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Sie motivieren daher auch zu verstärkten
Anstrengungen, neue Handys zu entwi-
ckeln, die hochgenaue Assisted-GPS-Tech-
nologie (A-GPS) enthalten. Doch wie immer
sind Zeit und Kosten bis zur Marktreife
kritische Faktoren. Die Entwicklungsdau-
er zu verkürzen, ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für den raschen Einsatz neu-
er Handys mit Ortungsfunktionen.
Allerdings steht dieser Wunsch in Konflikt
mit der Testkomplexität auf Grund der
ständigen Weiterentwicklung von LBS-
Funktionen und der Notwendigkeit von
Konformitätstests, bevor ein neues Handy
auf den Markt gebracht werden kann.
Aeroflex entwickelte eine vollintegrierte 
A-GPS-Testlösung auf der Basis der be-
währten Handy-Testsysteme Aeroflex 6103
AIME und 6103 AIME/CT (Bild 1). Damit
geht das Unternehmen auf die neuen Ent-
wicklungs- und Konformitätstestanforde-
rungen an A-GPS-Handys ein. Die Zeit bis
zur Marktreife und die Notwendigkeit kos-
tenträchtiger Feldtests der A-GPS-Imple-
mentierung lassen sich damit durch La-
bortests reduzieren.
Diese bewährten Technologieplattformen
stellen GSM/(E)GPRS Netzwerkemulation
sowie Softwareumgebungen für Entwick-
lung und Konformitätsprüfung bereit.
Damit sind sie die ideale Lösung zum
Beobachten des Verhaltens eines Mobil-
funk-Handgeräts in einem emulierten
Funknetz. Der integrierte 12-kanalige NLC-
L1-AGPS Constellation Simulator von Na-

vigation Laboratories findet verbreiteten
Einsatz in globalen Luftfahrtelektronik,
militärischen und Raumfahrt-Anwendungs-
bereichen. Aeroflex setzt ihn jedoch aus-
schließlich für A-GPS-Tests im Mobilfunk-
bereich ein. Der Simulator emuliert die
vollständige aus 24 Satelliten bestehen-
de GPS-Konstellation und modelliert
in idealer Weise alle zugehörigen GPS
Satelliten und Fahrzeug-Effekte. Damit
bietet er eine lückenlose Umgebung für 
die Entwicklung und Prüfung von A-GPS-
Geräten. Die Systeme unterstützen MS-Ba-
sed und MS-Assisted-Ortungsverfahren.
Sie analysieren die Pseudoentfernungen
ebenso wie die Breiten und Längengrad-Lo-
cation-Response des zu testenden Geräts.
RRLP (Radio Resource Location Services
Protocol) ermöglicht die Simulierung der
standardmäßigen A-GPS-Location-Requests
für die Kontrollebene. Für die Benutzer-
ebene unterstützt sie TCP/IP und SUPL (Se-

cure User Plane). Die Prüfung der HF-Min-
destleistung des GPS-Empfängers ist eben-
falls eine entscheidende Testanforderung.
Derzeit werden die entsprechenden Spe-
zifikationen erarbeitet, weshalb Aeroflex
auch an 3GPP-GERAN-Sitzungen teilnimmt.
Standardmäßige Echtzeitprotokollierung
sowie die Dekodierung der Protokoll-Sig-
nalmeldungen zwischen Handy und si-
muliertem Netzwerk wurden weiterent-
wickelt und unterstützen das Control- und
User-Plane-Messaging. Eine vollständige
Dekodierung des Inhalts der A GPS-Meldung
wird in einem eigenen Anwendungsfens-
ter geboten 

Testumgebung in der Entwicklung
Die Aeroflex A-GPS-Option ist ein voll ska-
lierbares Upgrade für die Systeme 6103
AIME und 6103 AIME/CT und unterstützt
den gesamten Entwicklungszyklus von 
A-GPS-Geräten beginnend mit For- ˘

Bild 1: Systemansicht des Aeroflex 6103 AIME für die Entwicklung und des 6103 AIME/CT für Kon-
formitätstests
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Protokoll und Leistung

Test von GSM-Handys 
mit A-GPS-Ortung
Standortbezogene Dienstleistungen (LBS Location-Based Services) verheißen für
Funknetzbetreiber zu einer vielversprechenden Ertragsquelle zu werden. Sie
bewegen sich allmählich aus dem Bereich der Notfalldienste in die kommerzielle
Arena hinein und eröffnen die Möglichkeit, Funknetzteilnehmern Mehrwert-
anwendungen und Service auf der Basis von Ortungsfunktionen anzubieten.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


schung und Entwicklung bis hin zur Kon-
formitätsprüfung.
6103 AIME wurde für Integrations und In-
teroperabilitätstests entwickelt und geht
auf Forschungs und Entwicklungsanforde-
rungen ein. Der Schwerpunkt liegt bei
Statusmaschinen-Debugging,Protokollstack-
Design und Regressionstests.Scripting-Um-
gebung und leistungsfähige AIME-API sor-
gen für höchste Flexibilität beim Testen. Es
lassen sich unkompliziert Scripts erstellen,
mit denen Entwicklungstests für spezifische
A-GPS-Elemente des Handy-Betriebs bis hin
zu komplexen Emulationen von Feldumge-
bungen simuliert werden können.Beispiel-
Testscripts bieten Zugriff zu jeder Schicht
der Protokollstruktur einschließlich RRLP-
Messaging und der Definition von RRLP-Pro-
tokollmeldungen wie etwa die Konfigurati-
on des Assistenzdaten-Inhalts.
Die intuitive Nutzerschnittstelle des 6103
AIME bietet viele Funktionen, die A-GPS-
Testanforderungen wie Echtzeitprotokol-
lierung, Dekodierung detaillierter Proto-
koll-Signalmeldungen zwischen Handy
und Funknetz, Analyse der A-GPS-Ergeb-
nisse des geprüften Geräts und die Erzeu-
gung von Protokolldateien für die Offline-
Protokollanalyse unterstützen. Ebenfalls 
geboten werden Farbkodierung der Infor-
mationen für bessere Lesbarkeit sowie die
Synchronisation des Datenverkehrs (Layer
2, Layer 3 einschließlich RRLP-Protokoll-
rahmen) und ein exponiertes COM-ba-
siertes API, über das in einer beliebigen
COM-konformen Sprache Beispielscripts
geschrieben werden können.

Konformitätstestumgebung
Ein 6103 AIME lässt sich leicht auf ein
„6103 AIME/CT“-System plus NLC-L1-AGPS
GPS Constellation Simulator von Navi-
gation Laboratories, Plattform 69 von
Global Certification Forum (GCF) und PCS
Type Certification Review Board (PTCRB),
nachrüsten. Dieses Upgrade gibt dem
Nutzer die Möglichkeit, validierte 3GPP-
Konformitätstestfälle auszuführen.
Konformitätstests sind in den späteren 
Phasen der GSM-Geräteentwicklung er-
forderlich, um vor der formellen Zertifi-
zierung durch ein unabhängiges Testlabor
zu verifizieren, dass die Implementation
vollständig den 3GPP-Normen entspricht.
In der Konformitätsumgebung produziert

die für automatische Berichtserzeugung
und analyse zuständige Software detail-
lierte Analyseergebnisse gemäß den ent-
sprechenden Konformitätsnormen.

Testfall-Pakete
Für A-GPS-Konformitätstests bietet Aero-
flex vollständig konforme Testfälle, wie 
sie in 3GPP TS51.010 Sektion 70 aufgeführt
sind. Die Testfälle werden derzeit validiert
und sollen GCF und PTCRB im kommenden
Monat vorgelegt werden. Diese Testfälle
können in jeder Kombination oder in einer
Testkampagne mit GSM, (E)GPRS, DARP
und GAN-Testfällen zum Einsatz in Termi-
nal-Regressionstest-Schemata ausgeführt
werden.
Die Testfälle laufen vollautomatisch 
ab und sorgen dafür, dass die Netzwerk-
emulator-Hardware und der GPS-Si-
mulator nach Nutzeranforderungen 
konfiguriert sind. In der Entwicklungs-
umgebung lassen sich die Testfälle vom
Nutzer modifizieren, um Parameter für
über die Testnormen hinausgehende
Prüfungen zu ändern. In der Konformi-
tätsumgebung sind die Testfälle nicht
modifizierbar, damit gewährleistet
ist, dass jeder Testlauf den jeweiligen
Prüfnormen entspricht. Die Testfall-Op-
tionen sind:
˘ 6103G-695 – 3GPP TS51.010 Sektion

70.7.x  „Assisted GPS“-Tests, netz-
werkinduziert,

˘ 6103G-696 – 3GPP TS51.010 Sektion
70.8.x und 70.9.x „Assisted GPS“-
Tests, vom Handy ausgehend/been-
det.

Der GPS-Simulator
Der GPS-Simulator
bietet eine funkti-
onsreiche Emulati-
onsumgebung für
die komplette Mo-
dellierung der kom-
plexen Wirkungen,
die für Verifikation
und Bewertung aller
Charakteristika des
Arbeitsverhaltens
von GPS-Einrich-
tungen erforderlich
sind. Er kombiniert
und integriert einen
HF-Signalgenerator

mit Software für die Szenarienentwicklung
und modellierung unter Windows. Die
flexible, dabei jedoch intuitive Benutzer-
oberfläche sorgt dafür, dass die Software
den Nutzern unterschiedlicher Erfah-
rungsniveaus entgegenkommt (Bild 2).
Zum Lieferumfang des Simulators gehören
fertige GPS-Szenarien, die nach 3GPP-Mi-
nimalstandards entwickelt wurden. Dazu
gehören GPS-Genauigkeit (in Bewegung
und stationär), GPS-Empfindlichkeit, GPS-
Dynamikbereich und GPS-Mehrwege-Sig-
nalausbreitung.
Der (optional mit der Entwicklungslö-
sung gelieferte) Betriebsmodus „Scenario
Generation“ [Szenarienerzeugung] bie-
tet eine Benutzeroberfläche, mit der ne-
ben den GPS-Systemfunktionen die Kon-
figuration, die Umgebung und die
dynamische Fahrzeugmodellierung mo-
difiziert werden können. Die 3GPP-GPS-
orientierten Szenarien sind dateibasiert
und lassen sich deterministisch ausfüh-
ren. Die graphische Benutzeroberfläche
bietet in der Software für Modellierung
und Szenarienerzeugung komfortable
Pulldownmenü-Leisten und Schaltflä-
chen, mit denen der Nutzer über die Kon-
formitätsnormen hinausgehende eige-
ne Szenarien modifizieren bzw. entwickeln
kann. ( jj)
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Bild 2: Echtzeitsimulator-Umgebung
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