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Kompromisslos und umfassend: Drive-
Test-Messsystem analysiert TETRA-Netze
Das neue Drive-Test-Messsystem erfasst die Versorgung und Dienstgüte von TETRA-Netzen. Es besteht aus 

dem Funknetzanalysator R&S®TSMW und der Messsoftware R&S®ROMES4 und umschließt alle Aspekte 

mobiler Messdatenerfassung und -darstellung sowie deren tief gehende Analyse – eine der Vorausset-

zungen für höchste Betriebssicherheit und Verfügbarkeit dieser Netze für den professionellen Einsatz. 

Höchster Verfügbarkeit verpflichtet
TETRA-Kommunikationsnetze für Behörden und die  Industrie 
müssen betriebssicher und jederzeit verfügbar sein.  Deshalb 
kommt guter Messtechnik in der Planungs- und  Aufbauphase 
wie auch im späteren Wirkbetrieb größte Bedeutung zu und 
ist ein wesentliches Element der Vorsorge. Messfahrten geben 
Aufschluss über die tatsächlichen Gegebenheiten im Netz-
werk, insbesondere an der Luftschnittstelle. Sie sind in drei 
Kategorien einteilbar, die sich teilweise überlappen und idea-
lerweise im Rahmen einer Messkampagne kombiniert werden:

 ❙ Versorgungsmessungen (Coverage)
 ❙ Dienstgütemessungen (Quality of Service)
 ❙ Störungsmessungen (Troubleshooting)

BILD 1 Der Funknetzanalysator R&S®TSMW und die  Messsoftware 

R&S®ROMES4 sind bei TETRA-Netzen unverzichtbarer Bestandteil 

für die Optimierung – nicht nur beim Aufbau, sondern auch für deren 

nachhaltig störungsfreien Betrieb.

Ab Seite 13 wird gezeigt, wie der Funknetzanalysator R&S®TSMW 
und die Messsoftware R&S®ROMES4 in LTE-Systemen bei der 
Beurteilung helfen, wo sich eine Investition in zusätzliche Netz-
technik lohnt.
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Funkversorgung sicherstellen
Versorgungsmessungen prüfen exakt und nachvollziehbar die 
Abdeckung eines Gebietes oder Landes mit TETRA-Mobilfunk. 
Die Messfahrten zeichnen neben den jeweils vor Ort festge-
stellten Sendeleistungen aller passierten Zellen auch qualita-
tive Eigenschaften der TETRA-Signale sowie Kenngrößen des 
Funkkanals auf. Die Messungen sind passiv und greifen nicht 
in das Netz ein. Sie liefern wertvolle Daten für:
 ❙ den Vergleich der tatsächlichen Funkversorgung mit den 
Funknetzplanungen und den Vorgaben für die Infrastruktur,

 ❙ die Koordination der Frequenz mit benachbarten Netzen,
 ❙ das Überprüfen von Störabständen und Mehrwegeaus-
breitungen.

Versorgungsmessungen werden besonders häufig während 
des Netzaufbaus durchgeführt, finden aber auch danach lang-
fristig im Rahmen permanenter Netzwerkoptimierung statt, 
um die Qualität der Funkversorgung in der Fläche nachhaltig 
zu gewährleisten.

Die dafür entwickelte Messtechnik von Rohde&Schwarz 
ist kompakt und dabei außerordentlich leistungsfähig: Der 
Funknetzanalysator R&S®TSMW (BILD 1) ermittelt mit der 
TETRA-Option R&S®TSMW-K26 und der Messsoftware 
R&S®ROMES4 alle notwendigen Parameter – und das in 
unerreichter Genauigkeit und Geschwindigkeit. Bei den Ver-
sorgungsmessungen scannt der R&S®TSMW mit seinen bei-
den 20 MHz breiten Eingangsempfängern ein oder zwei 
TETRA-Bänder mit jeweils bis zu 600 benachbarten Kanälen 
mehrmals pro Sekunde und ermittelt neben der Signalleis-
tung jeder vor Ort erfassbaren Zelle weitere Signalparameter:

 ❙ Frequenz (Träger und Hauptträger)
 ❙ Mobile Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) 
und Location Area

 ❙ Kanalleistung und empfangene Signalleistung (korrigiert mit 
Antennenfaktoren und Kabelverlusten)

 ❙ Signal/Rausch-Abstand (SNR)
 ❙ Timeslot Number (TN), TDMA Frame Number (FN),  
TDMA Multiframe Number (MFN)
 ❙ Vielfältige Bitfehlerraten (BER)
 ❙ Frequenz- und Phasenfehler
 ❙ Delay Spread
 ❙ Kanalspektrum
 ❙ Konstellationsdiagramm (QPSK)
 ❙ Kanalimpulsantwort (CIR) für Mehrwegeausbreitung
 ❙ Gleichkanalstörungen (Co-Channel Interference)

Zusätzlich bestimmt das Drive-Test-Messsystem die System-
informationen aller Zellen durch Demodulation der unver-
schlüsselten Anteile der Protocol Data Units (PDU).

Nach den Messfahrten liefert die Analyse der  Netzversorgung 
in der Nachbearbeitungsphase mit der Software-Option Net-
work Performance Analyzer R&S®ROMES4N15 (Coverage) 
wertvolle Informationen. Je nach Anforderung  dokumentiert 
die Software komfortabel durch Aggregation die Netzzu-
stände in der Fläche und für unterschiedliche Zeitpunkte, 
ebenso die Reichweite einzelner Zellen oder die gesamte Aus-
breitung benachbarter Netze (BILD 2). Für Vergleiche lassen 
sich die Planungsdaten für das TETRA-Netz mit der Landkarte 
überlagern. Die Software erstellt automatisch Berichte aller 
Analysen für Excel sowie im HTML- oder PDF Format.

BILD 2 Kartendarstellung und 

TETRA-Endgeräteverhalten.
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Dienstgütemessungen sichern die Netzqualität
Die Messungen der Dienstgüte aus Anwendersicht werden 
nach festgelegten Vorgaben durchgeführt, denn nur so sind 
örtliche und zeitliche Vergleiche möglich. Anders als Versor-
gungsmessungen sind Dienstgütemessungen aktiv, sie grei-
fen in den Produktivbetrieb des TETRA-Netzes ein, da sie die-
ses ja verwenden müssen, um die gewünschten Daten zu 
gewinnen. Die wichtigsten Messungen hat die ETSI (Euro-
pean Telecommunications Standards Institute) vorgegeben, 
häufig sind aber auch Parameter zu erfassen, die individuell 
vom Infrastruktur-Bereitsteller oder -nutzer nachzuweisen sind.

Dienstgütemessungen (BILD 3) ermitteln eine Vielzahl soge-
nannter Triggerpunkte im Produktivbetrieb und berechnen 
daraus bestimmte Dienstgüteparameter. Letztere werden 
dann mit dem vereinbarten Service Level eines Netzes abge-
glichen. Die Messungen helfen beim:
 ❙ Überprüfen vereinbarter Anforderungen an das Netz
 ❙ Bewerten der Qualität des Netzes, auch aus Anwendersicht
 ❙ Identifizieren von Orten, an denen gehäuft Störungen 
 auftreten

Da diese Messungen die tatsächliche Nutzung eines TETRA-
Netzes abbilden, umfassen sie neben dienstunabhängigen 
Netzeigenschaften insbesondere auch Ende-zu-Ende-Qua-
litätsparameter im Netzbetrieb für Gruppen- und Einzelruf 
sowie den Kurzdatendienst (SDS). Bei den automatisch ablau-
fenden Messungen während der Drive-Tests muss jedoch auf 
einige Dienstgütemessungen verzichtet werden: auf Not- und 
Hilferufe, taktische Statusmeldungen sowie Alarmierungen, 
da diese nicht akzeptable Folgen für das in Betrieb befindliche 
Netz nach sich ziehen könnten.

Für Dienstgütemessungen werden ausschließlich TETRA-End-
geräte verwendet, deren Steuerung übernimmt die Messsoft-
ware R&S®ROMES4. Die Endgeräte ermitteln neben einer 
Viel zahl von Signalisierungsinformationen auch die Sprach-
qualität nach ITU P.862.

Wie bei den Versorgungsmessungen werden auch die Ergeb-
nisse aus den Dienstgütemessungen nachbearbeitet, und 
zwar mit dem Network Performance Analyzer (NPA, Option 

R&S®ROMES4N11), der die Quality-of-Service-Parameter 
(QoS) ermitteln kann. Eine Vielzahl von Einstellmöglichkei-
ten über den voreingestellten Standard hinaus erlauben dem 
Anwender individuelle Auswertungen des Service Levels für 
alle Zeitpunkte und in allen Regionen.

Störungen beheben
Störungen im Netz müssen möglichst schnell entdeckt und 
behoben werden. Die Ursachen können mannigfaltig sein, die 
wichtigsten bei TETRA sind:
 ❙ Störungen des eigenen TETRA-Netzes durch Fehlplanung 
oder Überreichweiten

 ❙ Abschattungen und Mehrwegeausbreitung
 ❙ Störungen durch fremde Netze
 ❙ Störungen durch netzfremde Emissionen
 ❙ Störungen durch defekte Netzkomponenten (beispielsweise 
Repeater, Endgeräte, Endstufen der Basisstationen) 

 ❙ Probleme im Core-Netz (hier nicht behandelt)

Für die Analyse der Störungen in TETRA-Netzen kommt 
Rohde&Schwarz die weitreichende Erfahrung bei GSM 
zugute, wo eine ähnliche Signalcharakteristik vorliegt. Um 
möglichst schnell und genau die Ursachen einer Störung fest-
stellen zu können, müssen die Messdaten von Scanner und 
Endgerät kombiniert werden. 

Das Aufspüren von Störungen im Feld verläuft im  Prinzip 
ähnlich wie die Versorgungs- und  Dienstgütemessungen: 
mit Fahrzeug, PC, Software, Funknetzanalysator und End-
geräten. Die Analyse wird mithilfe der Softwareoption 
R&S®ROMES4N17 (Handover and Neighborhoods) zum Net-
work Performance Analyzer durchgeführt. Sie markiert alle 
Orte, die aufgrund einstellbarer Kriterien als „Problemstellen“ 
erkannt wurden, und teilt sie in verschiedene Kategorien ein 
(BILD 4):
 ❙ Abdeckungsprobleme
 ❙ Interferenz-Probleme
 ❙ Handover-Probleme
 ❙ Netz-Probleme
 ❙ SDS-Probleme

BILD 3 Dienstgüteanalyse.
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BILD 4 TETRA-Problemanalye.

BILD 5 TETRA-Handoveranalyse.
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Als besonders leistungsfähige Module sind die Handover- 
Analyse (BILD 5) und die Nachbarschaftsanalyse implemen-
tiert, die alle relevanten Informationen zu jedem einzelnen 
Handover bzw. zu den hinterlegten Nachbarschaften bereit-
stellen, sowie zu den möglichen Gründen, wenn Probleme 
identifiziert wurden.

Für die Ermittlung der Ursachen aller Störungen werden die 
Scanner- und Endgeräte-Signalisierungsinformationen her-
angezogen und möglichst detailliert für jeden einzelnen Pro-
blempunkt angegeben. Die meisten Probleme lassen sich so 
bereits im Vorfeld identifizieren, sodass eine Nachmessung 
vor Ort oft nicht notwendig ist.

Sondermessungen
Optional kann der R&S®TSMW im Rahmen der Versorgungs-
messungen auch die Position von TETRA-Basisstationen 
schätzen (BILD 6). Dabei trägt er alle gefundenen Zellen in 
eine Datenbank ein. Ergänzend zu den Messfahrten lässt 
sich die Position von Basisstationen und Endgeräten mit den 
Rohde&Schwarz-Peilern R&S®DDF0xA und R&S®DDF0xE 
ermitteln.

Das Vermessen von Luftzellen ähnelt im Prinzip den Messun-
gen mit Fahrzeug. Lediglich die Integration des Messsystems 
in das Fluggerät sowie die Auswahl und das Anbringen der 
Antennen gestaltet sich etwas schwieriger. Flugstrecke und 
-höhe werden per GPS aufgezeichnet.

Der TEDS (TETRA Enhanced Data Service) wird mit dem 
Scanner und der Option R&S®TSMW-K26Q gemessen. Taug-
liche Endgeräte für die Dienstgütemessungen sind nicht ver-
fügbar. Die Option erweitert die Parameter des Scanners um 
TEDS-spezifische Anteile, beispielsweise um:
 ❙ Modulationsart
 ❙ Code Rate
 ❙ Burst, Header & Pilot Modulation Error Rate
 ❙ Data Message Erasure Rate
 ❙ SICH, AACH und Data Error Rate
 ❙ Erweiterung des Konstellationsdiagramms

LTE als Breitbanderweiterung von TETRA ist bereits verfüg-
bar und wird die Anforderungen an die Qualität und Betriebs-
sicherheit der Netze nochmals erhöhen. Rohde&Schwarz ist 
schon heute führend bei Drive-Test-Systemen für kommer-
zielle LTE-Netze, diese Stärken lassen sich in kombinierten 
Drive Tests für TETRA und LTE in idealer Weise einsetzen. Der 
R&S®TSMW misst dabei TETRA auf dem ersten und LTE auf 
dem zweiten Kanal. Für die Dienstgütemessungen werden 
Endgeräte der jeweiligen Mobilfunkstandards eingesetzt.

DMO-Messungen (Direct Mode Operation) und Messungen 
zur Objektversorgung sind Themen, denen TETRA-Nutzer in 

jüngster Zeit besonders große Aufmerksamkeit widmen. Für 
den R&S®TSMW wird ab September 2012 als Erweiterung die 
DMO-Option R&S®TSMW-K26D zur Verfügung stehen, die 
von R&S®ROMES unterstützt wird.

Mit der Option R&S®TSMW-K27 ist parallel zu den Scanner-
Messungen auch eine Spektrumanalyse durchführbar, insbe-
sondere der TETRA-Uplink- und -Downlink-Bänder. Dabei hilft 
die Wasserfalldarstellung des Spektrums beim visuellen Iden-
tifizieren von Störungen.

Fazit
Der Funknetzanalysator R&S®TSMW und die  Messsoftware 
R&S®ROMES4 sind bei öffentlichen und privaten TETRA-
Netzen unverzichtbarer Bestandteil für die Optimierung – 
nicht nur beim Aufbau, sondern auch für deren nachhaltig 
störungs freien Betrieb. Die Rohde&Schwarz-Messsysteme 
werden auch in Zukunft an der Spitze der Entwicklung im 
Drive Test für Terrestrial Trunked Radio stehen und zu jeder 
Zeit eine umfassende und integrierte Lösung für Netzwerkpro-
bleme jeglicher Art bereitstellen.

Wolf Seidl

BILD 6 Abschätzung der Position von TETRA-Basisstationen.
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