
Überwachung von DVB-H-Signalen
mit Analyse des ESG

Eine komplexe Struktur: 

Der im Standard DVB-H übertragene Electronic Service Guide 

(ESG) ermöglicht es den Zuschauern, in den DVB-H-Program-

men zu navigieren bzw. Programme zu wählen. Ist er feh-

lerhaft, so ist die Programmauswahl am Empfänger nicht 

möglich. Während bei DVB-T der Zugriff auf die einzelnen 

Programme über die Daten der Tabellen PAT und PMT gere-

gelt ist, ist die Struktur bei DVB-H deutlich komplexer, da hier 

die Transportstrom(TS)-Ebene und die Internet-Protokoll(IP)-

Ebene miteinander verwoben sind. Auf TS-Ebene ist die Ver-

knüpfung aller verwendeten IP-Adressen mit den Packet-IDs 

-

rational-Deskriptoren, die mit Service-Id und Component-Tag 

zur richtigen PID-Referenz in der richtigen PMT führen. Das ist 

die Verbindung der IP-Welt mit der MPEG-Welt. 

Die DVB-H-Analysefunktionen der Familie ¸DVM für DTV-Messungen wurden wesentlich erweitert. 

Sie beinhalten nun eine umfangreiche ESG-Analyse und ermöglichen erstmalig das unterbrechungsfreie 

Überwachen von DVB-H-Signalen.

Der ESG sorgt nun dafür, dass man auf IP-Ebene innerhalb 

der DVB-H-IP-Streams navigieren kann. Er beschreibt in ers-

ter Linie Programme (Services) und ordnet ihnen Video- /

Audio-Streams zu, bietet aber noch viele weitere Funktio-

nen zur Präsentation von Fernsehen auf dem Mobiltelefon, 

beispielsweise:

Darstellung des Programm-Anbieters mit Logo, Name, Link J

zur Web-Seite usw.

-J

informationen, Programmausschnitten usw.

Daten für den Decoder zum Zugriff auf die Sendung über J

das Session Description Protokoll SDP (IP-Adresse, Ports, 

Kodierparameter usw.) 

Daten über die Verschlüsselung des Inhalts und zur Kom-J

munikation mit dem Service-Provider für die Bezahlung des 

Dienstes

Daten für die Möglichkeit von Interaktionen (Stimmabgabe, J

Home-Shopping usw.)

Die Geräte der Familie ¸DVM vereinen alle Funktionen zur voll-

ständigen Überwachung und Analyse von DTV-Signalen. Zahlrei-

che HF-Schnittstellen einschließlich der neuen Satellitenstandards 

DVB-S2 sowie eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für IPTV-Anwen-

dungen stehen zur Verfügung. Die Geräte unterstützen umfang-

reiche Messungen zum Überwa-

chen und Analysieren der entspre-

chenden Signale. Dies betrifft nicht 

nur die HF- oder IP-Ebene, sondern 

auch den übertragenen MPEG-2-

Transportstrom einschließlich des-

sen Inhalte. Die detaillierte Analyse 

von Video- und Audio-Elementar-

strömen (MPEG-2, MPEG-4 / AVC /

H.264, AAC und AC-3), von diver-

sen Datendiensten wie Fernseh-

text, Untertitel und System Software 

Update (SSU) sowie von DVB-H-Sig-

nalen ist problemlos möglich. Ein 

Hardware-Decoder für SD- und HD-Signale ermöglicht einfaches 

und schnelles visuelles Überprüfen der Videoinhalte, die entspre-

chend MPEG-2 oder MPEG-4 / AVC / H.264 kodiert sind. Die Geräte 

-

keit aus. Mit nur einem Gerät kann man alle Ebenen von DTV-Sig-

nalen analysieren, auch das gleich-

zeitige Überwachen mehrerer Sig-

nale und ggf. unterschiedlicher Stan-

dards wird unterstützt. Dies spart 

Platz bei Überwachungsanwendun-

gen und ermöglicht bei Analyseauf-

gaben den portablen Einsatz. Spe-

ziell für Überwachungsanwendun-

gen sind ergänzend zahlreiche Funk-

tionen implementiert: Nutzerverwal-

tung mit Rechtmanagement, Mess-

wertabfrage sowie die komplette 

Bedienung über Netzwerk aus der 

Ferne und viele weitere. 

Die Gerätefamilie ¸DVM für die Überwachung und Analyse von DTV-Signalen

Das R&S®DVM100L braucht nur eine Höheneinheit Platz, kann aber 

bis zu vier Signale gleichzeitig überwachen.
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Der ESG liegt derzeit in zwei Standards vor: nach dem sog. 

IPDC-Standard von DVB (also von Seiten der Broadcasting 

Organisation) und nach dem BCAST-Standard von der Open 

Mobile Alliance (OMA), einem Zusammenschluss führender 

Dienstleistungs- und Produktanbieter aus dem Bereich Mobil-

funk. ESGs beider Standards erfüllen als Hauptaufgabe die 

Referenzierung der Programme, haben aber unterschiedliche 

Ausprägungen in den Zusatzfunktionen. Ihre Gemeinsamkei-

ten sind:

IP- / UDP- / FLUTE-Protokolle zum Übertragen der Daten J

(Dateien)

Ein Bootstrap-Format, das die Verwendung beider Stan-J

dards in einem Transportstrom ermöglicht

Container-Strukturen, die den gezielten Zugriff auf die J

Datenelemente ermöglichen

XML als Syntax für den Service GuideJ

Die Verwendung von IDs bzw. URLs zur Verlinkung der ver-J

schiedenen Elemente

Das SDP als Zugriffs- (Access- bzw. Aquisition-) Element J

auf andere IP-Adressen, z.B. für den Video- / Audio-Player, 

aber auch auf Logos und weitere Daten (FLUTE Sessions)

Die Komplexität der elektronischen Servicedaten zeigt klar, 

dass zur schnellen Überprüfung und Fehlerbeseitigung die 

tiefgehende Analyse des ESG unabdingbar ist. 

Die neuen ESG-Analysefunktionen

Die neuen Analysefunktionen für den ESG unterstützen den 

IPDC- und den BCAST-Standard. Sie erkennen und analysie-

ren alle in einem Transportstrom enthaltenen ESGs automa-

tisch, überprüfen alle Verknüpfungen und ordnen die Daten 

nach Zugehörigkeit. Zwei Fenster erleichtern den Überblick. 

Die Ansicht ESG Service View stellt die Programme (Services) 

einer DVB-H-Plattform mit den dazugehörigen Informationen 

übersichtlich dar, z.B. die laufenden und geplanten Sendun-

-

ressiert, und natürlich auch die Programme, die mit dem im 

¸DVM mitgelieferten Player wiedergegeben werden kön-

nen. Per Mausklick wählt man die einzelnen DVB-H-Signale 

zur Dekodierung einfach aus. 

Die Ansicht ESG Transport Analysis zeigt die der Struktur der 

Übertragung (Transport) des ESGs, z.B. die Container, Bild- 

und SDP-Dateien mit zugehöriger File Description Table (FDT) 

und die Aufteilung der Gesamtdaten in Bootstrap sowie wei-

tere FLUTE Sessions (BILD 2). Diese Darstellung ist vor allem 

für die Fehlersuche interessant. Sie ist sehr übersichtlich 

und ermöglicht den direkten Zugriff per Mausklick sowohl 

auf die übertragenen Dateien (Container, Bilddateien, SDP-

Dateien …) als auch auf tiefere Inhalte (Container-Fragmente 

wie z.B. XML-Elemente). Selbstverständlich können diese 

Dateien, ebenso wie der Analyse-Report, auch auf der Fest-

platte gespeichert werden.

BILD 1 Diese Ansicht bietet eine 

Übersicht über die Services einer 

DVB-H-Plattform.
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meter und analysiert Zeit und Größe der Bursts sowie die sig-

gibt einen schnellen Überblick. In einem zusätzlichen Fenster 

wird auch die Struktur des MPE-FEC mit Columns, Rows und 

Puncturing aufgezeigt. Die MPE-FEC analysiert die Fehler, die 

bei der Übertragung aufgetreten sind und prüft, ob sie korri-

giert werden können.

Überwachungsfunktionen

Außer der detaillierten Analyse und visuellen Überprüfung 

der DVB-H-Signale kann das R&S®DVM auch wichtige Eigen-

schaften lückenlos überwachen und dadurch fehlerhafte Pro-

gramme frühzeitig erkennen bzw. Ausfallzeiten minimieren. 

Das System überwacht alle DVB-H-Signale aller Transport-

ströme gleichzeitig und prüft, ob das Time Slicing den Vorga-

ben entspricht sowie ob die übertragenen Inhalte vollständig 

und fehlerfrei empfangen werden.

Beim Time Slicing werden unter anderem der Burst und die 

Constant Bit Rate geprüft und der Wert des übertragenen 

achtet auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit des DVB-H-Pro-

gramms in dem es prüft, ob die Sections vollständig sind und 

die Anzahl der fehlerhaften Pakete ermittelt.

Fazit

Mit den neuen Funktionen für DVB-H ist das ̧ DVM bes-

tens für die Analyse und Überwachung von DVB-H-Signalen 

geeignet. Der für die Darstellung der Programme am Emp-

fangsgerät notwendige ESG wird komplett analysiert und ein-

fach lesbar dargestellt. Durch eine automatisierte Auswer-

tung der SDP-Datei lässt sich auf Knopfdruck das übertragene 

Video direkt am R&S®DVM betrachten. Diese Funktionen sind 

hervorragend im Bereich Forschung und Entwicklung einsetz-

bar, aber auch hilfreich für die Analyse von DVB-H-Signalen 

„On Air“.

-

chungsfunktionen. Sie erkennen und melden unmittelbar Feh-

ler im gesendeten Signal. Das ermöglicht das sofortige Ein-

greifen des Anbieters und minimiert Ausfallzeiten. Mit dieser 

Funktion ist das ̧ DVM das ideale Werkzeug für die dauer-

hafte Überwachung von DVB-H-Netzen.

Thomas Tobergte; Harald Weigold

BILD 2 Transportanalyse einer 

DVB-H-Plattform. Links: Struk-

tur von FLUTE Sessions des ESGs; 

rechts: Aufbau eines Containers.

Die neuen Funktionen sind ab sofort verfügbar. Die Nutzung der Ana-

lysefunktionen und die Darstellung des Bildes erfordert die Option 

Data Broadcast Analysis (̧ DVM-K11). Für die Nutzung der 

DVB-H-Überwachungsfunktionen ist nur die Grundüberwachungs-

funktion TS Monitoring (̧ DVM-K1) erforderlich.
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