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Störsignale lassen sich auf unterschiedli-
che Art und Weise definieren und katalo-
gisieren, etwa nach Frequenz, dem Ort ih-
res Entstehens und der Richtung ihrer
Wirkung. So beispielsweise spricht man
von In- oder Außerband-, Co- und Nach-
barkanal-, Uplink- und Downlink- sowie
von internen und externen Interferenzen. 
Netzinterne Störungen (C/Ic oder C/Ia )
werden überwiegend durch den begrenz-
ten Frequenzwiederholfaktor verursacht.
Angesichts des kontinuierlichen Kapazi-
tätsausbaus der Netze lassen sie sich nicht
vollständig vermeiden, ihr Einfluss auf die
Dienstgüte ist jedoch gering. Akkurate Fre-
quenzplanung und sorgfältige Positionie-
rung der Basisstationen halten diese In-
terferenzen auf einem akzeptierbaren
Niveau.
Anders dagegen die von außen in das Sys-
tem hineinwirkenden Störungen, oftmals
verursacht durch Harmonische und deren
Intermodulationsprodukten von mobilen
oder temporär installierten Sender der
Nutzergruppen Militär, der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
oder der Unterhaltungsbranche. Interfe-
renzen durch Störsender, illegale Sender
oder technisch unqualifizierte Aussen-
dungen und andere Quellen sind übli-
cherweise breitbandige Signale hoher Leis-
tung, die eine oder sogar mehrere Zellen
blockieren können.
Störungen im Downlink, also der Strecke
von der BTS zur MS, treffen zwar einige
Benutzer, der negative Einfluss auf das

Gesamtsystem ist jedoch vergleichswei-
se gering. Uplink-Interferenzen dagegen
verursachen Codefehler für die gesamte
 Basisstation. Dadurch sinkt die Dienst güte
für alle Benutzer des von ihr versorgten
Bereiches – mit ernsten Folgen für die
 Kundenzufriedenheit und die Wettbe-
werbsfähigkeit von Netzbetreiber und Ser-
vice-Provider. Solche Störungen müssen
möglichst schnell und sicher erkannt und
behoben werden. Hilfreich bei der Ortung
der Quellen extern generierter Uplink-In-
terferenzen sind Handheld-Spektrum-
analysatoren wie etwa der N9340B von
Agilent Technologies.

Empfindlichkeit – aber welche?
Für die Arbeit im Feld sind kompakte Ab-
messungen, geringes Gewicht und Batte-
riebetrieb angenehm, wichtiger als der
Komfort sind jedoch ausreichende Spezi-
fikationen der Schlüsselparameter wie
etwa der Empfindlichkeit. Moderne draht-
lose Kommunikationssysteme nutzen über-

wiegend breitbandige digitale Modulati-
onstechniken, die eine Signalbandbreite in
der Größenordnung von mehreren hun-
dert kHz bis zu einigen zehn MHz erzeu-
gen. Das ergibt ein Spektrum mit relativ ge-
ringer Leistungsdichte und fordert vom
Spektrumanalysator entsprechend aus-
reichende Empfindlichkeit bei niedriger
Rauschzahl. Ein Maß für die Eignung des
Instruments für diesen Einsatzfall ist die
Empfindlichkeit DANL (Displayed Avera-
ge Noise Level).
Bei einem GSM-Signal sollte die Uplink-
Effektivleistung generell höher als -95 dBm
sein, wobei nach GSM 05.05 allerdings das
System gleichzeitig ein Carrier-to-Noise
(C/N) von mindestens 9 dB fordert, um die
vorgegebene BER zu erfüllen. Als Wert für
die Praxis kann man also ein Minimum
von – 100 dBm gelten lassen. Das führt zu
dem Schluss, das ein moderner portabler
Spektrumanalysator mit einer DANL von
 typischerweise – 110 bis – 130 dBm ein
GSM-Signal von – 100 dBm leicht erkennen
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Beobachten von Interferenzen in Mobilfunknetzen

Dem Störer mit Handheld-
Spektrumanalysatoren auf der Spur
Störsignale auf dem Übertragungskanal von der sogenannten Mobile Station (MS) zur Base Transmitter Station (BTS)
haben den großen Einfluss auf die Qualität und Dienstgüte der Übertragungsstrecke. Dem Aufspüren von 
Inter ferenzen gilt dementsprechend die besondere Aufmerksamkeit der Netzbetreiber und Diensteanbieter. 
Als hilfreiches Werkzeug dafür haben sich kompakte, mobile Spektrumanalysatoren (N9340B) oder sogenannte 
Base  Station Test Sets (E7495B) bewährt.
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Spektrumanalysator-Empfindlichkeit GSM-Signalleistung

Definition Rauschzahl DANL des Gerätes bei minimaler Die Kanalleistung für GSM ist die gesamte
Einstellung des Auflösungsbandbreitenfilters Signalleistung innerhalb der Bandbreite
(Resolution Bandwith – RBW) von 200 kHz

Typische DANL = – 130 dBm – 100 dBm/200 kHz BW
Spezifikation @RBW = 100 Hz

Normalisierte – 150 dBm/Hz – 153 dBm/Hz
Leistung

Tabelle 1: Definitionen und Spezifikationen bei der Messung von GSM-Signalen mit dem
 Spektrumanalysator

Signaltyp Signalbandbreite Typischer Minimale Erforderliche 
Leistungsbereich Leistungsdichte Empfindlichkeit

GSM 200 kHz – 60 bis – 100 dBm – 153 dBm/Hz – 133 dBm@RBW = 100 Hz

CDMA 1,25 MHz – 60 bis – 100 dBm – 161 dBm/Hz – 141 dBm@RBW = 100 Hz

WCDMA 3,75 MHz – 60 bis – 100 dBm – 166 dBm/Hz – 146 dBm@RBW = 100 Hz

Tabelle 2: Messanforderungen für unterschiedliche Signaltypen
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und messen kann – ein Trugschluss, wie
Tabelle 1 zeigt.
Während also die Empfindlichkeit des Sig-
nalanalysators bei 100 Hz Auflösungs-
bandbreite spezifiziert wird, bezieht sich die
GSM-Kanalleistung auf eine Bandbreite
von 200 kHz. Ein unmittelbarer Vergleich ist
damit irreführend. Gültige Aussagen er-
laubt erst die Normalisierung der Leistung
auf einen bestimmten Leistungswert, bei-
spielsweise die Leistungsdichte in einer
Bandbreite von 1 Hz. Ausgehend von der ab-
soluten Rauschleistungsdichte LN0 von
– 174 dB/Hz können gem. der Umrechnung
LN = – 174 dbm/Hz + 10 log(B[Hz]) die in
Tabelle 2 gezeigten Werte für die Geräte-
spezifikationen umgerechnet und normiert
werden. Als Faustregel gilt: Je höher die
Signalbandbreite, umso höher die erfor-
derliche Empfindlichkeit, also umso nied-
riger die DANL des Spektrumanalysators.
Eine wichtige Rolle bei Messungen im Feld
spielt die Messzeit, die umgekehrt pro-
portional zur Empfindlichkeit verläuft: Je hö-
her die gewünschte Empfindlichkeit, des-
to niedriger die Auflösungsbandbreite,
desto höher die Messzeit. In der Praxis wird
es erforderlich sein, ein Optimum von Emp-
findlichkeit und Messdauer zu suchen.

Strategie und Taktik 
Das allgemeine Vorgehen bei Interferenz-
tests orientiert sich an folgendem Schema:

˘ Nimmt die Dienstgüte ab, ist eine Stö-
rung zu vermuten – Typische Informa-
tionsquellen dazu sind Nutzerbe-
schwerden, Routinetests und Meldungen
von Netzwerkmanagement-Systemen.
Für die Identifikation von Uplink-Inter-
ferenzen ist das inhärente Überwa-
chungssystem des Mobilfunknetzes
selbst das effektivste Medium.

˘ Analyse und Bestätigung der Existenz ei-
nes Störsignals – Das GSM-Netzwerk-
management beispielsweise liefert den
Empfangspegel, die Qualität und die
Ruheleistung (Idle Time Slot Power) für
jede Trägerfrequenz. Typisch für Inter-
ferenzen im System ist niedrige Dienst-
güte bei höherem Empfangspegel und
höherer Ruheleistung. Trifft dies nur für
einige wenige Trägerfrequenzen zu, darf
auf intern generierte Co- oder Nach-
barkanal-Interfrequenzen geschlossen
werden. In diesem Fall ist die Fre-
quenzplanung des Systems zu über-
prüfen. Sind mehrere oder sogar alle
Trägerfrequenzen oder darüber hinaus
umliegende Basisstationen betroffen,
so ist das ein typisches Anzeichen für
breitbandige Störungen von außerhalb
des Systems.

˘ Der simpelste Nachweis externer Stö-
rungen einer Basisstation ist, die Auf-
trennung der Antennenschnittstelle der
betroffenen Basisstation oder des ent-
sprechenden Sektors und der direkte
Anschluss des Spektrumanalysators an
die Antenne. Messungen der HF-Signa-
le und des Rauschpegels weisen dann
auf Signalabnormitäten hin. Bei einer
Einstellung der Auflösungsbandbreite
des Instruments von 300 kHz sollten
diese Werte üblicherweise bei unter
– 105 dBm liegen.
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Bild 1: Typisches GSM-Spektrum

Bild 2: Typisches CDMA-Spektrum
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˘ Bei CDMA-Netzen kann ein
 vergleichbares Verfahren ange-
wendet werden. Die Uplink-Emp-
fangsleistung der Basisstation lässt
sich mit Hilfe ihres Überwachungs-
systems ermitteln. Ist sie zu hoch
(in städtischen Umgebungen etwa
– 70 bis – 80 dBm oder darüber), ist
Uplink-Interferenz in dem von der Ba-
sisstation versorgten Bereich zu ver-
muten.

˘ Ein direkter Anschluss des Analysators an
die Empfangsantennen-Schnittstelle be-
deutet jedoch die Unterbrechung des
Regelbetriebes. Deswegen wird als wei-
teres mögliches Verfahren die Po -
sitionierung eines mit einer Richt antenne
ausgestatteten portablen Spektrum-
analysators in der Nähe der Empfangs-
antenne der Basisstation gewählt.   

˘ Bild 1 und Bild 2 zeigen typische Spek-
tren für GSM- und CDMA-Signale. Zeigt
der Spektrumanalysator andere Spek-
tralbilder und die Gesamtleistung ist

höher, kann dieses Signal als externe
Interferenz gewertet werden.

˘ Ortung der Störquelle – Steht fest, dass
das System gestört wird, beginnt die Su-
che nach der Ursache in zwei Schritten:

Schritt 1: Richtung und Typ der Interfe-
renz bestimmen – Die Erfahrung lehrt,
dass dazu eine Richtantenne in höchst-
möglicher Lage eingesetzt werden sollte,
um Richtungswechsel des Störsignals durch
Reflektionen an Gebäuden und Mehr-
fachpfad-Übertragungen auszuschließen.
Ein anderer Grund ist der minimale Über-
tragungsverlust des verdächtigen Signals

bei einer direkten Sichtverbindung. So
lässt sich das Signal auch dann gut orten,
wenn der mutmaßliche Störer weit ent-
fernt ist. Schließlich sollten Tests an meh-
reren Orten durchgeführt werden, um

die wahrscheinliche Position des Störsen-
ders durch Triangulation der Richtungs-
vektoren auf der Landkarte einzugrenzen.
Schritt 2: Beobachtung der Umgebung des
Störsenders mit dem portablen Spek-
trumanalysator zu Fuß oder mit einem
Fahrzeug – Da der Test in Bodennähe durch
Reflexionen und Hindernisse stark beein-
flusst wird, ist das nutzbare Signal trotz
der Nähe zum Störer üblicherweise schwä-
cher. Hier erweist sich ein Spektrumanaly-
sator hoher Empfindlichkeit als vorteilhaft.
Angesichts der komplexen Umgebungs-
bedingungen hängt der Erfolg letztend-
lich von der Erfahrung des Technikers bei
der Ortung und Beurteilung des Störsignals
ab. Er sollte dazu allerdings über das best-
mögliche Messgerät verfügen können.
Der Spektrumanalysator Agilent N9340B
(Bild 3) verbindet exzellente Leistungs-
merkmale mit echter Portabilität und er-
möglicht präzises Arbeiten mit hoher Pro-
duktivität im Feld. Seine wichtigsten
Spezifikationen zeigt Tabelle 3. Das Gerät
hat eine 6,5 " Farb-LCD und ist im Batte-
riebetrieb bis zu 4 Stunden autonom. Es
lässt sich über SCPI sowie USB- und LAN-
Schnittstelle fernbedienen. ( jj)
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˘ Link zu Agilent TechnologiesTabelle 3: Die wichtigsten Spezifikationen des Spektrumanalysators N9340B von Agilent  

Technologies

Spezifikation (Auszug) Ausstattungsmerkmale

Frequenzbereich 100 kHz – 3 GHz Wasserfalldarstellung �
Eigenrauschen 10 MHz < fc < 1 500 MHz Feldstärkemessungen (dBm, dBmV, dBuV, W) �
• mit  Vorverstärker – 144 dBm AM/FM Modulationsanalyse �
• ohne Vorverstärker – 124 dBm ASK/FSK Modulationsanalyse �
Eigenrauschen 1 500 MHz < fc < 3 000 MHz kompatibel mit U200 USB HF-Leistungssensor �
• mit Vorverstärker – 136 dBm Mitlaufgenerator �
• ohne Vorverstärker – 117 dBm Spektrumsmasken �
IP3 + 10 dBm, 200 kHz Offset Delta/Spitzen Marker Funktion �
Wobbelzeit 10 ms Messung Kanalleistung (variable durch Marker) �
Auflösebandbreite 30 Hz – 1 MHz Messung Nachbarkanalleistung �

Bild 3: Handheld-Spektrumanalysator Agilent
N9340B


