 

Formaten. Zusätzlich beinhaltet die Option auch ein gleich-

-

Basisbanddaten oder auch zum schnellen und einfachen Ent-

wickeln von Signalverarbeitungsalgorithmen, die dann ohne 

-

gebiet sind Messungen zum Kalibrieren von Tools für die 

Funknetzplanung.

Kern des R&S®TSMW ist ein FPGA-Board, das über eine Com-

von Anwendungen und sichert dieser vielseitigen Plattform 

die Basis für Weiterentwicklungen.

Zwei unabhängige Empfängerkanäle mit je 
20 MHz Bandbreite

-

liche Empfangszügen mit jeweils 20 MHz Bandbreite und 

einer Vorselektion ausgestattet. Damit sind sowohl unabhän-

gige Messungen auf verschiedenen Mittenfrequenzen als 

auch synchronisierte Messungen auf der gleichen Mittenfre-

Schutz vor Intermodulationsprodukten und gewährleistet mit 

Vorverstärker und Eichleitung einen weiten Eingangspegelbe-

reich. So erreicht der R&S®TSMW beispielsweise bei 3,5 GHz

Rauschzahl von typ. 7 dB, kann aber auch bei sehr hohen Ein-

gangspegeln arbeiten.

Zeit- und frequenzsynchrone Messungen 
auch aus MATLAB™

Die Stärken des R&S®TSMW liegen nicht nur in seiner ausge-

zeichneten HF-Performance, sondern auch in der Vielseitig-

-

intern über den eingebauten GPS-Empfänger bzw. extern fre-

quenzsynchron zu einer 10-MHz-Quelle zu betreiben, kann 

er auch zeitsynchrone Messungen durchführen. Über interne 

I/Q-Takt-Zähler werden die gemessenen Basisbanddaten mit 

einem Zeitstempel versehen. Ist ein periodisch auftretendes 

Signal wie beispielsweise ein WiMAX-Downlink-Burst ein-

mal erfasst und der Startzeitpunkt des Bursts sowie die Perio-

dendauer ermittelt, kann einer der nächsten Downlink-Bursts 

taktgenau erfasst werden, indem man einfach eine Messung 

selbst aus einer sonst kaum echtzeitfähigen Umgebung wie 

BILD 1 Der ¸TSMW ist ein SDR-basierter Hochleistungs-

Mobilfunk-Scanner zum Optimieren aller gängigen Mobilfunknetze. 

Eine Übersichtstabelle mit den verschiedenen Mobilfunk-

Dort wird auch in einem weiteren Artikel eine komplette 
Testlösung für WiMAX vorgestellt: der ¸TSMW zusam-
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dem steuernden Host-PC keine exakte Zeitinformation vor-

handen ist und stattdessen ein Triggerimpuls am Trigger-Ein-

gang des R&S®TSMW anliegt, kann dieser Impuls direkt aus 

MATLAB™ oder über die entsprechende C++-Funktion eine 

Messung anstoßen.

Große Streaming-Bandbreite durch 
Gigabit-Ethernet und Datenkompression

Zum Minimieren der Übertragungsraten und um auch mit 

einem Notebook hohe Messraten zu erzielen, sind die Mess-

-

weise 2 × 8 / 12 / 16 / 20 bit pro komplexem I/Q-Abtastwert 

komprimierbar. Damit sind Messungen alternativ für maxima-

-

bar. Letzteres ist besonders für Anwendungen wichtig, bei 

denen I/Q-Daten über mehrere Minuten oder sogar Stunden 

aufgezeichnet werden müssen. Bei einer Abtastrate von bei-

spielsweise 5 Msamples/s und 2 × 8 bit pro Abtastwert fal-

len somit nur etwa 80 Mbit/s an Messdaten an, ein Wert, den 

eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle noch gut bewältigen kann. 

eingebaut, der ebenfalls einfach über die C++-Schnittstelle 

oder über MATLAB™ angesprochen werden kann. Außer zur 

Bestimmung der Position sind die gewonnenen GPS-Informa-

tionen auch zur Frequenz- und Zeitsynchronisation einsetz-

bar. Die natürliche Abweichung der lokalen Oszillatoren in den 

Empfängern des R&S®TSMW von denen in den Mobilfunk-

sendern lässt sich damit deutlich reduzieren und vereinfacht 

und beschleunigt die Synchronisation mit dem Mobilfunknetz.

Stromversorgung

Trotz der Vielfältigkeit des R&S®TSMW ist es gelungen, das 

Gerät für mobile Anwendungen kompakt zu gestalten. Der 

große Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 18 V DC 

erlaubt den Betrieb in Fahrzeugen. Für Batteriebetrieb lässt 

sich die Gesamtleistungsaufnahme von ca. 70 W deutlich 

senken: ein optionaler Betriebsmodus aktiviert nur einen der 

Empfängerzüge.

Dr. Markus Herdin

BILD 2 Beispiel-Applikation in MATLAB™ für die I/Q-Datenschnittstelle zum ̧ TSMW: Messung eines 10-MHz-WiMAX-Signals bei einer Abtast-

rate von 11,2 Msamples/s mit Empfänger 1 sowie eines GSM-Signals bei 1,0833 Msamples/s mit Empfänger 2 (jeweils mit entsprechender Filterung und 

Abtastratenreduktion).
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