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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Tes-
ten von Geräten von Mobilfunksystemen, hierfür vor-
gesehene Geräte, einen Signalgenerator sowie ein 
Messsystem.

[0002] Beim Testen von Mobilfunksystemen wird 
üblicherweise ein sogenannter Protokolltester ver-
wendet. Dieser Protokolltester kommuniziert über 
eine standardkonforme Funkverbindung mit einem 
Gerät des Mobilfunksystems, also einer Basisstation 
oder einem Mobilfunkgerät. Zum Testen wird eine 
solche standardkonforme Verbindung mit sogenann-
ten Uplink- und Downlink-Signalen zwischen dem zu 
testenden Gerät und dem Protokolltester aufgebaut. 
Während eines frühen Entwicklungsstadiums ist eine 
Analyse eines zu testenden Geräts mittels eines Pro-
tokolltesters jedoch häufig noch nicht möglich, da 
noch nicht alle Funktionen die in dem jeweiligen Mo-
bilfunkstandard vorgeschrieben sind implementiert 
sind. Überdies sind die Protokolltester hinsichtlich 
der Qualität eines gesendeten Hochfrequenzsignals 
einem Signalgenerator qualitativ unterlegen. In der 
Entwicklung von Geräten für Mobilfunksysteme ist es 
daher häufig wünschenswert, das Verhalten des zu 
testenden Geräts mittels eines Signalgenerators 
überprüfen zu können. Diese Tests umfassen Testzy-
klen, die an eine später in der Produktion beispiels-
weise durchzuführende Testschleife angepasst sind.

[0003] Ein Signalgenerator, mit dem ein einem aus-
gewählten Mobilfunkstandard entsprechendes Hoch-
frequenzsignal erzeugt und gesendet werden kann, 
ist beispielsweise aus der DE 101 24 371 bekannt. 
Der Signalgenerator kann ein standardkonformes 
Hochfrequenzsignal erzeugen und über eine Funk-
strecke zu einem zu testenden Gerät übertragen, al-
lerdings wird zwischen dem Signalgenerator und 
dem zu testenden Gerät kein Rückkanal aufgebaut. 
Der Signalgenerator weist hierzu einen Signalerzeu-
gungsabschnitt, einen Sendeabschnitt und einen 
Steuerungsabschnitt auf. Mittels des Sendeab-
schnitts wird ein Signal, das in dem Signalerzeu-
gungsabschnitt erzeugt wird, gesendet. Die Erzeu-
gung des Signals einschließlich der dem zu erzeu-
genden und zu sendenden Signal zugrundeliegen-
den Signaldaten wird dabei durch einen Steuerungs-
abschnitt des Signalgenerators gesteuert.

[0004] Damit ist es zwar möglich, ein qualitativ 
hochwertiges Sendesignal zu erzeugen, die Verwen-
dung eines Signalgenerators hat andererseits jedoch 
den Nachteil, dass eine entsprechende Empfangs-
einrichtung zum Verarbeiten des von dem zu testen-
den Gerät über einen Rückkanal gesendeten, eben-
falls zu einem Mobilfunkstandard konformen Antwort-
signals nicht vorhanden ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 

ein Messsystem, einen entsprechenden Signalgene-
rator und ein Gerät für ein Mobilfunksystem sowie ein 
Verfahren zum Testen eines Geräts für ein Mobilfunk-
system zu schaffen, bei dem eine Messung von Ei-
genschaften eines Geräts des Mobilfunksystems 
durchgeführt werden kann, ohne dass der zur Mes-
sung eingesetzte Signalgenerator eine Empfangsein-
richtung zur standardkonformen Verarbeitung des 
von dem zu testenden Gerät im Uplink bzw. Downlink 
zurückgesendeten Antwortsignals benötigt.

[0006] Die Aufgabe wird durch das erfindungsge-
mäße Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 
1, den erfindungsgemäßen Signalgenerator mit den 
Merkmalen des Anspruchs 9, das Gerät für ein Mobil-
funksystem mit den Merkmalen des Anspruchs 14 
sowie das Messsystem nach Anspruch 17 gelöst.

[0007] Erfindungsgemäß wird zum Testen von Ge-
räten eines Mobilfunksystems ein Signalgenerator 
verwendet. Der Signalgenerator weist einen Sig-
nalerzeugungsabschnitt zum Erzeugen eines einem 
Mobilfunkstandard entsprechenden Signals aus dem 
Signal zugrundeliegenden Signaldaten auf. Ferner 
weist der Signalgenerator einen Sendeabschnitt zum 
Senden des erzeugten Signals und einen Steue-
rungsabschnitt zum Ansteuern des Signalerzeu-
gungsabschnitts und/oder des Sendeabschnitts auf. 
Ferner weist der Signalgenerator einen Korrelator 
auf, wobei dem Korrelator ein Vergleichssignal und 
ein Messsignal zum Vergleich zuführbar sind.

[0008] Das Gerät für ein Mobilfunksystem weist ein 
Sende- und ein Empfangsmodul auf. Mit dem Sende-
modul und dem Empfangsmodul ist eine Auswerte-
einheit verbunden. Erfindungsgemäß umfasst die 
Auswerteeinheit einen Antwortsignalerzeugungsab-
schnitt, der so eingerichtet ist, dass das von dem Ge-
rät gesendete Antwortsignal zur Übermittlung einer 
Information eine charakteristische Einhüllende auf-
weist.

[0009] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens werden zunächst Signaldaten erzeugt. 
Aus diesen Signaldaten wird durch den Signalgene-
rator ein zu sendendes Signal erzeugt und an das zu 
testende Gerät gesendet. Dieses Signal wird von 
dem zu testenden Gerät empfangen und durch des-
sen Auswerteeinheit ausgewertet. Auf Basis des aus-
gewerteten Signals wird ein Antwortsignal erzeugt. 
Das Antwortsignal enthält eine Information, die z. B. 
das korrekte Empfangen und Auswerten des Signals 
oder eine geforderte Leistungseinstellung zurückge-
sendet. Das Antwortsignal weist eine für die zurück-
zusendende Information charakteristischen Einhül-
lende auf. Diese charakteristische Einhüllende wird 
abgetastet und ein die Einhüllende repräsentieren-
des Messsignal erzeugt. In dem Signalgenerator wird 
das Messsignal mit zumindest einem Vergleichssig-
nal verglichen.
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[0010] Eine solche Messung einer charakteristi-
schen Einhüllenden des Antwortsignals ermöglicht 
es somit, durch den Signalgenerator eine messbare 
Größe wie die Einhüllende des Antwortsignals bzw. 
das daraus gewonnene Messsignal zu verarbeiten. 
Eine standardkonforme Auswertung des Antwortsig-
nals ist daher nicht erforderlich. Ein Empfangsab-
schnitt zum Empfangen und Demodulieren des über 
einen Rückkanal zurückgesendeten Antwortsignals 
ist daher seitens des Signalgenerators nicht erforder-
lich

[0011] So kann beispielsweise das korrekte Emp-
fangen eines Datenpakets durch das zu testende Ge-
rät ermittelt und infolgedessen durch das Gerät als 
Antwortsignal ein positives Bestätigungssignal über 
den korrekten Empfang der Information gesendet 
werden. Wird dagegen die Information nicht korrekt 
übertragen und ausgewertet, so wird ein negatives 
Bestätigungssignal als Antwortsignal übermittelt. An-
stelle der Auswertung dieser zurückgesendeten Be-
stätigungssignale, wie sie der Standard vorsieht, wird 
nun lediglich die für ein positives oder negatives Be-
stätigungssignal charakteristische Einhüllende des 
Antwortsignals gemessen. Die möglichen charakte-
ristischen Verläufe der Einhüllenden des Antwortsig-
nals sind dabei begrenzt. Sie sind in dem Signalge-
nerator in Form jeweils eines Vergleichssignals ge-
speichert. Folglich genügt die Messung der Einhül-
lenden des Antwortsignals, um die in dem Antwortsi-
gnal enthaltene Information durch Vergleich mit den 
abgespeicherten Vergleichssignalen zu ermitteln. 
Damit können verschiedene Funktionen eines zu tes-
tenden Geräts, beispielsweise einer Basisstation 
oder einem Mobilfunkgerät, durch einen Signalgene-
rator getestet werden, der ein qualitativ hochwertiges 
Signal zur Verfügung stellt. Der verwendete Signal-
generator muss lediglich einen Sendeabschnitt und 
eine Möglichkeit Abtasten der Einhüllenden des Ant-
wortsignals aufweisen.

[0012] Besonders einfach ist das erfindungsgemä-
ße Verfahren auszuführen, wenn der Standard, für 
den das zu testende Gerät getestet werden soll ohne-
hin charakteristische Einhüllende aufweist. Solche 
Standards sind beispielsweise 3GPP HSPA (3rd Ge-
neration Partnership Project High Speed Packet Ac-
cess, WiMAX (Worldwide Interoperability for Micro-
wave Access) oder EUTRA/LTE (Evol-
ved-UMTS-Terrestrial-Radio-Access/Long Term Evo-
lution).

[0013] In den Unteransprüchen sind vorteilhafte 
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, des Signalgenerators und des Geräts für ein 
Mobilfunksystem angegeben.

[0014] Vorzugsweise ist jedem Vergleichsignal eine 
Änderungsvorschrift zugeordnet. Bei Übereinstim-
mung des Messsignals mit einem Vergleichssignal 

werden für nachfolgend in einem Testzyklus zu sen-
dende Signale die Erzeugung und/oder das Senden 
des Signals unter Berücksichtigung der Änderungs-
vorschrift durchgeführt. Durch diese Änderungsvor-
schriften kann eine Änderung des zu sendenden Sig-
nals seitens des Signalgenerators erfolgen. Damit 
wird durch die Messung der Einhüllenden des Ant-
wortsignals und dem anschließenden Vergleich des 
daraus gewonnenen Messsignals mit den Ver-
gleichssignalen bestimmt, in welcher Weise das 
nachfolgend in dem Testzyklus zu sendende Signal 
bzw. dessen Sendeparameter geändert zu ändern 
sind. Ein Testzyklus enthält eine Mehrzahl von nach-
einander gesendeten Signalen, wobei die Auswer-
tung der auf Grund der ausgewerteten Signale eine 
Messung beispielsweise von Fehlerraten des zu tes-
tenden Geräts ermöglicht. Zu ändernde Sendepara-
meter können beispielsweise die Leistung des durch 
den Signalgenerator zu sendenden Signals sein. An-
dererseits ist es auch möglich, eine redundante Ver-
sion des zuvor gesendeten Signals an das Gerät für 
ein Mobilfunksystem zu senden. Dies geschieht bei-
spielsweise bei einer fehlerhaften Auswertung des 
zuvor gesendeten Signals durch das zu testende Ge-
rät und die dem entsprechende Rücksendung eines 
negativen Bestätigungssignals. Der Signalgenerator 
sendet somit nachfolgend ein Signal an das zu tes-
tende Gerät, welche einer Spezifikation (z. B. mit An-
gabe einer zu sendenden Redundanzversion) ge-
nügt. Trotzdem benötigt der Signalgenerator kein 
Empfangsmodul, das eine standardkonforme Verar-
beitung des zurückgesendeten Antwortsignals er-
laubt.

[0015] In dem Signalgenerator ist ein Speicher vor-
gesehen, in dem Vergleichssignale sowie den Ver-
gleichssignalen zugeordnete Änderungsvorschriften 
abgelegt sind. Ein Steuerungsabschnitt des Signal-
generators ist so eingerichtet, dass bei Übereinstim-
mung des Messsignals mit einem der Vergleichssig-
nale der Signalerzeugungsabschnitt und/oder der 
Sendeabschnitt durch den Steuerungsabschnitt der 
Änderungsvorschrift entsprechend angesteuert wird.

[0016] Insbesondere ist es bevorzugt, wenn ein ei-
nem Vergleichssignal entsprechendes Antwortsignal 
durch das zu testende Gerät als Muster erzeugt wird. 
Auf Grund einer gezielten Messung dieses Antwortsi-
gnals wird ein Messsignal erzeugt, das als Vergleich-
signal in dem Speicher des Signalgenerators abge-
speichert wird. Damit sind nicht a priori sämtliche Ver-
gleichssignale in dem Signalgenerator abzuspei-
chern. Vielmehr kann beispielsweise bei Initialisie-
rung eines Testzyklus jedes in dem Test mögliche 
Antwortsignal zunächst durch das zu testende Gerät 
erzeugt und somit ein Muster gesendet werden. Die 
aufgrund dieser gemessenen Antwortsignale erzeug-
ten, Messsignale werden dann jeweils als Vergleichs-
signal in dem Signalgenerator gespeichert. Somit 
"lernt" der Signalgenerator zu Beginn eines Messvor-
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gangs die Vergleichssignale durch Messung des tat-
sächlich durch das zu testende Gerät gesendeten 
charakteristischen Einhüllenden der realen Antwort-
signale kennen. Während der Durchführung einer 
weiteren Messung des Testzyklus wird dann jeweils 
ein das Antwortsignal repräsentierendes Messsignal 
mit den zuvor abgespeicherten Vergleichssignalen 
auf Übereinstimmung überprüft. Die Überprüfung der 
Übereinstimmung erfolgt dabei durch einen Vergleich 
der Vergleichssignale mit dem aus dem jeweiligen 
Antwortsignal erzeugten Messsignal in Form einer 
Mustererkennung in einem Korrelator.

[0017] Zur Messung der Einhüllenden kann z. B. ein 
Messkopf mit dem Signalgenerator verbunden sein. 
Um eine zeitrichtige Zuordnung des Messsignals und 
so letztlich des Antwortsignals zu einem zuvor gesen-
deten Signal zu ermöglichen, wird bevorzugt der 
Messkopf, der mit dem Signalgenerator zur Messung 
der charakteristischen Einhüllenden verbunden ist, 
zeitlich gesteuert ausgelesen. Das zeitlich in Bezug 
auf das gesendete Signal koordinierte Auslesen des 
Eingangsanschlusses und somit des Einlesens des 
zugeführten Messsignals erfolgt durch den Steue-
rungsabschnitt.

[0018] Vorzugsweise wird zu Beginn eines Testzyk-
lus ein den Testzyklus einleitendes Signal durch den 
Signalgenerator an das zu testende Gerät gesendet. 
Hierzu ist es bevorzugt, dass der Signalgenerator ne-
ben den zur Durchführung der eigentlichen Messung 
bestimmten Signalen zumindest ein sich hiervon un-
terscheidendes zweites Signal erzeugen kann. In 
dem zu testenden Gerät ist ein Signalinterpreter vor-
handen, der dieses sich von den weiteren Signalen 
unterscheidende Signal erkennt und so den Beginn 
eines Testzyklus detektiert.

[0019] Das zu testende Gerät ist vorzugsweise so 
eingerichtet, dass auch dann ein Antwortsignal mit ei-
ner charakteristischen Einhüllenden erzeugt werden, 
wenn das durch den Signalgenerator gesendete Sig-
nal zu einem Mobilfunkstandard gehört, der für das 
Antwortsignal eine konstante Einhüllende vorsieht. 
Das Gerät für das Mobilfunksystem, welches in dem 
erfindungsgemäßen Messsystem getestet wird, weist 
hierzu in einer Auswerteeinheit ein Antworterzeu-
gungsabschnitt auf, der so eingerichtet ist, dass das 
von dem Gerät zurückgesendete Antwortsignal in ei-
nem ersten Modus eine konstante Einhüllende oder 
in einem zweiten Modus eine zur Übermittelung einer 
Information charakteristisch sich ändernde Einhüllen-
de aufweist. Im Fall, dass also durch das Gerät für ein 
Mobilfunksystem standardkonform ein Antwortsignal 
durch den Antwortsignalerzeugungsabschnitt mit ei-
ner konstanten Einhüllenden erzeugt wird, ist der 
Antwortsignalerzeugungsabschnitt des erfindungs-
gemäßen Geräts in der Lage, alternativ eine sich 
charakteristisch ändernde Einhüllende des Antwort-
signals zu erzeugen. Damit ist der Antwortsignaler-

zeugungsabschnitt so eingerichtet, dass er abwei-
chend von dem eigentlich zugrundeliegenden Mobil-
funkstandard ein Antwortsignal erzeugen kann.

[0020] Dabei ist es besonders bevorzugt, dass die 
Auswerteeinheit einen Signalinterpreter aufweist, mit 
dem sich ein entsprechender Umschaltbefehl erken-
nen lässt. Mit Hilfe eines solchen Umschaltbefehls 
bzw. eines Signals zum Start eines Testzyklus lässt 
sich dann der Antwortsignalerzeugungsabschnitt aus 
seinem regulären Modus, in dem standardkonform 
ein Antwortsignal erzeugt wird, in einen Testmodus 
umschalten, bei dem die Einhüllende einen für die zu 
übertragende Information charakteristischen Verlauf 
aufweist.

[0021] Die Erfindung wird in der Zeichnung anhand 
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung der 
Kommunikation in einem Mobilfunksystem;

[0023] Fig. 2 ein Blockschaltbild eines erfindungs-
gemäßen Messsystems zur Erläuterung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sowie des Signalgenera-
tors und des Geräts für ein Mobilfunksystem;

[0024] Fig. 3 eine schematische Darstellung zum 
zeitlichen Ablauf der Datenübertragung zwischen ei-
nem Signalgenerator und dem zu testenden Gerät für 
ein Mobilfunksystem; und

[0025] Fig. 4 ein Diagramm zur Erläuterung der 
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0026] In der Fig. 1 ist schematisch und stark ver-
einfacht eine Verbindung zwischen einer Basisstation 
1 und einem Mobilfunkgerät 2 dargestellt. Die Funk-
verbindung zwischen der Antenne der Basisstation 1
und der Antenne des Mobilfunkgeräts 2 weist eine 
erste Übertragungsrichtung („Downlink") von der Ba-
sisstation 1 zu dem Mobilfunkgerät 2 und eine in ent-
gegengesetzte Richtung gerichtete zweite Übertra-
gungsrichtung („Uplink") von dem Mobilfunkgerät 2
zu der Basisstation 1 auf. Dabei werden nicht nur die 
eigentlichen Nutzdaten über die Funkverbindung zwi-
schen der Basisstation 1 und dem Mobilfunkgerät 2
übertragen, sondern auch Informationen über die 
Verbindungsqualität, die einzustellende Sendeleis-
tung sowie den korrekten oder nicht korrekten Emp-
fang von Daten. So wird beispielsweise bei der Ver-
wendung von paketweiser Übertragung von Nutzda-
ten eine Prüfgröße mit den Daten zusammen übertra-
gen. Das empfangende Gerät, also entweder die Ba-
sisstation 1 oder das Mobilfunkgerät 2, kann anhand 
dieser Prüfgröße ermitteln, ob die empfangenen Da-
ten korrekt übertragen wurden. Werden die Daten 
korrekt übertragen, so wird ein positives Bestäti-
gungssignal ("ACK") zurückgesendet. War die Über-
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tragung bzw. die Auswertung dagegen fehlerhaft, so 
wird ein negatives Bestätigungssignal ("NACK") zu-
rückgesendet. Als Folge eines negativen Bestäti-
gungssignals besteht dann, je nach verwendetem 
Kommunikationsstandard, die Möglichkeit das nicht 
korrekt übertragene Datenpaket noch einmal, bei-
spielsweise in redundanter Form zu senden. War die 
Übertragung und Auswertung dagegen erfolgreich, 
so wird ein „ACK"-Bestätigungssignal zurückgesen-
det. In Folge dessen können in dem nachfolgenden 
Datenpaket neue Nutzdaten gesendet werden.

[0027] In ähnlicher Weise kann durch das empfan-
gende Gerät ermittelt werden, ob die Sendeleistung 
des Kommunikationspartners ausreichend groß ist. 
Ist beispielsweise wegen zunehmender Entfernung 
oder der Dämpfungseigenschaften der Funkstrecke 
die Sendeleistung nicht ausreichend, um eine zuver-
lässige Übertragung von Daten zu ermöglichen, so 
wird in dem zurückgesendeten Antwortsignal ange-
geben, dass die Leistung z. B. um eine Leistungsstu-
fe erhöht werden muss.

[0028] Zur Messung des Verhaltens eines Geräts 
für ein Mobilfunksystem können, wie es einleitend be-
reits ausgeführt wurde, sogenannte Protokolltester 
verwendet werden. Protokolltester bauen mit dem zu 
testenden Gerät eine dem Standard entsprechende 
Funkverbindung mit Uplink und Downlink auf. Die Er-
zeugung von zu sendenden Signalen, die einem Mo-
bilfunkstandard entsprechen, ist jedoch auch mit ei-
nem Signalgenerator möglich, der keine Empfangs-
vorrichtung zum Empfang des über den Rückkanal 
des Geräts standardkonform gesendeten Antwortsig-
nals aufweist. Erfindungsgemäß wird, wie dies nach-
folgend unter Bezugnahme auf die Fig. 2 näher er-
läutert wird, daher das im Rückkanal gesendete Ant-
wortsignal des zu testenden Geräts nicht durch eine 
standardkonforme Empfangseinrichtung ausgewer-
tet, sondern eine für die zu übermittelnde Information 
charakteristische Einhüllende abgetastet.

[0029] Das in Fig. 2 dargestellte Messsystem ge-
mäß der vorliegenden Erfindung umfasst neben dem 
zu testenden Gerät, welches lediglich beispielhaft 
das Mobilfunkgerät 2 ist, einen Signalgenerator 3. 
Der Signalgenerator 3 und das Mobilfunkgerät 2
kommunizieren über eine Funkverbindung 4 mitein-
ander. Das Mobilfunkgerät 2 weist hierzu eine erste 
Antenne 5 auf. Entsprechend weist der Signalgene-
rator 3 eine zweite Antenne 6 auf. Ein von dem Sig-
nalgenerator 3 erzeugtes Signal wird über die zweite 
Antenne 6 gesendet und durch die erste Antenne 5
des Mobilfunkgeräts 2 empfangen.

[0030] Zur Signalerzeugung weist der Signalgene-
rator 3 einen Signalerzeugungsabschnitt 7 auf, in 
dem Signaldaten erzeugt oder aufgerufen werden. 
Aus den Signaldaten wird ein Signal erzeugt und ei-
nem Sendeabschnitt 10 zugeführt, der mit einer 

Ein-/Ausgangsbaugruppe 8 verbunden ist. Die 
Ein-/Ausgangsbaugruppe 8 umfasst einen Aus-
gangsanschluss 9, der mit der zweiten Antenne 6
verbunden ist.

[0031] Der Signalerzeugungsabschnitt 7 ist so ein-
gerichtet, dass Signaldaten unmittelbar durch den Si-
gnalerzeugungsabschnitt 7 erzeugt werden können. 
Alternativ kann der Signalerzeugungsabschnitt 7 ei-
nen Datensatz mit Signaldaten aus einem Speicher 
11 aufrufen. In dem Speicher 11 sind z. B. mehrere 
redundante Datensätze gespeichert. Wird in Reakti-
on auf ein gesendetes Signal ein negatives Bestäti-
gungssignal ("NACK") erkannt, also die Information, 
dass die zuvor gesendeten Daten durch das Mobil-
funkgerät 2 nicht korrekt empfangen und ausgewer-
tet wurden, kann damit durch den Signalerzeugungs-
abschnitt 7 ein redundanter Datensatz aufgerufen 
und in einem nachfolgenden Signal an das Mobil-
funkgerät 2 gesendet werden.

[0032] Das Mobilfunkgerät 2 weist einen Antennen-
anschluss 14 auf, der mit der ersten Antenne 5 ver-
bunden ist. Von einem Empfangsmodul 15 wird das 
empfangene Signal an eine Signalverarbeitungsein-
heit 16 weitergeleitet. Die Signalverarbeitungseinheit 
16 weist eine Auswerteeinheit 17 auf. In der Auswer-
teeinheit 17 wird das empfangene Signal ausgewer-
tet und demoduliert und z. B. auch die Übereinstim-
mung zwischen einer Prüfsumme und den ermittelten 
Daten aus dem empfangenen Signal überprüft. In Ab-
hängigkeit von dem Ergebnis dieser Auswertung wird 
ein Antwortsignal durch einen Antwortsignalerzeu-
gungsabschnitt 19 der Signalverarbeitungseinheit 16
erzeugt. Dieses Antwortsignal wird über ein Sende-
modul 20 der ersten Antenne 5 zugeführt und gesen-
det.

[0033] Zur weiteren Erläuterung sei zunächst davon 
ausgegangen, dass das Antwortsignal, das in dem 
Antwortsignalerzeugungsabschnitt 19 in Reaktion 
auf die Auswertung des empfangenen Signals er-
zeugt wird, eine nicht konstante Einhüllende aufweist 
und in dem Antwortsignal eine Information über den 
korrekten Empfang des von dem Signalgenerator 3
gesendeten Signals enthalten ist. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn der Mobilfunkstandard, nach 
dem das zu testende Gerät kommuniziert, ein Ant-
wortsignal mit einer solchen charakteristischen Ein-
hüllenden vorschreibt. Hierzu werden, wie es bereits 
erläutert wurde, Bestätigungssignale verwendet. Ein 
positives Bestätigungssignal wird als "ACK" und ein 
negatives Bestätigungssignal als "NACK" bezeichnet 
und unterscheidet sich charakteristisch hinsichtlich 
der Einhüllenden des gesendeten Antwortsignals. 
Aufgrund der charakteristischen Einhüllenden des 
Antwortsignals kann zur Unterscheidung der Bestäti-
gungssignale eine Leistungsmessung erfolgen. So-
mit kann durch eine Leistungsmessung und ohne bei-
spielsweise eine Demodulation des Antwortsignals 
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auf der Seite des Signalgenerators durchführen zu 
müssen der relevante Inhalt des Antwortsignals er-
mittelt werden.

[0034] Die Darstellung anhand eines sogenannten 
HARQ-Prozesses ("hybrid automatic repeat re-
quest") ist lediglich beispielhaft gewählt. Ebenso kön-
nen andere Informationen in dem Antwortsignal ent-
halten sein. Als weiteres Beispiel ist eine Leistungs-
einstellung der Sendeleistung des jeweils verbunde-
nen Geräts zu nennen.

[0035] Da der Signalgenerator keine Empfangsein-
richtung aufweist, die eine standardkonforme Analy-
se und Bearbeitung des Antwortsignals zulässt, wird 
das von dem Mobilfunkgerät 2 gesendete Antwortsi-
gnal hinsichtlich seiner charakteristischen Einhüllen-
den ausgewertet. Zum Abtasten der Einhüllenden ist 
eine Messvorrichtung 21 vorgesehen. Die Messvor-
richtung 21 ist ein Leistungsmesskopf, der über ein 
Verbindungskabel mit einem Eingangsanschluss 22
der Ein-/Ausgabeeinheit 8 des Signalgenerators 3
verbunden ist. Durch die Messvorrichtung 21 wird ein 
Messsignal erzeugt, welches repräsentativ für die ge-
messene Einhüllende ist. Dieses Messsignal wird 
über den Eingangsanschluss 22 dem Signalgenera-
tor 3 zugeführt und von der Ausleseeinheit 23 ausge-
lesen. Da die Antwortsignale in einem bestimmten 
zeitlichen Zusammenhang mit dem ursprünglich ge-
sendeten und ein Datenpaket beinhaltenden Signal 
stehen, erfolgt das Auslesen des Eingangsanschlus-
ses 22 zeitlich gesteuert. Die zeitliche Steuerung er-
folgt mittels eines Steuerungsabschnitts 24, der den 
Sendeabschnitt für die Aussendung des Signals und 
die Ausleseeinheit 23 zeitrichtig ansteuert. Als zeit-
richtige Ansteuerung wird die Einhaltung eines Zeit-
versatzes zwischen der Aussendung eines Datenpa-
kets und dem Eintreffen der hierzu korrespondieren-
den Antwort verstanden. Somit kann eine getriggerte 
Messung der Einhüllenden des Antwortsignals durch 
die Messvorrichtung 21 erfolgen, die eine Zuordnung 
der aus dem Antwortsignal gewonnenen Information 
zu einem bestimmten gesendeten Signal bzw. dem 
Signal zu Grunde liegenden Datenpaket erlaubt.

[0036] Die Ausleseeinheit 23 ist mit einem Korrela-
tor 25 des Steuerungsabschnitts 24 verbunden. Der 
Verlauf des Messsignals wird von der Ausleseeinheit 
23 dem Korrelator 25 zugeführt. Der Korrelator 25 ist 
ferner mit dem Speicher 11 verbunden. In dem Spei-
cher 11 sind mehrere Vergleichssignale 12.1.... 12.4
abgespeichert. Der Korrelator 25 untersucht nun den 
Verlauf des Messsignals im Hinblick auf eine Über-
einstimmung mit einem der Vergleichssignale 12.i. 
Die Vergleichssignale 12.i entsprechen den mögli-
chen Verläufen der Leistung eines Antwortsignals. 
Damit kann die zu übermittelnde Information des Ant-
wortsignals durch einen Vergleich des gemessenen 
Verlaufs der Einhüllenden mit den Vergleichssignalen 
12.i, die in dem Speicher 11 abgespeichert sind, er-

folgen. Von dem Korrelator 25 wird das Ergebnis des 
Vergleichs dem Steuerungsabschnitt 24 übermittelt. 
Der Steuerungsabschnitt 24 ermittelt bei Überein-
stimmung mit einem der Vergleichssignale 12.i eine 
zugeordnete Änderungsvorschrift 13.i, welche eben-
falls in dem Speicher abgelegt ist. Bei dem zuvor be-
schriebnen Beispiel, bei dem ein HARQ-Prozess 
oder eine Abfolge von aufeinanderfolgenden 
HARQ-Prozessen überprüft wird, sind lediglich zwei 
unterschiedliche Vergleichssignale 12.1 und 12.2 in 
dem Speicher 11 abgelegt. Dementsprechend sind 
auch zwei Änderungsvorschriften 13.1 und 13.2 in 
dem Speicher 11 abgelegt. Die Darstellung weiterer 
Vergleichssignale 12.i und weiterer Änderungsvor-
schriften 13.i soll lediglich illustrieren, dass auch an-
dere Informationen aus einem charakteristischen 
Leistungsverlauf des Antwortsignals mittels der 
Messvorrichtung 21 ermittelt werden können.

[0037] Sind die Daten korrekt empfangen worden 
und wird somit in dem Antwortsignal ein positives Be-
stätigungssignal "ACK" übermittelt, so wird durch den 
Korrelator 25 z. B. eine Übereinstimmung mit dem 
ersten Vergleichssignal 12.1 festgestellt. Durch den 
Steuerungsabschnitt 24 wird die dem ersten Ver-
gleichssignal 12.1 zugeordnete Änderungsvorschrift 
13.1 eingelesen. Im Falle eines positiven Bestäti-
gungssignals "ACK" gibt die Änderungsvorschrift 
13.1 an, dass in einem Signal neue Signaldaten an 
das Mobilfunkgerät 2 gesendet werden können. Der 
Steuerungsabschnitt 24 steuert daher den Signaler-
zeugungsabschnitt 7 so an, dass neue Signaldaten 
zur Übermittelung an das Mobilfunkgerät 2 erzeugt 
oder aus dem Speicher 11 eingelesen werden.

[0038] Enthielt das Antwortsignal dagegen ein ne-
gatives Bestätigungssignal "NACK", so wird durch 
den Korrelator 25 eine Übereinstimmung mit dem 
zweiten Vergleichssignal 12.2 festgestellt. Die an-
schließende Zuordnung der zweiten Änderungsvor-
schrift 13.2 führt dazu, dass der Steuerungsabschnitt 
24 den Signalerzeugungsabschnitt 7 so ansteuert, 
dass dieselben Nutzdaten z. B. in redundanter Form 
an das Mobilfunkgerät 2 gesendet werden. Die Ände-
rungsvorschrift kann auch für mehrere aufeinander-
folgende Übereinstimmungen von gemessenen Leis-
tungsverläufen mit einem bestimmten Vergleichssig-
nal komplexere Änderungen umfassen. So kann z. B. 
bei mehreren aufeinanderfolgenden Übereinstim-
mungen mit negativen Bestätigungssignalen "NACK" 
jeweils eine andere Redundanzversion gesendet 
werden ("incremental redundancy").

[0039] Bei dem beschriebenen Testzyklus wird 
durch aufeinanderfolgendes Senden von Nutzdaten 
und Ermitteln eines Anteils fehlerhaft empfangener 
Signale eine Fehlerrate bestimmt. Hierzu wird der 
Anteil von "ACK"- und "NACK"-Bestätigungssignalen 
ausgewertet.
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[0040] Es ist leicht ersichtlich, dass im Fall der Infor-
mation über eine Leistungseinstellung in dem Ant-
wortsignal durch den Steuerungsabschnitt 24 der 
Sendeabschnitt 10 angesteuert wird. Die durch den 
Korrelator 25 festgestellten Übereinstimmungen zwi-
schen dem gemessenen Messsignal und dem jewei-
ligen Vergleichssignal 12.i werden von dem Steue-
rungsabschnitt 24 einem Analyseabschnitt 26 über-
mittelt. Dort kann beispielsweise die Anzahl der im 
Antwortsignal enthaltenen "ACK" bzw. "NACK"-Sig-
nale ausgewertet werden und damit eine Blockfehler-
rate bestimmt werden.

[0041] Die vorangegangenen Ausführungen gehen 
davon aus, dass das Antwortsignal jeweils eine be-
züglich der zu übermittelnden Informationen charak-
teristische Einhüllende aufweist. Grundsätzlich ist 
das Verfahren sowie der entsprechende Signalgene-
rator 3 jedoch auch bei solchen Mobilfunkstandards 
einsetzbar, bei dem eine konstante Einhüllende des 
Antwortsignals vorgesehen ist oder wo sich die Ein-
hüllenden so wenig voneinander unterscheiden, dass 
sie nicht als charakteristisch für die zu übertragende 
Information angesehen werden können. Es erfolgt 
dann der Betrieb des zu testenden Geräts in einem 
Testmodus, der anstelle des standardkonformen Ant-
wortsignals ein alternatives Antwortsignal erzeugt, 
dessen Einhüllende wiederum charakteristisch für 
die zu übermittelnde Information ist.

[0042] Das zu testende Gerät, im dargestellten Bei-
spiel also das Mobilfunkgerät 2, weist einen Signalin-
terpreter 18 auf, der in der Signalverarbeitungsein-
heit 16 vorgesehen ist. Mit diesem Signalinterpreter 
18 wird aus einem bei Beginn eines Testzyklus ge-
sendeten ersten Signal der Beginn des Testzyklus er-
kannt. Der Antwortsignalerzeugungsabschnitt 19 ist 
dabei so eingerichtet, dass er sowohl standardkon-
form ein Antwortsignal mit einer konstanten Einhül-
lenden als auch abweichend vom Standard ein Ant-
wortsignal mit einer nicht-konstanten, jedoch für die 
zu übertragende Information charakteristischen Ein-
hüllenden erzeugen kann. Zwischen diesen beiden 
Modi wird in Abhängigkeit vom Ergebnis des Signal-
interpreters 18 umgeschaltet werden.

[0043] Wird also durch den Signalinterpreter 18 ein 
von dem Signalgenerator 3 gesendetes Signal als 
Beginn eines Testzyklus erkannt, so wird der Antwort-
signalerzeugungsabschnitt 19 in seinen Testmodus 
umgeschaltet, in dem er abweichend von dem im 
Standard vorgeschriebenen Antwortsignal eine 
nicht-konstante, charakteristische Einhüllende des 
Antwortsignals erzeugt. Zum Zurückbringen des Ant-
wortsignalerzeugungsabschnitts 19 in seinen norma-
len Betriebsmodus wird vorzugsweise ebenfalls ein 
bestimmtes, von dem zur Durchführung der eigentli-
chen Messung von dem Signalinterpreter 18 unter-
scheidbares Signal durch den Signalgenerator 2 er-
zeugt. Solange der Signalinterpreter 18 kein solches 

ein Testzyklus ankündigendes Signal ermittelt, wird 
dagegen durch den Antwortsignalerzeugungsab-
schnitt ein standardkonformes Antwortsignal erzeugt 
und eine Kommunikation des Mobilfunkgeräts 2 im 
regulären Betrieb ist möglich. Das den Testzyklus 
startende Signal und das den Testzyklus beendende 
Signal unterscheiden sich dabei von dem während 
der eigentlichen Messung gesendeten Signale und 
sind damit durch den Signalinterpreter 18 erkennbar.

[0044] Über eine allgemeine Schnittstelle 27 des Si-
gnalgenerators 2 sind beispielsweise verschiedene 
Vergleichssignale 12.i bzw. Änderungsvorschriften 
13.i in dem Speicher 11 abspeicherbar. Alternativ ist 
es jedoch auch möglich, die Vergleichssignale 12.i
bei Beginn eines Testzyklus über die Messeinrich-
tung 21 zu erzeugen und in dem Speicher 11 abzu-
speichern. Hierzu wird ein den Testzyklus startendes 
Signal an das Mobilfunkgerät 2 gesendet. Die Aus-
werteinheit 16 des Mobilfunkgeräts 2 ist dann so ein-
gerichtet, dass durch den Signalinterpreter 18 der 
Start des Testzyklus erkannt wird. Der Antwortsig-
nalerzeugungsabschnitt 19 erzeugt daher zunächst 
ein einem möglichen ersten Antwortsignal entspre-
chendes Antwortsignal mit einer charakteristischen 
Einhüllenden, welches durch die Messvorrichtung 21
in ein Messsignal umgesetzt wird. Dieses Messsignal 
wird dann durch die Ausleseinheit 23 eingelesen und 
in dem Speicher 11 als erstes Vergleichssignal 12.1
abgespeichert. Anschließend wird z. B. ein mögli-
ches zweites Antwortsignal mit einer davon abwei-
chenden Einhüllenden durch den Antwortsignaler-
zeugungsabschnitt 19 erzeugt und als zweites Ver-
gleichssignal 12.2 in dem Speicher 11 abgelegt. Das 
Erzeugen einer solchen Abfolge von Antwortsignalen 
als Sequenz von Musterantwortsignalen kann dabei 
entweder durch einen einzelnen Startbefehl in Form 
eines bestimmten von dem Signalgenerator 3 gesen-
deten, durch den Signalinterpreter 18 erkennbaren 
Signals oder aber jeweils ausgelöst durch unter-
schiedliche und durch den Signalinterpreter 18 unter-
scheidbare Signale erzeugt werden. Im letzteren Fall 
wäre die Steuerungsmöglichkeit des Ablaufs stark 
verbessert, allerdings ist dann eine erhöhte Funktio-
nalität des Signalinterpreters 18 erforderlich.

[0045] In der Fig. 3 ist zum besseren Verständnis 
noch einmal der zeitliche Ablauf bei sogenannten 
HARQ-Prozessen dargestellt. Mit dem Bezugszei-
chen 28.1 ist dort ein erster Hochfrequenzsignalab-
schnitt eines ersten HARQ-Prozesses bezeichnet. 
Dieser erste Hochfrequenzsignalabschnitt basiert auf 
einem ersten Datensatz, der im Uplink beispielswei-
se an eine zu testende Basisstation 1 übermittelt 
wird. Zur Verdeutlichung, dass das erfindungsgemä-
ße Verfahren nicht nur zum Testen von Mobilfunkge-
räten 2, sondern auch zum Testen von Basisstatio-
nen 1 eingesetzt werden kann, bezieht sich das Bei-
spiel im Gegensatz zu der Fig. 2 nun auf die Über-
mittlung von Daten an eine Basisstation 1. Die Basis-
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station 1 weist zumindest dieselben Komponenten 
auf wie sie für das Mobilfunkgerät 2 bereits erläutert 
wurden. Es wird also der empfangene erste Hochfre-
quenzsignalabschnitt 28.1 ausgewertet und ein Ant-
wortsignal zurückgesendet. Dieses Antwortsignal ist 
als Downlink-Signal-Abschnitt 29.1 dargestellt. Der 
durch den Mobilfunkstandard festgelegte Zeitversatz 
t1 zwischen dem Hochfrequenzsignalabschnitt 28.1
und dem hierzu korrespondierenden Antwortsignal 
29.1 wird durch die zeitliche Steuerung der Auslesee-
inheit 23 durch den Steuerungsabschnitt 24 berück-
sichtigt. Vorzugsweise wird ferner eine einstellbare 
Verzögerung t2 verwendet, um den tatsächlichen 
Auslesezeitpunkt bei der Durchführung der Messung 
steuern zu können. So kann durch die Summe der 
Zeiten t1 + t2 der zeitliche Abstand tMess, mit dem die 
Leistung des Antwortsignals 29.1 gemessen wird, 
eingestellt werden.

[0046] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel 
sind vier nebenläufige HARQ-Prozesse vorgesehen. 
Im Anschluss an den ersten Hochfrequenzsignalab-
schnitt 28.1 wird im Uplink an die Basisstation 2 ein 
zweiter Hochfrequenzsignalabschnitt 30.1 gesendet. 
Nach dem Senden zweier weiterer Hochfrequenzsig-
nalabschnitte wird entsprechend derjenigen Ände-
rungsvorschrift, die nach Auswerten des Antwortsig-
nals 29.1 ermittelt wurde, in dem weiteren zu dem 
ersten HARQ-Prozess gehörenden Hochfrequenzsi-
gnalabschnitt 28.2 beim Erkennen eines negativen 
Bestätigungssignals "NACK" entweder ein identi-
scher Datensatz oder aber ein redundanter Daten-
satz durch den Signalgenerator 3 gesendet. Wird ein 
positives Bestätigungssignal "ACK" zurückgesendet, 
so wird ein neuer Datensatz gesendet.

[0047] Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfah-
rens mit einem aus einem zu testenden Gerät und 
dem Signalgenerator 3 bestehenden Messsystems 
ist noch einmal schematisch in der Fig. 4 dargestellt. 
Zunächst wird die Messung gestartet (30). Durch den 
Signalgenerator 3 werden daraufhin Signaldaten er-
zeugt (31). Diese Signaldaten beinhalten beispiels-
weise einen Startbefehl, der durch den Signalinter-
preter 18 erkannt wird, zum Durchführen des eigent-
lichen Testzyklus. Aus den Signaldaten, die entweder 
in dem Signalerzeugungsabschnitt 7 generiert oder 
aber von ihm aus dem Speicher 11 ausgelesen wer-
den, wird ein Signal erzeugt und anschließend über 
die zweite Antenne 6 gesendet (32).

[0048] Das Signal wird durch das zu testende Gerät, 
im dargestellten Beispiel also das Mobilfunkgerät 2, 
empfangen (33). Bei jedem empfangenen Signal wird 
zunächst durch den Signalinterpreter 18 analysiert, 
ob ein Befehlssignal vorliegt (34). Bei Erkennen eines 
Befehlsignals „Start" durch den Signalinterpreter 18
wird die Signalverarbeitungseinheit 16 in den Test-
modus umgeschaltet. In dem Testmodus wird durch 
den Antwortsignalerzeugungsabschnitt 19 als Ant-

wortsignal ein Signal mit bezüglich der darin enthal-
tenen Information charakteristischer Einhüllenden er-
zeugt (35). Nach dem Umschalten in den Testmodus 
werden zunächst durch den Antwortsignalerzeu-
gungsabschnitt 19 ein oder mehrere Antwortsignal-
muster erzeugt und über die erste Antenne 5 nachei-
nander gesendet. Die zeitliche Abfolge wird durch die 
gemäß Standard der zu messenden Mobilfunkverbin-
dung festgelegte Zeitspanne t1 vorgegeben. So get-
riggert können die möglichen Antwortsignale in Ver-
gleichsignale umgesetzt und abgespeichert werden.

[0049] Das von der ersten Antenne 5 bzw. dem Mo-
bilfunkgerät 2 gesendete Antwortsignal wird durch 
die Messvorrichtung 21 gemessen (37) und das er-
mittelte Messsignal dem Signalgenerator 3 zuge-
führt. Die Messsignale, die den Antwortsignalmus-
tern entsprechen, werden in dem Signalgenerator 3
in dem Speicher 11 abgelegt (38). Nach dem Abspei-
chern der den Antwortsignalmustern entsprechenden 
Messsignale als Vergleichssignale 12.i in dem Spei-
cher 11 werden die zur eigentlichen Messung ver-
wendeten Signaldaten in dem Signalerzeugungsab-
schnitt 16 Schritt 31 erzeugt. Diese Signaldaten sind 
nunmehr jedoch die zur eigentlichen Messung ver-
wendeten Signaldaten, z. B. vordefinierte Nutzdaten. 
Dementsprechend wird nach dem Empfang des 
durch den Signalgenerator 3 gesendeten Signals 
kein Befehl erkannt und das empfangene Signal wird 
durch die Auswerteeinheit 17 des Mobilfunkgeräts 2
ausgewertet. In Abhängigkeit von einer korrekten 
oder fehlerhaften Auswertung wird ein entsprechen-
des Antwortsignal ("ACK" oder "NACK") erzeugt und 
als Antwortsignal zurückgesendet. Da zuvor die Sig-
nalverarbeitungseinheit 16 in den Testmodus ge-
bracht wurde, wird für ein positives Bestätigungssig-
nal „ACK" ein Antwortsignal erzeugt, dessen Einhül-
lende sich charakteristisch von einer Einhüllenden ei-
nes für ein negatives Antwortsignal „NACK" erzeug-
ten Antwortsignals unterscheidet. Durch die Mess-
vorrichtung 21 wird die charakteristische Größe in 
Form der Einhüllenden des Antwortsignals abgetas-
tet und ein entsprechendes Messsignals ermittelt. 
Das Messsignal wird dem Eingangsanschluss 22 des 
Signalgenerators 3 zugeführt (40, 41).

[0050] Das erhaltene Messsignal wird mit den Ver-
gleichssignalen 12.i auf Übereinstimmung mittels 
des Korrelators 25 überprüft (42). Anschließend wird 
bei einer gefundenen Übereinstimmung zwischen ei-
nem Vergleichssignal und dem Messsignal die dem 
Vergleichssignal 12.i zugeordnete Änderungsvor-
schrift 13.i ermittelt und durch entsprechende An-
steuerung des Signalerzeugungsabschnitts bzw. des 
Sendeabschnitts 7, 10 durch den Steuerungsab-
schnitt 24 umgesetzt. Die ermittelten Übereinstim-
mungen werden zusätzlich dem Analyseabschnitt 26
übermittelt. In dem Analyseabschnitt 26 wird eine 
Auswertung 44 der zurückgesendeten Antwortsigna-
le durchgeführt.
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[0051] In einer Messung wird nach Umsetzen der 
Änderungsvorschrift (43) wieder ein Signal an das 
Mobilfunkgerät 2 gesendet und dessen Reaktion er-
mittelt. Das mehrfache Durchlaufen der entsprechen-
den Verfahrenschritte ist in der Fig. 4 mit dem Pfeil 
45 angegeben. Eine Testschleife kann z. B. eine feste 
Anzahl von Durchläufen der Schritte 31–34 und 
39–44 umfassen.

[0052] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte 
Ausführungsbeispiel beschränkt. Insbesondere kön-
nen auch einzelne Funktionen und einzelne Verfah-
rensschritte des Ausführungsbeispiels vorteilhaft mit-
einander kombiniert werden. Dabei ist es auch mög-
lich, dass anstelle der für das Beispiel gewählten ein-
fachen Überprüfung der korrekten Auswertung und 
des Zurücksendens von positiven und negativen Be-
stätigungssignale andere, durch eine charakteristi-
sche Einhüllende unterscheidbare Antwortsignale er-
zeugt werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Testen von Geräten von Mobil-
funksystemen mit folgenden Verfahrensschritten:  
– Erzeugen von Signaldaten (31)  
– Erzeugen eines Signals (32) aus den Signaldaten 
durch einen Signalgenerator (3)  
– Senden des Signals (32) an ein zu testendes Gerät 
(2)  
– Empfangen des Signals (33) durch ein zu testendes 
Gerät (2)  
– Auswerten des empfangenen Signals und Erzeu-
gen und Senden eines Antwortsignals (39), wobei 
das Antwortsignal eine für die zurückzusendende In-
formation charakteristische Einhüllende aufweist  
– Messen der Einhüllenden (40) des Antwortsignals 
und Erzeugen eines die Einhüllende repräsentieren-
den Messsignals (41), und  
– Vergleichen des zugeführten Messsignals mit zu-
mindest einem Vergleichssignal (42).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedem Vergleichssignal (12.i) eine Än-
derungsvorschrift (13.i) zugeordnet ist und bei Über-
einstimmung des Messsignals mit einem Vergleichs-
signal (12.i) für nachfolgend zu sendende Signale die 
Erzeugung und/oder das Senden des Signals unter 
Berücksichtung der Änderungsvorschrift erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die möglichen Vergleichssig-
nale (12.i) in einem Speicher (11) des Signalgenera-
tors (3) abgespeichert werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein jeweils ein einem Vergleichssignal 
(12.i) entsprechendes Antwortsignal durch das zu 
testende Gerät (2) erzeugt wird und das aus dem 
Antwortsignal durch Messen des Leistungsverlaufs 
erzeugte repräsentierende Messsignal als Ver-
gleichssignal (12.i) abgespeichert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass zum Erzeugen des 
Messsignals (41) eine mit dem Signalgenerator (3) 
verbundene Messvorrichtung (21) zeitlich gesteuert 
durch den Signalgenerator (3) ausgelesen wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass zum Vergleich (42) 
des Messsignals mit dem zumindest einen Ver-
gleichssignal (12.i) eine Mustererkennung durchge-
führt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass zum Starten einer 
Messung an das zu testende Gerät (2) ein bestimm-
tes, einen Testzyklus einleitendes Signal gesendet 
wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zu testende Ge-
rät (2) in einem Testzyklus ein nicht standardkonfor-
mes Antwortsignal mit einer charakteristischen Ein-
hüllenden erzeugt, wenn ein zum Senden von Signa-
len von dem Signalgenerator (3) zu dem zu testen-
den Gerät (2) verwendeter Mobilfunkstandard ein 
Antwortsignal mit einer konstanten Einhüllenden 
oder nicht hinreichend charakteristischen Einhüllen-
den vorsieht.

9.  Signalgenerator mit einem Signalerzeugungs-
abschnitt (7) zum Erzeugen eines Signals, einem 
Sendeabschnitt (10) zum Senden des Signals und ei-
nem Steuerungsabschnitt (24) zum Ansteuern des 
Signalerzeugungsabschnitts (7) und/oder des Sen-
deabschnitts (10), dadurch gekennzeichnet, dass der 
Signalgenerator (3) einen Korrelator (23) aufweist, 
wobei dem Korrelator (23) zumindest ein Vergleichs-
signal (12.i) und ein Messsignal zum Vergleich des 
Messsignals mit dem zumindest einen Vergleichssig-
nal (12.i) zuführbar sind.

10.  Signalgenerator nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest ein Vergleichssig-
nal (12.i) und eine diesem Vergleichssignal (12.i) zu-
geordnete Änderungsvorschrift (13.i) in einem Spei-
cher (11) des Signalgenerators (3) abgespeichert 
sind und der Steuerungsabschnitt (24) so eingerich-
tet ist, dass bei Übereinstimmung des Messsignals 
mit einem Vergleichssignal (12.i) der Signalerzeu-
gungsabschnitt (7) und/oder der Sendeabschnitt (10) 
der Änderungsvorschrift (13.i) entsprechend ange-
steuert wird.

11.  Signalgenerator nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Vergleichssignal 
(12.i) ein einem Eingangsanschluss (22) des Signal-
generator (3) zugeführtes Messsignal abspeicherbar 
ist.

12.  Signalgenerator nach einem der Ansprüche 
10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein dem 
Eingangsanschluss (22) zugeführtes Messsignal 
zeitlich gesteuert durch den Steuerungsabschnitt 
(24) einlesbar ist.

13.  Signalgenerator nach einem der Ansprüche 9 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Si-
gnalerzeugungsabschnitt (7) zumindest ein erstes Si-
gnal und ein sich hiervon unterscheidendes zweites 
Signal erzeugbar ist.

14.  Gerät für ein Mobilfunksystem mit einem Sen-
demodul (20) und einem Empfangsmodul (15) und ei-
ner mit dem Sendemodul (20) und dem Empfangs-
modul (15) verbundenen Signalverarbeitungseinheit 
(16), dadurch gekennzeichnet, dass die Signalverar-
beitungseinheit (16) einen Antwortsignalerzeugungs-
abschnitt (19) aufweist, der so eingerichtet ist, dass 
11/16



DE 10 2007 038 337 A1    2009.02.19
das von dem Gerät (2) gesendete Antwortsignal eine 
standardkonforme Einhüllende oder eine zur Über-
mittlung einer Information charakteristische Einhül-
lende aufweist.

15.  Gerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Signalverarbeitungseinheit (16) ei-
nen Signalinterpreter (18) aufweist.

16.  Gerät nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Signalinterpreter (18) mit dem Ant-
wortsignalerzeugungsabschnitt (19) verbunden ist 
und der Antwortsignalerzeugungsabschnitt (19) so 
eingerichtet ist, dass er bei einem von dem Signalin-
terpreter (18) übermittelten Steuersignal ein Signal 
mit einer charakteristischen Einhüllenden erzeugt.

17.  Messsystem zum Testen von Geräten für Mo-
bilfunksysteme umfassend einen Signalgenerator (3) 
mit einem Signalerzeugungsabschnitt (7) zum Erzeu-
gen eines Signals, einem Sendeabschnitt (10) zum 
Senden des Signals, einem zu testenden Gerät (2) 
mit einem Antwortsignalerzeugungsabschnitt (19) 
zur Erzeugung eines Antwortsignals mit einer für eine 
zurückzusendende Information charakteristischen 
Einhüllenden und einer Messvorrichtung (21) zum 
Erzeugen eines Messsignals, wobei der Signalgene-
rator (3) einen Korrelator (23) zum Vergleichen des 
Messsignals mit einem Vergleichssignal (12.i) auf-
weist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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