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Zeit der Prüfungen
Long Term Evolution funkt in die Zukunft

Mit über 2,5 Milliarden Teilnehmern beherrscht die GSM-Funktechnik derzeit den weltweiten Mobilfunk-
markt, und die Zahl steigt ständig. Um mit diesem Wachstum Schritt zu halten und der Nachfrage nach 
noch schnelleren und bandbreitenintensiveren Mobilfunkdiensten gerecht zu werden, ist es unabdingbar, 
die Infrastrukturtechnik weiterzuentwickeln und effizienter zu gestalten.

Im Zuge der fortschreitenden Mobilfunktechnik sorgt das Stan-
dardisierungforum 3GPP (3rd Generation Partnership Programme) 
für die entsprechende Definition der Normen. In den letzten drei 
Jahren hat das 3GPP-Forum den nächsten großen Entwicklungs-
schritt des GSM/UMTS-Standards spezifiziert: Heute profitieren 
Mobilfunkanbieter von der Weiterentwicklung des WCDMA-
Funknetzes (UTRAN: Universal Terrestrial Radio Access Network) 
über die Spezifikation HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) und 
der Long Term Evolution, kurz LTE, wobei letzteres  eine Spezifika-
tion für E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Net-
work) ist. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung des zugehö-
rigen Kernnetzwerks im Rahmen eines als SAE (System Architecture 
Evolution) bekannten Projekts.

„HSPA ist als Technik und kommerzielle Realität bereits fest eta-
bliert“, stellt Evan Gray fest. Er ist Leiter des TM500-Ressorts von 
Aeroflex mit Sitz in Cambridge. „Über 120 Netzwerke liefern Breit-
bandfähigkeit per Mobilfunk, und es gibt dafür über 300 verschie-
dene Gerätetypen“, erläutert er. HSPA+ erreicht dabei das noch ver-
bleibende Potential bei vorhandenen WCDMA-Funknetzen mit 
Bandbreiten von 5 Megahertz und bie-
tet Spitzendatenraten bis zum Dreifa-
chen von HSPA sowie bessere Antwort-
zeiten. Überdies erlaubt LTE zusammen 
mit SAE eine weitere Verbesserung: Sie 
bietet eine Spitzendatenrate von 300 
Megabit pro Sekunde im Downlink und 
bis 75 Megabit pro Sekunde im Uplink 
sowie schnellere Reaktion dank gerin-

gerer Latenzzeit. „Die LTE/SAE-Spezifikationen definieren eine 
neue Funkschnittstelle sowie ein vereinfachtes und optimiertes 
reines IP-Kernnetzwerk“, lautet daher das Fazit des Fachmanns, 
denn: „Dies ermöglicht höhere Spektrumeffizienz und -flexibilität, 
mehr Teilnehmer je Zelle und niedrigere Kosten pro Megabyte.“ 
Die LTE/SAE-Netzwerkarchitektur lässt außerdem Koexistenz und 
Interoperabilität mit anderen Funknetztechnologien wie GERAN/
UTRAN und sogar Wimax zu.

Herausforderungen in der Frühphase
„Ein großer Teil des für LTE benötigten Frequenzspektrums wird 
aus 3G-Erweiterungsbändern sowie aus der Umwidmung des 
GSM-Spektrums kommen“, erläutert Evan Gray. Dieses Spektrum 
ist in Fragmenten über den großen Frequenzbereich von 400 Me-
gahertz bis über 3 Gigahertz verteilt. Durch die Unterstützung va-
riabler HF-Bandbreiten und von 1,25 Megahertz bis hin zu 20 Me-
gahertz, paariger und unpaariger Frequenzen sowie mehrerer 
HF-Bänder „bewältigt die 3G-LTE-Spezifikation das Problem  
unterschiedlicher Zuteilungen von Funkspektrum-Ressourcen“. 

Weitere Veränderungen bei der 
Funknetztechnik in LTE sind OFDMA 
(Orthogonal Frequency-Division Mul-
tiple Access) und höhere Spektrumeffi-
zienz durch die MIMO-Technik (Mul-
tiple Input Multiple Output), also der 
Einsatz mehrerer Sende- und Emp-
fangsantennen, sowie Modulationsver-
fahren höherer Ordnung.
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Zwar wurden bereits signifikante Fortschritte mit der ersten for-
mellen 3GPP-LTE-RAN-Spezifikation erzielt, die durch frühe Ver-
suche als Machbarkeitsnachweis bestätigt wurden. Doch es sind 
auch noch etliche Aufgaben zu lösen, betont er: „Die Fertigstellung 
der Spezifikation gefolgt von Implementierung, Tests und erster 
Markteinführung kommerzieller Systeme erfordern weiterhin 
große Anstrengungen seitens der Mobilfunkbranche.“ In dieser 
Frühphase werden das rasante Entwicklungstempo, die Implemen-
tierung einer neuen Luftschnittstelle und Architekturmodifikati-
onen im RAN „noch hohe Anforderungen“ stellen.

Das hohe Entwicklungstempo von LTE bringt es mit sich, dass 
die Implementierung erster Systeme in einigen Bereichen der for-
mellen 3GPP-Spezifikation vorauseilt. Insbesondere wurden die 
frühen Systeme für den Machbarkeitsnachweis bereits entwickelt, 
als der Standard noch nicht vorlag. Sie weisen daher beträchtliche 
Elemente firmenspezifischer Annahmen und Anpassungen auf. 
Für die in der Entwicklung befindlichen LTE-Systeme ist es unab-
dingbar, dass die Testverfahren und die prüf- und messtechnischen 
Geräte die aktuellen 3GPP-Spezifikationen sowie auch firmenspe-
zifische Annahmen und Anpassungen unterstützen: „Die Verfüg-
barkeit von 3G-LTE-Testeinrichtungen ist von überragender Be-
deutung für rasches Einkreisen und Beheben von Problemen.“

Benötigt werden LTE-Testeinrichtungen von Instrumenten für 
Entwicklungslabors bis hin zu Geräten wie einem LTE-Test-Mobi-
le (für Testzwecke ausgelegtes Mobilfunk-Endgerät) für Feldtests, 
denn: Die LTE/SAE-Architektur gestattet zwar ausgedehnte Wei-
terverwendung vorhandener älterer Infrastuktur, insbesondere im 
Kernnetzwerk. Dennoch handelt es sich im Wesentlichen um et-
was Neues und erfordert daher ein nicht unerhebliches Entwick-
lungsprogramm. Frühzeitige Fehlererkennung, Tests und Validie-
rung der wesentlichen Grundfunktionen der neuen Spezifikation 
kommt große Bedeutung zu. Dazu gehören MIMO, schnelle 
HARQ-Verfahren mit geringer Latenz, 64QAM sowie ein großes 
Bündel an HF-Band- und Bandbreitenkombinationen beziehungs-
weise -Konfigurationen zwecks Frequenzspektrum-Flexibilität.

Architekturen im Wandel
Die LTE/SAE-Anforderungen zielen darauf ab, die übergreifende 
Netzwerkarchitektur und das Netzwerkprotokoll zu minimieren 
und die Latenzzeit zu reduzieren. Dies führt zu Unterschieden zwi-
schen der E-UTRAN- und der UTRAN-Architektur. Das UTRAN 
arbeitet mit Funk-Basisstationen, die in der physikalischen Schicht 
relativ unintelligente sind (bezeichnet als Node B). Diese sind in 
einer Sterntopologie mit Radio-Network-Controllern (RNC) ver-
bunden, welche die Funkressourcen handhaben und ihrerseits mit 
dem Kernnetzwerk verbunden sind.

Demgegenüber wird im E-UTRAN ein großer Teil des Funkres-
sourcenmanagements in die Basisstationen verlagert (bezeichnet 
als e-Node-B oder eNB). Über eine neu definierte S1-Schnittstelle 
ist jede eNB direkt mit dem Kernnetzwerk-Gateway verbunden. 
Die eNB-Stationen sind über die X2-Schnittstelle aber auch mit 
benachbarten eNB-Stationen zu einem Gitter zusammengeschlos-
sen. Zusätzlich zu den Schicht-1- und Schicht-2-Funktionen be-
wältigt das eNB auch Funkressourcenkontrolle, Zugriffskontrolle, 
Lastverteilung und Mobilität. Das geforderte hohe Funktionalitäts- 
und Leistungsniveau macht die eNB-Basisstation zu einer komplex 
aufgebauten, kritischen Komponente in der LTE-Architektur.

Die Rasche Einführung der E-UTRAN-Infrastruktur mit neuen 
Spezifikationen, neuer Technik und anderer Architektur erfordert 
ein besonders schnelles und effizientes Entwicklungs- und Test-
programm. In diesem Prozess ist eine geeignete LTE-Testausstat-
tung zum richtigen Zeitpunkt ein ausschlaggebender Faktor. Auf 
der Basis erfolgreicher Bereitstellung solcher Testeinrichtungen für 
Mobilfunkprogramme, darunter HSPA und HSPA+, liefert Aero-
flex bereits entsprechende Systeme für mehrere LTE-Entwick-
lungsprojekte aus.

Moderne Testsysteme wie das Aeroflex TM500-LTE-Test-Mobi-
le und die LTE-Testsysteme der PXI-3000-Serie wurden speziell 
für die oben beschriebenen Aufgaben konzipiert. Die Aeroflex-
Lösungen arbeiten mit einer leistungsfähigen softwaredefinierten 
Funkplattform sowie mit einem schnellen und effizienten Soft-
wareentwicklungsprozess. Dadurch können die Systeme nicht nur 
die 3G-LTE-Grundspezifikation, sondern auch firmenspezifische 
Anpassungen unterstützen. (rob)  n

Messherausforderung: LTE
LTE basiert auf dem erfolgreichen GSM/UMTS-Ökosystem und stellt 
dessen langfristige Weiterentwicklung dar. Es steht in doppelter Be-
deutung noch eine Zeit der Prüfungen bevor, aber eines scheint si-
cher: Das „Long“ in Long Term Evolution bedeutet, dass LTE der Mo-
bilfunkbranche noch auf lange Sicht nützlich sein wird – und das oh-
ne Verzögerung. LTE findet bereits heute statt.
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Link zu Aeroflex Test Solutions

VoRTEIL  LTE unterstützt verschiedene Bandbreiten und ist so  
flexibel in unterschiedlichen zukünftigen Spektren einsetzbar.

Die LTE-Version des Multi- 
UE-Test-Mobile TM500 von 
Aeroflex soll die LTE-Ent-
wicklungsprojekte der An- 
bieter von Infrastrukturein-
richtungen beschleunigen.

Die umfangreiche Datenprotokollierung und Messwerterfassung des  
TM500 LTE Test Mobile dringt zum Kern von Entwicklungsproblemen vor.


