
PSNR versus qPSNR

45

40

35

30

25

20
20 45

qPSNR (dB)

Re
al

es
 P

SN
R 

(d
B)

25 30 4035

I-Frames

Messung an jedem Punkt der Übertragungskette

•
•
•

Videoquelle

SenderModulationMultiplexer

Videoquelle

Videoquelle

Videoquelle

Videoquelle

Videoquelle

Videoquelle

RFTS ASI

IP

IP

IP-, TS- oder RF-
Frontend

qPSNR-Analyse

R&S®DVM

Datei-Export

68

Video-Bildqualität objektiv und  
„single ended“ messen
Rohde&Schwarz macht es möglich: Mit einem neuen Verfahren wird in Echtzeit die Bildqualität von H.264- 

oder MPEG-2-codierten Videos mit SDTV- und HDTV-Auflösung an jedem beliebigen Punkt der digitalen 

Übertragungskette überwacht und aufgezeichnet.

Die Quality of Service fest im Blick

Programmanbieter sowie Betreiber von Rundfunknetzen und 
Play-out-Centern müssen die Bildqualität, die letztendlich bei 
den Zuschauern ankommt, objektiv überwachen und bewer-
ten (Quality of Service). Das ist notwendig, um z.B. bei Qua-
litätsproblemen in live übertragenen Videoströmen frühzeitig 
Gegenmaßnahmen einleiten zu können oder um verlässliche 
Informationen über die innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
erbrachte Qualität zu erhalten.

PSNR – ein objektives Maß

Als objektives und vergleichbares Verfahren zur Bewer-
tung der Codierqualität komprimierter Videos hat sich seit 
den Anfängen des digitalen Fernsehens die Berechnung des 
PSNR-Werts (Peak Signal to Noise Ratio) fest etabliert. Die-
ser Wert ist ein Maß für die Unterschiede zwischen origina-
lem und komprimiertem Bild; um ihn zu ermitteln, musste bis-
her das uncodierte Ausgangsmaterial zur Verfügung stehen. 

Deshalb konnte die Berechnung in Echtzeit nur direkt am 
Videoencoder stattfinden, wo jeder Bildpunkt der Vorlage mit 
jedem des komprimierten Videos verglichen wurde – weshalb 
das Verfahren als „double ended“ bezeichnet wird.

qPSNR-Analyse an jedem Punkt der 
Übertragungskette

Die neue qPSNR-Analyse (quasi PSNR) von Rohde&Schwarz 
dagegen kann in Echtzeit die Bildqualität von H.264- oder 
MPEG-2-codierten Videos in SDTV- und HDTV-Auflösung 
überwachen und aufzeichnen. Das Verfahren misst den 
PSNR-Wert „single ended“, da es ihn mit hoher Genauig-
keit ausschließlich aus den Codierungsparametern des kom-
primierten Videos ermitteln kann (BILD 1). Mit diesem inno-
vativen Verfahren ermitteln die MPEG-2-Monitoring-Systeme 
R&S®DVM die PSNR-Werte an jedem Punkt der digitalen 
Übertragungskette – abhängig davon, mit welchem der optio-
nalen Eingänge sie ausgestattet sind (BILD 2).

BILD 1 Es besteht eine hohe Korrelation zwischen den auf-

wendig „double-ended“ errechneten PSNR-Werten und den 

vom R&S®DVM in Echtzeit aus den Codierungsparametern 

„single-ended“ errechneten qPSNR-Werten für I-Frames.

BILD 2 Das R&S®DVM kann den qPSNR-Wert an jedem beliebigen Übertragungs-

punkt messen: in einem IP-Datenstrom bei der Signalzuführung, in einem Transport-

strom beim Multiplexer oder im HF-Signal am Sender. Es muss dazu lediglich mit dem 

jeweils erforderlichen optionalen Eingang ausgestattet sein.
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DetailanalyseHistogramm

Bedienelemente für Navigation und Wiedergabe

Aufgezeichnete
TS-Pakete

Detaillierte Analyse – in Echtzeit

Das R&S®DVM führt in Echtzeit eine Analyse der im Video-
strom enthaltenen I-Frames durch und zeigt den Verlauf der 
qPSNR-Werte grafisch über der Zeit und als Histogramm 
(BILD 3). Dank umfassender Zoom- und Scroll-Funktionen 
behält der Anwender während der laufenden Messung stets 
den Überblick. Es spielt keine Rolle, über welche Eingänge 
ein Videostrom zugeführt wird (ASI, IP oder RF), ob es sich 
um H.264- oder MPEG-2-Codierung handelt und ob die Auflö-
sung SDTV oder HDTV ist.

Beim Unterschreiten eines einstellbaren qPSNR-Grenz werts 
zeichnet das R&S®DVM die Transportstrompakete des über-
wachten Videostroms auf der eingebauten Festplatte auf. 
Der konfigurierbare Pre-Trigger gewährleistet, dass genü-
gend Transportstromdaten für die nachträgliche Detailanalyse 
zur Verfügung stehen. Das R&S®DVM führt auf Wunsch eine 
nachträgliche detaillierte qPSNR-Analyse der aufgezeichneten 
Abschnitte unter Berücksichtigung aller I-, P- und B-Frames 
durch. Dadurch lässt sich der qPSNR-Wert für jedes einzelne 
Bild ermitteln. Die Ergebnisse der Detailanalyse werden auto-
matisch an der entsprechenden Stelle in die Grafik eingefügt 
(BILD 3). Alle Ergebnisse lassen sich speichern und jederzeit 
zur Ansicht und weiteren Analyse wieder in das R&S®DVM 
laden. Da das R&S®DVM sämtliche Ergebnisse transparent in 
CSV-Dateien speichert, können auch andere Werkzeuge prob-
lemlos für die nachträgliche Analyse der qPSNR-Daten einge-
bunden werden.

Wiedergabe von Transportstromabschnitten

Selbstverständlich lassen sich alle aufgezeichneten Transport-
stromabschnitte für die genaue Analyse mit dem optionalen 
Transportstrom-Generator zum R&S®DVM400 wiedergeben. 
Für die visuelle Wiedergabe der Videoströme ist der ebenfalls 
optional erhältliche Hardware-Decoder zum R&S®DVM400 
verwendbar. Die qPSNR-Option enthält für alle Geräte der 
Familie R&S®DVM einen Software-Decoder für die nach-
träglich Wiedergabe von SDTV-Videomaterial – der von den 
Zuschauern am Fernsehgerät wahrgenommene Qualitätsein-
druck kann also jederzeit nachvollzogen werden.

Christian Zühlcke

BILD 3 Die Bedienoberfläche 

zeigt sowohl den zeitlichen Verlauf 

als auch die Häufigkeitsverteilung 

(Histogramm) der qPSNR-Werte. 

Stellen, an denen Transportstrom-

pakete aufgezeichnet wurden, sind 

farbig gekennzeichnet. Die Ergeb-

nisse der Detailanalyse werden in 

den bestehenden qPSNR-Graphen 

integriert. Schnell kann man für die 

Detailanalyse oder für die erneute 

Wiedergabe zwischen den auf-

gezeichneten Transportstromab-

schnitten navigieren.

Die qPSNR-Analyse ist für alle Geräte der Familie R&S®DVM als 
Software-Option verfügbar bzw. lässt sich für viele bereits gelieferte 
Geräte nachträglich freischalten:
R&S®DVM50 Modell 02 und 03
R&S®DVM100 Modell 03
R&S®DVM100L Modell 02
R&S®DVM400 Modell 03

Die wichtigsten Abkürzungen
I-Frame Intra coded frame
P-Frame Predictive coded frame
B-Frame Bi-directional coded frame
CSV Comma Separated Values
PSNR Peak Signal to Noise Ratio
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