BILD 1

R&S®ROMES2GO

führt als autonomes 3GPP
Walk Test System automatische QoS-Messungen in
Mobilfunknetzen durch.

Alle Trümpfe in einer Hand
– mit R&S®ROMES2GO
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R&S®ROMES2GO ist ein autonomes Walk Test
System, das automatisch Qualitätsdaten (QoS) in
3GPP-Mobilfunknetzen erfasst und auf der Datenkarte im Mess-Handy speichert.

Leistungsfähig, mobil, unauffällig
Klein aber fein – so lässt sich R&S®ROMES2GO charakterisieren, ein Walk Test System, das mit minimalem Aufwand anspruchsvolle Messaufgaben erledigt. Während bei
einem konventionellen Messsystem Komponenten wie PC,
Test-Handys und GPS-Empfänger erforderlich sind, läuft
R&S®ROMES2GO auf einem Mobiltelefon (BILD 1) – mit entscheidenden Vorteilen hinsichtlich Größe, Gewicht und somit
Mobilität.
Als Basis dienen Telefone von Nokia (zur Zeit die Modelle
N95, 6120 und 6121), die mit dem Betriebssystem Symbian
arbeiten und mit der Mess-Firmware NTM (Nokia Test Mobile
phone) ausgestattet werden können. Dies garantiert auch im
schnelllebigen Mobiltelefonmarkt, dass R&S®ROMES2GO einfach und schnell an künftige Modelle angepasst werden kann.

BILD 2 Grafische / numerische Anzeige im

BILD 3

GSM-Messreport.

Informationen.

Trotz der im Vergleich mit einem PC eingeschränkten Leistungsfähigkeit eines Mobiltelefons deckt R&S®ROMES2GO
das komplette Spektrum der einschlägigen Messungen ab.
Die schlanke Architektur erlaubt es, die gewünschten Messergebnisse in Echtzeit auf verschiedenen Displays darzustellen, grundlegende Analysen vorzunehmen und sie für die spätere Detailanalyse zu speichern. Übersichtliche und logisch
gruppierte Listen und Tabellen geben einen klaren Überblick
über wichtige Messergebnisse.
Mit 2D-Graphen werden Messergebnisse visualisiert, deren
Historie für eine effektive Auswertung wichtig ist. So ist
zum Beispiel der Verlauf der Empfangspegel bei der Bewertung eines Handovers von entscheidender Bedeutung.
R&S®ROMES2GO zeigt nicht nur deren Verlauf in einem
2D-Diagramm an, sondert markiert auch durch die Hintergrundfarbe des Graphen den exakten Zeitpunkt des Handovers (BILD 2). Zusätzlich werden die Momentanwerte der
Graphen sowie assoziierte Werte – wie der GSM-Kanal zum
Pegel – in der Legende des Graphen dargestellt. Die Farbe der
.GIGPFGP\GKNGƓPFGVUKEJKOGPVURTGEJGPFGP)TCRJGPYKGFGT
R&S®ROMES2GO unterstützt alle auf den Nokia-Handys verfügbaren Standards (GSM, (E)GPRS, UMTS, HSDPA). Spezielle Ansichten bereiten jeweils die wichtigsten Parameter
auf. So vermitteln beispielsweise die Ansichten für GSM alle
relevanten Informationen zu Kanal und Pegel der Serving- und
der Nachbarzellen (BILD 3). Bei UMTS sind es entsprechend
das Active Set und das Neighbour Set (BILD 4), die neben
anderen Messergebnissen visuell so aufbereitet werden, dass
trotz des kleinen Displays alle nötigen Informationen auf einen
Blick ablesbar sind.

Die GSM-Ansicht bietet alle relevanten

BILD 4

Das Active Set und das Neighbour Set

bei UMTS.
NEUES 198/08
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BILD 5

Anzahl der verwendeten Zeitschlitze

und das Coding-Schema bei (E)GPRS.

BILD 6

Eine HSDPA-Verbindung: Alle Informa-

tionen sind zur Beurteilung bestens aufbereitet.

Um bei paketorientierten Diensten den Zusammenhang zwischen der Luftschnittstelle und der tatsächlich erzielten Qualität leicht nachvollziehen zu können, wird außer den entsprechenden Layer-1-Messergebnissen auch jeweils der aktuelle
Durchsatz des Datendienstes angezeigt. Bei (E)GPRS sind
dies zum Beispiel Parameter wie die Anzahl der verwendeten
Zeitschlitze und das Coding Scheme (BILD 5).
Da sich HSDPA-Verbindungsparameter alle 2 ms ändern, können diese nicht in Echtzeit auf dem Telefon dargestellt werden. Deshalb berechnet R&S®ROMES2GO auf dem Handy
aus der großen Anzahl der Daten aussagekräftige Statistiken.
Requested / Scheduled Throughput, CQI Average oder auch
ACK /NACK und DTX-Raten geben die nötigen Hinweise, um
die zu testende Verbindung entsprechend beurteilen zu können (BILD 6).
Im praktischen Einsatz wird die Messung oft erst dann gestartet, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt. Zu einer kompletten Analyse ist jedoch meist auch die Vorgeschichte
nötig. Mit dem integrierten Ring-Buffer für Messdaten, der
stets 60 Sekunden oder mehr an Messdaten vorhält, stellt
R&S®ROMES2GO sicher, dass keine Messung zu spät gestartet wird und alle erforderlichen Daten zur Analyse zur Verfügung stehen. Nach Beendigung der Messung bietet
R&S®ROMES2GO an, die entstandene Messdatei automatisch
RGT(62CWHGKPGPXQTMQPƓIWTKGTVGP5GTXGT\WVTCPUHGTKGTGP
Die Dateien können von dort aus dann sofort weiterverarbeitet werden (BILD 7).
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BILD 7 Transfer der Messdatei per FTP auf
einen Server.
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Tiefer gehende Analysen mit R&S®ROMES

Fazit

Ist es erforderlich, die erzeugten Messdateien einer tiefer
gehenden Analyse zu unterziehen, so steht dafür mit der im
Markt etablierten Mess-Software R&S®ROMES ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung. Die von R&S®ROMES2GO
erzeugten Messdateien werden dazu in das RSCMD-Format konvertiert, das R&S®ROMES direkt weiterverarbeiten kann. Die Konvertierung geschieht entweder manuell
ØDGTFKGITCƓUEJG$GFKGPQDGTƔÀEJGQFGTOKVJKNHGGKPGTCWVQmatischen Stapelverarbeitung, die periodisch nach neuen
R&S®ROMES2GO-Messdateien sucht. Nach der Umwandlung stehen in R&S®ROMES, außer den schon auf dem Handy
visualisierten, eine Vielzahl weiterer Messwerte zur Verfügung. Die Dateien beinhalten alle Mess- und Analysedaten,
die denen einer R&S®ROMES-Messung mit dem Nokia-Handy
entsprechen. Damit kann nun z. B. eine detaillierte Analyse
der Layer-3-Nachrichten oder der HSDPA-Übertragung auf
TTI-Ebene durchgeführt werden. Die Unterstützung von GPS
erlaubt es, die Daten entsprechend auf der Karte zu positionieren (BILD 8).

R&S®ROMES2GO bietet dem Feldingenieur alles, was für die
schnelle Vorortanalyse erforderlich ist. Die Echtzeitdarstellung der Messwerte erlaubt es, auf Probleme sofort zu reagieTGP'KPGPQVYGPFKIG PFGTWPIFGT0GV\MQPƓIWTCVKQPGPMCPP
KO#PUEJNWUUUQHQTVXGTKƓ\KGTVYGTFGP/KVFGOWPCWHHÀNNKIGP
*CPF[WPF4541/'5)1MCPPOCPUEJPGNNWPFGHƓ\KGPV
in Gebäuden oder Fußgängerzonen messen. Es ist hervorragend auch dort einsetzbar, wo elektronische Messgeräte nicht
erwünscht sind, z.B. auf Flughäfen oder anderen sicherheitsrelevanten Bereichen.
Die jetzt lieferbare Version 1.0.4 von R&S®ROMES2GO wird
als wichtiger Pfeiler im Programm der Versorgungsmesstechnik von Rohde& Schwarz stetig weiterentwickelt. Neue Leistungsmerkmale wie Indoor-Navigation und ein Data Quality
Analyzer sind für die nächsten Versionen geplant.
Andreas Spachtholz

BILD 8 Mit dem mächtigen
Analysewerkzeug R&S®ROMES
lassen sich umgewandelte Messdateien detailliert untersuchen.
NEUES 198/08
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