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KOMMUNIKATIONS-MESSTECHNIK

Die Kombination von HSDPA
und HSUPA wird kurz auch
als High Speed Packet Access
(HSPA) bezeichnet. Ziel von
HSPA ist eine Optimierung
des UMTS-Systems hin-
sichtlich der Unterstützung
von Datendiensten. HSDPA
zielt auf die Übertragungs-
richtung vom Netz zum 
Endgerät (Downlink), und
HSUPA optimiert die ent-
gegengesetzte Übertra-
gungsrichtung vom Endge-
rät zum Netz (Uplink).
HSDPA wird durch den Einsatz neuer Tech-
niken Datenraten bis zu 14 Mbit/s im Down-
link ermöglichen.Typische Datenraten von
HSDPA in einem realen Szenario liegen im
Bereich von 1 bis 2 Mbit/s pro Teilnehmer
und damit deutlich höher als derzeit bei
UMTS.HSDPA ist optimal für den Download
großer Datenmengen, z. B. E-Mail-Attach-
ments, Musik oder Videos, und unterstützt
damit den zügigen Ausbau des Angebots
an mobilen Datendiensten in einem schnell
wachsenden Markt.
Mit HSUPA werden im Uplink Datenraten
bis zu 5,76 Mbit/s erreichbar sein. Die 
Kombination von HSUPA und HSDPA wird
all jenen Anwendungen zugute kom-
men, bei denen große Datenmengen in
beiden Übertragungsrichtungen auf-
treten. Beispiele sind Video-Konferenzen
und E-Mails mit großen Attachments. Auch
Voice-over-IP ist eine interessante An-
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Messtechnik für die nächste 
Mobilfunkgeneration
Die existierenden Mobilfunktechnologien UMTS und GSM entwickeln sich rasant weiter. Ziel ist vor allem die Bereit-
stellung schneller mobiler Datendienste. Betreiber von Mobilfunknetzen in Europa, USA und Asien arbeiten derzeit in-
tensiv an der Einführung von High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) als Erweiterung von UMTS. Bereits in die-
sem Jahr wird HSDPA in vielen Netzen für den Endkunden zur Verfügung stehen. 2007 soll High Speed Uplink Packet
Access (HSUPA) folgen.

wendung für diese Technologie. Neben
der Bereitstellung der angestrebten Da-
tenraten soll HSPA die Kapazität der Mo-
bilfunknetzwerke deutlich erhöhen. Aus
Sicht des Teilnehmers wird auch die Zu-
griffszeit auf einen Service stark verrin-
gert. Insgesamt wird dies zu einer höheren
Zufriedenheit der Teilnehmer mit den an-
gebotenen Diensten führen.
Der große Vorteil von HSPA ist die gute
Einbindung in die UMTS-Architektur. Dies
erleichtert dem Netzbetreiber den Um-
stieg auf die neue Technologie. HSPA nutzt
die bestehenden UMTS-Frequenzbänder
und erfordert daher kein zusätzliches Spekt-
rum. Die existierenden Mechanismen für
Roaming und Hand over ermöglichen dem
Teilnehmer uneingeschränkte Mobilität.
Die Abrechnung verändert sich nicht im Ver-
gleich zu UMTS, und auch die Datensi-
cherheit kann mithilfe der bekannten Funk-
tionen sichergestellt werden.

Wie funktioniert HSPA?
Bei HSPA werden verschiedene Techniken
kombiniert. Wesentlich für HSDPA ist die
Einführung eines neuen Übertragungska-
nals für die Nutzdaten, dem High Speed

Downlink Shared Channel. Mehrere Nut-
zer teilen sich die auf diesem Kanal zur
Verfügung stehenden Ressourcen auf der
Luftschnittstelle. Ein intelligenter Algo-
rithmus in der Basisstation trifft die Ent-
scheidung darüber, welcher Teilnehmer zu
welchem Zeitpunkt ein Datenpaket zuge-
wiesen bekommt (Scheduling). Diese Ent-
scheidung wird den Teilnehmern über ei-
nen parallelen Signalisierungskanal, dem
High Speed Shared Control Channel, mit-
geteilt.
Eine weitere wichtige Neuerung stellt der
Einsatz eines adaptiven Modulations- und
Kodierungsverfahrens dar. Jeder Teilnehmer
sendet regelmäßig Meldungen über die
Kanalqualität an die Basisstation. Je nach
der Qualität des Mobilfunkkanals wählt
die Basisstation eine passende Modulati-
on und Kodierung eines Datenpakets aus,
die ausreichend Schutz vor Übertra-
gungsfehlern bietet und die Belegung der
Ressourcen auf der Luftschnittstelle opti-
miert.
Der Basisstation stehen dabei die Modu-
lationsverfahren QPSK (Quadrature Phase
Shift Keying) und 16QAM (Quadrature Am-
plitude Modulation) zur Verfügung.Wäh-
rend QPSK bereits im UMTS verwendet
wird,ermöglicht 16QAM speziell für HSDPA
die hohen Datenraten.
Die Datenübertragung für HSUPA erfor-
dert ebenfalls einen neuen Datenkanal,
der Enhanced Dedicated Channel genannt
wird. Auch für den Uplink trifft die Basis-
station die Entscheidung über das Sche-
duling,d.h.welche Teilnehmer wie viele Da-
ten senden dürfen.Der Basisstation kommt
daher im HSPA-Mobilfunknetz eine ent-
scheidende Rolle zu, da die Effizienz des
Scheduling-Algorithmus unmittelbar den
Datendurchsatz im gesamten Netz be-

Bild 1: Rohde & Schwarz bietet eine umfangreiche Produktpalette
an Messtechniklösungen für HSPA.
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einflusst. In den Algorithmus fließen ver-
schiedene Informationen ein: die Service-
Anforderungen, die Priorität der zu über-
tragenden Datenströme, die Anzahl der
verfügbaren Ressourcen auf der Luft-
schnittstelle, die technischen Merkmale
der Mobiltelefone sowie Rückmeldungen
von den Teilnehmern über die Kanalqua-
lität und über die zu übertragenden Da-
tenmengen.
Sowohl bei HSDPA als auch bei HSUPA wird
ein robustes Protokoll zur Datenübertra-
gung eingesetzt,das es dem Empfänger er-
möglicht,fehlerhafte Übertragungen erneut
anzufordern. Der Sender kann bei der wie-
derholten Übertragung des Pakets eine
andere Kodierungsversion auswählen, die
einen besseren Empfang des Pakets er-
möglicht. Im Unterschied zu UMTS, wo
mindestens alle 10 ms ein neues Daten-
paket übertragen werden kann, ist dies
bei HSPA alle 2 ms möglich.
Mit HSPA ändern sich also sowohl die phy-
sikalischen Parameter als auch die Über-
tragungsprotokolle auf der UMTS-Luft-
schnittstelle. Das internationale Gremium
3GPP (3rd Generation Partnership Project),

das für die Standardisierung der UMTS-
Technologie verantwortlich zeichnet, ar-
beitet bereits seit dem Jahr 2000 an HSDPA.
Die Spezifikationen für HSDPA sind in das
Release 5 des 3GPP-Standards eingeflossen,
während HSUPA Teil des Release 6 gewor-
den ist. Diese Spezifikationen dienen nun
als Referenz für Produktentwicklungen.
Auf dieser Basis arbeiten Hersteller von
Mobiltelefonen und Mobilfunk-Infra-
struktur sowie Chipdesigner intensiv an
Produkten, die HSDPA und HSUPA unter-
stützen.

HSPA-spezifische Messtechnik
HSPA stellt besondere Anforderungen an
die Messtechnik, mit der Mobiltelefone
und Basisstationen vor einem Einsatz in ech-
ten Netzwerken gründlich getestet werden.
Dabei werden die neuen Übertragungs-
kanäle, die physikalischen Übertragungs-
parameter (z. B. das 16QAM Modulations-
verfahren) und die Übertragungsprotokolle
überprüft. Das Standardisierungsgremi-
um 3 GPP gibt eine Vielzahl dieser Testan-
forderungen für Mobiltelefone und Basis-
stationen vor.
In den Spezifikationen sind konkrete 
Testszenarien und das erwartete Verhalten
der Messobjekte beschrieben. In der 
Praxis kommen weitere Testanforderungen
hinzu. Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen, Produktionsstätten, Netzbe-
treiber und Testhäuser benötigen Mess-
techniklösungen,die den unterschiedlichen
Bedürfnissen hinsichtlich Messaufgabe,
-umfang und -genauigkeit gerecht wer-
den. Daher müssen auch die Messtech-
niklösungen für HSPA ein besonderes Maß
an Flexibilität bieten, um individuellen An-
passungen Rechnung zu tragen.

Der Test physikalischer Über-
tragungsparameter erfordert
den Einsatz von Signalgenera-
toren und Spektrumanalysato-
ren. Diese Geräte testen Emp-
fänger, Sender und einzelne
Komponenten von Basisstatio-
nen und Mobiltelefonen. Durch
die Auswertung des Signals ei-
ner Basisstation mit einem Spek-
trumanalysator werden zum
Beispiel Modulationsfehler ent-
deckt. Bei HSPA stellt besonders
die Auslegung des Sendesig-

nals im Mobiltelefon eine besondere He-
rausforderung dar.
Zusätzliche Möglichkeiten bieten Funk-
messplätze für Mobiltelefone und Basis-
stationen, die die korrekte Funktionswei-
se der physikalischen Übertragungsschicht
testen. Hierbei muss insbesondere die kor-
rekte Interaktion zwischen den Uplink-
und Downlink-Übertragungen verifiziert
werden.
Für Protokolltests gibt es eigene Mess-
techniklösungen, die z. B. den Verbin-
dungsaufbau zum Mobiltelefon oder den
Aufbau der HSPA-spezifischen Kanäle tes-
ten. Basierend darauf können Applikati-
onstests durchgeführt werden:Da HSPA ins-
besondere anspruchsvolle Datendienste
unterstützt, ist es für Hersteller und Netz-
betreiber wichtig, wie die Qualität eines
Dienstes durch Änderungen der Parame-
trisierung beeinflusst wird.
Bevor ein Mobiltelefon in einem Netzwerk
eingesetzt werden darf, fordert die Norm
Konformitätstests gemäß den vorgege-
benen Spezifikationen. Einige dieser Tests
sind nur mit Hilfe komplexer Systeme rea-
lisierbar, die auf dem Zusammenwirken
mehrerer Einzelgeräte beruhen. Damit las-
sen sich umfangreiche Testszenarien nach-
stellen,wie z.B.der Übergang zwischen ver-
schiedenen Zellen (Hand over).
Neben der intensiven Prüfung der Endge-
räte und Basisstationen sind auch im Netz
selber intensive Tests für die Einführung von
HSPA erforderlich. Der Netzbetreiber muss
HSPA-spezifische Einstellungen an den Ba-
sisstationen im Feld überprüfen und Mes-
sungen auf den physikalischen Kanälen
durchführen. Spezielle Basisstationstes-
ter erlauben z. B. Durchsatzmessungen für
HSDPA, mit deren Hilfe die Algorithmen in
der Basisstation zur Ressourcenzuteilung
bewertet werden können. Sogenannte
Drive Tests unterstützen den Netzaufbau
und die Funknetzoptimierung. Während
einer Messfahrt im Netz werden dabei
umfangreiche Versorgungsmessungen
durchgeführt. ( jj)

Messtechniklösungen für Endgeräte und
Netzwerke leisten einen wesentlichen
Beitrag dazu, den technischen Heraus-
forderungen bei der Einführung von HSPA
zu begegnen. Die Überprüfung der kor-
rekten Funktionsweise von Endgeräten
und Netzwerkelementen legt den Grund-
stein für die Zuverlässigkeit der neuen
Anwendungen im späteren realen Netz-
betrieb. Daher arbeiten die Hersteller be-
reits in frühen Stadien der Entwicklung von
Endgeräten und Basisstationen mit Mess-
technik, um ihre Produkte zu überprüfen
und Fehler in der Implementierung auf-
zudecken.
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Bild 2: Analyse eines HSUPA Uplink-Signals.


