
In welchen Zellen eines Mobilfunknetzes 
lohnt sich die Investition in LTE-MIMO?
Diese Frage stellen sich viele Netzbetreiber. Bei der Antwort hilft ein Messsystem von Rohde&Schwarz: 

der Funknetz analysator R&S®TSMW zusammen mit der Messsoftware R&S®ROMES4. Dieses System kann 

MIMO-Kanäle vermessen, ohne dass ein Testtelefon erforderlich ist. Und es erlaubt die Beurteilung, wie gut 

ein Kanal ist, wo MIMO am besten funktioniert und vor allem, wo sich eine Investition in zusätzliche Netz-

technik lohnt.

MIMO: nicht immer Garant für höheren 
Datendurchsatz
Der Einsatz von Mehrantennentechniken wie MIMO garantiert 
nicht in jedem Fall höhere Datenraten. Wollen Netzbetreiber 
sich darüber Klarheit verschaffen, wo sich die Investition in 
MIMO lohnt, müssen sie den Zustand eines Kanals analysie-
ren – ein Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert. 

Die Schwierigkeiten bei der Bewertung eines  Funkkanals hin-
sichtlich seiner MIMO-Eigenschaften lassen sich an einem Bei-
spiel veranschaulichen: Nähert sich im Dunkeln aus der Ferne 
ein Scheinwerferlicht, so ist mit bloßem Auge zunächst nicht 
zu erkennen, ob es sich um ein Auto oder um ein Motorrad 
handelt, also ob es ein Gefährt mit einem oder zwei Schein-
werfern ist. Diese Unterscheidung ist erst ab einer gewissen 
Nähe möglich. Analog verhält es sich für MIMO-Empfänger: 
Ab welcher Distanz ist ein MIMO-Signal klar identifizierbar und 
kann damit zur Steigerung des Datendurchsatzes beitragen? 
Eine Frage, die mit der „Kondition“ zusammenhängt. 

Eine Frage der Kondition 
Der aus der Mathematik stammende Begriff „Kondition“ 
beschreibt bestimmte Eigenschaften einer Matrix. Bei einem 
MIMO-Kanal besteht die Matrix aus der Amplitude und der 
Phase eines jeden Signalpfads (bei 2×2 MIMO ergibt das vier 
Pfade). Der Funknetzanalysator R&S®TSMW kann die Ampli-
tude und die Phase der Pfade messen und daraus die Kondi-
tion berechnen. Eine gute Kondition erlaubt die zuverlässige 
Trennung der Signale (analog zum oben gezeigten Beispiel die 
Unterscheidung, ob ein oder zwei Scheinwerfer zu erkennen 
sind). Bei einer schlechten Kondition gelingt diese Unterschei-
dung im Empfänger nicht.

Die Kondition wird durch die Konditionszahl in dB beschrie-
ben, ein Wert, den die Messsoftware R&S®ROMES4 pro 
Zelle und pro Ressource Block ausgeben kann. Damit ist 
die MIMO-Fähigkeit innerhalb eines bis zu 20 MHz breiten 
LTE-Signals über das Spektrum hinweg messbar. Dass diese 
große Bandbreite erforderlich ist, lässt sich in Messungen 
belegen (BILD 1). Hintergrundinformationen und Details zur 
Berechnung und Bedeutung der Konditionszahl sind in der 
Application Note 1SP18 von Rohde&Schwarz nachzulesen, 
das zum Download bereitsteht 

BILD 1 Anzeige der Konditionszahl über Ressourceblocks (horizontal) 

und die Zeit (vertikal).
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BILD 2 Im LOS-Betrieb (linkes Bild) zeigt sich aufgrund der kreuzpolarisierten Sende- und Empfangsantennen eine gute und insbesondere 

 frequenzunabhängige MIMO-Kanalkondition. Im NLOS-Betrieb (Fahrt durch ein Waldgebiet, rechtes Bild) ist die MIMO-Kanalkondition zwar 

 keinesfalls generell schlechter, sie bekommt aber aufgrund der Mehrwegeausbreitung frequenzselektive Eigenschaften.

Ein Beispiel aus der Praxis
In der Praxis zeigt sich, dass die MIMO-Fähigkeit eines Kanals u.a. 
davon abhängt, ob zur Basisstation Sichtverbindung (Line-of-Sight 
– LOS) besteht oder nicht (Non-Line-of-Sight, NLOS). Bei Sichtver-
bindung wird die MIMO-Kanalqualität kaum durch Reflexionen 
beeinträchtigt. Geht die Sichtverbindung verloren, reißt die Funk-
verbindung in der Regel zwar nicht ab, die Qualität des MIMO-Ka-
nals verringert sich aber frequenzselektiv durch Mehrwegeaus-
breitung und die daraus resultierenden Reflexionen. 

In BILD 2 sind LOS- und NLOS-Verbindungen einander gegenüber-
gestellt. Der obere Bereich des Fensters zeigt die Konditions zahl 
als Wasserfalldiagramm. Für jeden Zeitstempel gibt es eine Linie, 
die aus mehreren Messwerten je Ressource-Block (bis zu 100 bei 
20 MHz) besteht. Je mehr rote Bereiche im Wasserfalldiagramm 
zu erkennen sind, desto weniger ist der Kanal für MIMO geeignet. 
Im Diagramm darunter sind neben der  Konditionszahl (rot) auch 
die Leistungswerte der Kanal-Matrix (z.B. h00) dargestellt. 
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Optimierung von MIMO-Mobilfunknetzen
In Mobilfunkstandards wie GSM / WCDMA wird meist SISO 
in Verbindung mit Sende- und Empfangs-Diversität angewen-
det. Dabei lässt sich die Leistungsfähigkeit eines Funkkanals 
in Verbindung mit der theoretischen Kanalkapazität qualifizie-
ren. Die Kanalkapazität wird außer von der bekannten Band-
breite durch den messbaren Signal/Stör-Abstand bestimmt 
(SINR – Signal to Interference and Noise Ratio). Dies gilt auch 
für MIMO, jedoch muss hier zusätzlich zum SINR die MIMO-
Kanalqualität betrachtet werden. 

So kann es vorkommen, dass eine MIMO-Verbindung trotz 
eines großen SINR einen geringen Datendurchsatz aufweist, 
und umgekehrt eine MIMO-Verbindung mit kleinem SINR ver-
gleichsweise große Datenraten bereitstellen kann – je nach 
dem, wie sich der betreffende Kanal für MIMO eignet. Diese 
Eignung hängt von der Distanz zur LTE-Basisstation, der 
Antennengeometrie und der Mehrwegeausbreitung ab. Prin-
zipiell gilt, dass der SINR ein Maß für die Störung eines Sig-
nals, die Konditionszahl ein Maß für die MIMO-Fähigkeit eines 
Kanals ist.

Das Drive-Test-Messsystem von Rohde&Schwarz hilft, bei 
diesen komplexen Zusammenhängen Erfahrungen zu sam-
meln und Antworten auf die Fragen zu finden, wo MIMO am 
Besten funktioniert und wie weit sich ein Empfänger von der 
Basisstation entfernen darf. So zeigt sich beispielsweise ein 
signifikanter Unterschied zwischen einer Makro- (Outdoor) 
und einer Mikrozelle (Indoor) bzw. zwischen deren  jeweiligen 
MIMO-Kanälen. Diese Erfahrungen helfen beim Ausbau eines 
LTE-Netzes und  besonders bei der Positionierung neuer 
LTE-Zellen. 

Ein wichtiger Planungsparameter neben der  Positionierung 
einer Zelle ist die Antennengeometrie. Die Trennung der 
MIMO-Datenströme erfolgt bei einem 2×2 MIMO LTE-
System in der Regel über unterschiedliche Polarisationen 
(Kreuzpolarisation mit ±45 °). Damit ist eine hinreichende 
Orthogonalität auch bei Sichtverbindung und bei kleinen 
Antennengehäusen realisierbar. Damit der R&S®TSMW den 
Kanal wie ein Testtelefon messen kann, werden MIMO-Refe-
renzantennen genutzt, da diese die speziellen Eigenschaften 
von MIMO am besten nutzen können.

Die wichtigsten Eigenschaften
 ❙ LTE-MIMO-Messungen sind auf allen gegenwärtigen 
und zukünftigen Bändern möglich

 ❙ Gleichzeitig können Messungen in weiteren Mobilfunk-
standards wie GSM/WCDMA, CDMA2000®/EVDO, 
TETRA, WiMAX™ sowie Spectrum Scans durchgeführt 
werden

 ❙ Der Funknetzanalysator R&S®TSMW erkennt die  
LTE-Signalbandbreite automatisch

 ❙ Die MIMO-Kanal-Matrix kann nach Excel exportiert 
 werden

 ❙ Bereits vorhandene Funknetzanalysatoren R&S®TSMW 
können im Feld mittels Software-Upgrade für 
LTE-MIMO- Messungen aufgerüstet werden

Anwendungsbeispiele
 ❙ Sinnvolle Platzierung von LTE-Basisstationen beim  
Roll-out

 ❙ Optimierung der Leistungsfähigkeit von LTE-Netzen
 ❙ Vorher-Nachher-Tests bei Software-Updates von LTE- 
Basisstationen

 ❙ Vermessung von MIMO-Antennen
 ❙ Reproduktion eines MIMO-Kanals mittels Fading- 
Simulator

Erforderliche Optionen
 ❙ Messsoftware R&S®ROMES Version 4.65 oder höher
 ❙ R&S®TSMW mit den Optionen R&S®TSMW-K29 und 
R&S®TSMW-K30

 ❙ MIMO-Referenzmessantenne R&S®TSMW-Z7 (700 MHz) 
oder R&S®TSMW-Z8 (mehrere  Frequenzbänder)

Fazit
Das Rohde&Schwarz Drive-Test-Messsystem mit der Mess-
software R&S®ROMES4 und dem Funknetz analysator 
R&S®TSMW ermöglicht es, LTE und MIMO unter realen 
Bedingungen zu testen. Es erleichtert das Verständnis für die 
Effizienz von MIMO und hilft dabei, die Performance eines 
LTE-Mobilfunknetzes zu maximieren. R&S®ROMES4 ist dank 
eines optimierten Assistenten innerhalb von Sekunden konfi-
guriert und das Messsystem dadurch schnell und einfach in 
Betrieb zu nehmen.

Stefan Schindler
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