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Effizient und zielgerichtet:  
Überwachung digitaler Fernsehsignale

Die Sicherung der Signalqualität und 

-verfügbarkeit in digitalen TV-Netzen 

ist – wie schon beim analogen Fern-

sehen – unverzichtbar. Eine wich-

tige Methode zur Qualitätssicherung 

ist das Überwachen der Signale, eine 

Aufgabe, die nicht zuletzt wegen der 

steigenden Programmvielfalt und 

zusätzlicher Datendienste immer 

größere Anforderungen stellt. Dieser 

erste Teil eines zweiteiligen Arti-

kels zeigt, wie man im Netz die Über-

wachungspunkte und die jeweils 

durchzuführenden Messungen 

bestimmt. 

Welches Konzept ist das beste?

Die Suche nach dem besten Konzept 
für die Überwachung digitaler TV-Netze 
hängt von verschiedenen Kriterien ab 
und ist für jede Anwendung individuell 
durchzuführen. Für die beste Lösung 
sollten folgende Aspekte analysiert wer-
den:

Grund der Überwachung – und wel-
che Ziele sind damit verbunden?
Struktur des Netzwerks – An wel-
chen Punkten im Netz soll überwacht 
werden?
Die zu überwachenden Signale und 
deren Eigenschaften – Welche Mes-
sungen sind dafür durchzuführen?

Warum wird überwacht –  
und was sind die Ziele?

Programmerzeuger und Netzbetrei-
ber haben schon wegen den Verpflich-
tungen gegenüber ihren Vertragspart-
nern größtes Interesse daran, dass die 
digitalen TV-Signale möglichst fehler-
frei erzeugt sowie in den Netzen korrekt 
verteilt und übertragen werden. Über-
wachungsinstitutionen dagegen haben 
andere Aufgaben. Sie prüfen u.a., ob 
relevante Vorschriften eingehalten wer-
den, beispielsweise ob ein Sendegebiet 
in ausreichender Qualität versorgt ist 
oder ein bestimmtes Programm-Set kor-
rekt ausgestrahlt wird.

Die Ziele einer Überwachung können 
vielfältig sein, hier einige Beispiele:

Vermeiden ernsthafter Störungen 
durch frühzeitiges Eingreifen beim 
Entdecken kleiner Änderungen an 
Signalen oder im System.
Unmittelbares und effizientes Behe-
ben von Störungen durch schnelles 
Erkennen und Lokalisieren von Sig-

◆

◆

◆

◆

◆

nalausfällen oder -fehlern und deren 
Ursachen.
Dokumentieren von Signaleigen-
schaften und Systemverfügbarkeit 
für die spätere Analyse oder Beweis-
führung gegenüber Vertragspartnern.
Verbessern der Servicequalität 
durch Aufspüren und Beheben auch 
sporadischer Fehler.

An welchen Punkten im Netz 
soll überwacht werden?

Komplex strukturiert: Verteilnetze für 
digitale Fernsehsignale
Netze zum Verteilen digitaler Fernsehsig-
nale sind häufig komplex und vielschich-
tig strukturiert, z.B. weil einzelne Netz-
abschnitte oder Zubringerstrecken oft 
von unterschiedlichen Organisationen 
betrieben werden. In solchen Fällen gibt 
es Übergabepunkte sowohl für das Sig-
nal als auch für die Verantwortung. 

Für die physikalische Übertragung der 
Signale sind verschiedene Verfahren 
gebräuchlich, so können beispielsweise 
Kabelkopfstationen über Satelliten oder 
Glasfaserstrecken (IP oder ATM) versorgt 
werden, einzelne terrestrische Sender 
über Richtfunkstrecken oder Ballemp-
fang angebunden sein und terrestrische 
MFNs auch lokale SFN-Bereiche enthal-
ten. Viele Gründe also, die Struktur die-
ser Netze näher zu untersuchen.

Charakterisierung der Netze nach dem 
Inhalt der verteilten Signale
Eine grundlegende Charakterisierung der 
Netze ergibt sich aus der Frage, ob alle 
Konsumenten das gleiche Signal (also 
den gleichen Inhalt) erhalten oder nicht. 
Bekommen alle das gleiche Signal, so 
wird es in der Regel an einem Ort zusam-
mengestellt und dann über das Netz ver-

◆

◆
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teilt. Sind die Inhalte nicht gleich, so 
werden unterschiedliche Signale gleich-
zeitig verteilt oder nur ein einziges Sig-
nal, das aber an bestimmten Punkten im 
Netz für eine begrenzte Zahl von Kon-
sumenten modifiziert wird. BILD 1 zeigt 
ein typisches einfaches Beispiel1): Sechs 
Sender strahlen auf jeweils zwei Kanä-
len je vier Programme aus. Sechs Pro-
gramme sind an allen Sendern identisch, 
fünf sind nur von lokalem Interesse und 
werden in den jeweiligen Regionen indi-
viduell zugespielt. 

Charakterisierung der Netze nach 
Abschnitten
Netze mit identischen Signalen für 
alle Konsumenten sind unterteilbar in 
Abschnitte unterschiedlichen Typs:

Netzabschnitte vom Typ 1 dienen dem 
Zusammenführen aller Programme, die 
letztlich die Konsumenten erreichen sol-
len. Die Programme werden von den 
unterschiedlichsten Erzeugern aus dem 
Inland und / oder Ausland empfan-
gen. Für die Zuspielung der Programme 
kommen zahlreiche Übertragungsstan-
dards in Frage, die sich auf Teilstrecken 
auch ändern können und sogar analoge 
Übertragungsverfahren nicht ausschlie-
ßen. In letzterem Fall muss das empfan-
gene Programm vor Ort digitalisiert und 
komprimiert werden. Kommen die Pro-
gramme aus einem Studio vor Ort oder 
werden sie lokal eingespielt – zum Bei-
spiel von einem Server – kann der Netz-
abschnitt sehr kurz sein oder sich auf die 
lokale Signalaufbereitung beschränken. 

Über Netzabschnitte vom Typ 2 (Con-
tribution) wird das Signal nach dem 
Aufbereiten schließlich den Netz-
abschnitten vom Typ 3 zugespielt, die 
letztlich die Konsumenten versorgen.

Netzabschnitte vom Typ 3 (Distribu-
tion) dienen der direkten Versorgung der 
Konsumenten; das können z.B. Sender-, 
Kabel- oder Satelliten-Netzwerke sein. 
In speziellen terrestrischen Netzen kann 
ein über einen Netzabschnitt vom Typ 3 
empfangenes Signal quasi zeitgleich in 
zusätzlichen Netzabschnitten vom Typ 3 
verteilt werden. Dieses Prinzip bezeich-
net man als Ballempfang und es wird 
genutzt, wenn der zusätzliche Netz-
abschnitt vom Typ 3 nur schwer über 
einen Netzabschnitt vom Typ � zu errei-
chen ist.

Auch Netzwerke, in denen nicht jeder 
Teilnehmer das gleiche Signal erhält, las-
sen sich nach diesem Schema untertei-
len. Allerdings können in diesem Fall 
Netzabschnitte vom Typ 1 nach ent-
sprechender Signalaufbereitung direkt 
Abschnitte vom Typ 3 speisen.

BILD � verdeutlicht die unterschiedli-
chen Typen der Netzabschnitte. Aus-
gegangen wird von dem bereits in BILD 1 
gezeigten DVB-T-Netzwerk, das die Kon-
sumenten mit Fernsehsignalen versorgt 
und somit dem Netzabschnitt Typ 3 (Dis-
tribution) entspricht (blau). Die einzelnen 
Sender werden über ein ATM-Netzwerk 
in Ringform versorgt (gelb), das ein Netz-
abschnitt vom Typ � (Contribution) ist. In 
der Praxis ist dieser Abschnitt zur grö-
ßeren Versorgungssicherheit der Sender 
häufig redundant ausgelegt. 

Das zu verteilende Signal wird an einem 
Standort zwischen den Sendern A und 
C erzeugt, an dem mehrere Programme 
auf unterschiedlichen Wegen empfan-
gen werden. Die hierfür verwendeten 
Netzwerke entsprechen einem Netz-
abschnitt Typ 1 (weiß). Die Netzwerke 
zum Zuspielen der lokalen Programme 
für die Sender D, E und F entsprechen 
ebenfalls dem Netzabschnitt Typ 1. �)

Typische Überwachungspunkte  
im Netz
Ein wichtiger Punkt für die Über-
wachung ist die Schnittstelle zu den 
Konsumenten; hier wird geprüft, ob das 
Signal fehlerfrei ist. Das Überwachen 
der Modulationsqualität der Sender 
muss direkt am Sender erfolgen, da 
sonst das Messergebnis durch Umwelt-
einflüsse verfälscht wäre. Die Über-
wachung der SFN-Eigenschaften muss 
an einem Punkt erfolgen, von dem aus 
alle am SFN beteiligten Sender gut zu 
empfangen sind. Werden Transport-
ströme zusammengestellt oder modi-
fiziert, sollte man den neu generierten 
Transportstrom direkt vor Ort auf Kor-
rektheit überwachen. Liegen die einzel-
nen Netzabschnitte in unterschiedlicher 
Verantwortung oder ist im Fehlerfall das 
schnelle Eingrenzen der Fehlerquelle 
gewünscht, ist auch die Überwachung 
an den Übergabepunkten zwischen zwei 
Abschnitten sinnvoll. Das Überwachen 
der einzelnen Programme erfolgt in der 
Regel direkt am Ort der Programmerzeu-
gung bzw. -codierung. BILD 3 zeigt ein 
Beispiel mit typischen Überwachungs-
punkten für die unterschiedlichen Netz-
abschnitte.

1) Das SFN in diesem Beispiel (das auch als 
Muster für BILD � und 3 dient) ist nur in soweit 
relevant, als dass alle am SFN beteiligten 
Sender den gleichen Transportstrom senden.

�) Nicht eingezeichnet ist die lokale Signalauf-
bereitung der lokal zugespielten Programme an 
den Senderstandorten D, E und F.

Die wichtigsten Abkürzungen
ATM Asynchronous Transfer Mode
BER Bit Error Ratio
CRC Cyclic Redundancy Check
DTS Decoding Time Stamp
DVB-C/
S/T

Digital Video Broadcasting – 
Cable / Satellite  / Terrestrial

IP Internet Protocol
MER Modulation Error Ratio
MFN Multi-Frequency Network
PCR Program Clock Reference
PTS Presentation Time Stamp
SFN Single Frequency Network
PER (MPEG TS) Packet Error Ratio
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BILD 1 Beispiel für ein DVB-T-Netzwerk mit lokal unterschiedlichen Programmen.

Welche Messungen sind 
 durchzuführen?

Die Antwort auf diese Frage leitet sich 
aus dem Ziel der Überwachung und der 
Funktion des überwachten Systems ab. 
Soll der Transportstrom unverändert, z.B. 
über ein terrestrisches Sendernetz ver-
teilt werden, so liegt der Fokus der Über-
wachung sicherlich auf den HF-Eigen-
schaften. Wird dagegen der Transport-
strom vom Netzbetreiber modifiziert, so 
kann es sinnvoll sein, dass der Betreiber 
zusätzlich die Eigenschaften des Trans-
portstroms überwacht. 

Für Programmerzeuger dagegen liegt 
der Schwerpunkt auf der Korrektheit des 
zu übertragenden Signals sowie auf der 
Qualität der Video- und Audiosignale der 
einzelnen Programme. Folglich stehen 
das Prüfen der Programmqualität und 
des korrekten Aufbaus des Transport-
stroms im Vordergrund. 

Ableitung der Messungen aus der 
 Signalverarbeitungskette
BILD 4 zeigt in vereinfachter Form die 
Signalverarbeitungskette beim digita-
len Fernsehen. Ausgegangen wird von 
bereits digitalisierten, aber noch unkom-
primierten Signalen für jedes Programm. 
Sie können z.B. von einer Kamera, von 
einem Server oder einem Decoder kom-
men. Die Encoder reduzieren die Daten-
rate der Signale für die Übertragung. Der 
Multiplexer führt die einzelnen kompri-
mierten Signale zusammen und ergänzt 
sie mit zusätzlichen Daten, welche die 
Empfänger zur korrekten Wiedergabe 
der Programme benötigen. Neben den 
Audio- und Videosignalen werden hier 
auch alle anderen Daten, wie beispiels-
weise Fernsehtext und Untertitel oder 
Informationen zum Programm für eine 
elektronische Programmzeitschrift einge-
fügt. Am Ausgang des Multiplexers liegt 
das zu übertragende Signal – der Trans-
portstrom – an. Dieser wird abhängig 
vom Übertragungsverfahren aufbereitet 
(Channel Coder), moduliert und anschlie-

BILD 2  
Beispiel für die 

unterschiedlichen 
Netzabschnitts-

typen.

BILD 3  
Beispiel für 

 typische Über-
wachungspunkte:

➀  Lokale DVB-T-
Ausstrahlung

➁  Eigenschaften 
des SFN

➂  Aufbereitetes 
Signal

➃  Empfangenes 
Signal (von 
Netzabschnit-
ten des Typs 2 
oder 3).

Signal-
aufbereitung

E

SFN
A-B-C

D

F

BA

C

1

1

1

4
1

4

4
4

4

3

3

4

3

1

4

3

2

4

1

4

Programme

Sender

A B C D E F

Nachrichtenkanal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filmkanal 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filmkanal � ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Home Shopping ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cartoons ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lokales Progr. SFN 1 ✓ ✓ ✓

Lokales Progr. SFN � ✓ ✓ ✓

Lokales Programm D ✓ ✓

Lokales Programm E ✓

Lokales Programm F ✓ ✓ ✓

E

SFN
A-B-C

D

F

BA

C

Signal-
aufbereitung

E

SFN
A-B-C

D

F

BA

C

Netzabschnitt Typ 1
Netzabschnitt Typ 2
Netzabschnitt Typ 3

lokale
Zuspielung E

lokale
Zuspielung F

lokale Zuspielung D

Zuspielung
per Satellit

Zuspielung
über Kabel

Zuspielung
über ein 
lokales Studio
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ßend übertragen (z.B. terrestrisch, per 
Satelliten-Uplink oder über Kabel).

Ausgehend von der beschriebenen Sig-
nalverarbeitungskette lassen sich Mess-
punkte mit den entsprechenden Mes-
sungen aufzeigen:

Programmebene / Datenebene – zwi-
schen Encoder und Multiplexer (➊) 

Schlechte Bild- oder Tonqualität bzw. 
bei Datendiensten fehlerhafte Daten-
strukturen
Syntaktisch fehlerhafte Codierung
Fehlerhafte Zeitreferenzen (z.B. PCR, 
PTS und DTS) 
Unnötig hohe Datenrate

Transportstromebene – zwischen 
Multiplexer und Channel Coder (➋)

Falsche oder fehlende Inhalte (z.B. 
Programme oder deren Komponenten 
wie Audiosignale)
Zu hohe oder zu niedrige Datenrate
Fehlerhafte Referenzen
Syntaxfehler
Zu seltene oder zu häufige Übertra-
gung wichtiger periodisch zu wieder-
holender Zusatzdaten (Tabellen)
Falsche Umsetzung der Zeitreferenzen 
der einzelnen Programme

HF-Signalebene – gesendetes  
Signal (➌)

Fehlen eines Kanals
Zu geringe Signalstärke, -qualität oder 
zu hohe Bitfehlerrate
Gestörte Synchronizität der Sender 
in SFNs

Empfehlungen der „Measurement 
 Guidelines“
Ein „Leitfaden“ für Messungen in 
DVB-Systemen wurde als Technical 
Report (TR) mit der Bezeichnung ETSI 
TR101�90 „Digital Video Broadcasting 
(DVB); Measurement guidelines for DVB 
systems“ veröffentlicht und liegt inzwi-
schen in der Version 1.�.1 (�001-05) vor. 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Das Dokument beschreibt, wie Messun-
gen an DVB-Systemen sowohl in Bezug 
auf die HF als auch den Transportstrom 
durchgeführt werden sollen. Speziell 
auch für die Überwachung des Trans-
portstroms sind Messvorschläge enthal-
ten. Sie sind in drei Gruppen unterteilt 
und priorisiert. Alle Messungen bezie-
hen sich auf die Syntax und den logi-
schen Aufbau (Referenzen in Tabellen) 
des Transportstroms sowie auf Eigen-
schaften mit Zeitbezug (PCR und Buffer) 
und die Integrität (CRC). Sie sind ohne 
Kenntnisse des individuell zu messenden 
Transportstroms durchführbar. 

Die Messungen in der Praxis
In der Praxis liegt der Schwerpunkt der 
Messungen auf den HF- und den Trans-
portstrom-Eigenschaften. In einzelnen 
Fällen findet auch eine automatisierte 
Überwachung der einzelnen Programme 
auf Video- und Audioqualität und – 
soweit möglich – auf korrekte Struktu-
ren bei Datendiensten statt.

Überwachung der HF-Eigenschaften
Bereits mit wenigen HF-Messungen sind 
die im Abschnitt „Ableitung der Mes-
sungen aus der Signalverarbeitung“ 
genannten Fehler in der HF-Ebene zu 
erkennen. Sie gehören zu den grund-
legenden Messungen im Rahmen der 
Überwachung in der Praxis:

RF Sync Ist überhaupt ein synchro-
nisierbares Signal vorhanden?
Pegel Reicht die Signalstärke?
MER Ist die Modulationsqualität 
ausreichend?
BER Ist der Anteil der fehlerfrei 
empfangenen Bits (vor Anwendung 
des Fehlerschutzes) ausreichend?
PER Wie hoch ist der Anteil der 
fehlerhaften Transportstrompakete 
(nach Anwendung des Fehlerschut-
zes)?

Bei der DVB-T-Übertragung in SFNs ist 
zusätzlich die Synchronizität der Sen-
der zu überwachen – indem man Ver-
änderungen der Frequenz, des Pegels 

◆

◆

◆

◆

◆

und des zeitlichen Bezugs aller am SFN 
beteiligten Sender prüft. Damit lässt sich 
beispielsweise ein einzelner Sender, der 
nicht mehr synchron abstrahlt, sofort 
erkennen und abschalten. Dies verhin-
dert den Ausfall des gesamten Netzes 
und nur ein Teil der Konsumenten ist 
vom Abschalten des fehlerhaften Sen-
ders betroffen.

BILD 5 zeigt am Beispiel eines SFN mit 
vier Sendern, wie der Überwachungs-
empfänger R&S®ETX-T die Messergeb-
nisse darstellt. Das obere Diagramm ent-
hält die Amplituden der einzelnen Sig-
nale über dem zeitlichen Bezug der Sig-
nale zueinander. Im unteren Diagramm 
sind die Frequenzabweichungen dar-
gestellt. Die farbigen Rechtecke markie-
ren die definierten Toleranzen, durch die 
Farbkodierung ist ein Überschreiten der 
Toleranzen schnell zu erkennen. 

Außerdem wird häufig überprüft, ob die 
Modulationsparameter des empfange-
nen Signals korrekt sind, also mit den im 
Gerät gespeicherten Sollwerten über-
einstimmen. Für eine grafische Darstel-
lung der Modulation und der Signalqua-
lität dient ein Konstellationsdiagramm. 
BILD 6 zeigt ein Beispiel für die Darstel-
lung der HF-Messergebnisse. 

Von großer Bedeutung für die HF-Über-
wachung ist das frühzeitige Erkennen 
von kleinen Veränderungen am Signal 
eines Senders. Durch rechtzeitiges Ein-
greifen lässt sich damit stärkeren Ände-
rungen oder sogar einem Senderaus-
fall vorbeugen. Das Ermitteln kleiner Ver-
änderungen an Signalen erfordert eine 
hohe Dynamik bei der MER-Messung.

Überwachung des Transportstroms
Die Durchführung der in den Measure-
ment Guidelines aufgeführten Messun-
gen der Priorität 1, � und 3 erlaubt die 
ausreichende Beurteilung der Syntax 
und des Aufbaus des Transportstroms. 
In den meisten Fällen sind jedoch noch 
weitere Messungen erforderlich. So wird 
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bei SFNs das Mega-frame Initialization 
Packet (MIP) überprüft, ein Transport-
strompaket, das für die Synchronisation 
der beteiligten Sender erforderlich ist. 
Ein sogenannter MIP-Inserter tastet es 
in den an alle Sender geschickten Trans-
portstrom ein. Für die Analyse des MIP 
sind in den Measurement Guidelines 
umfangreiche Messungen spezifiziert.

Weitere Messungen geben Antworten 
auf folgende Fragen: 

Sind alle Programme vorhanden?
Enthalten die Programme alle 
gewünschten Elemente?
Nimmt ein Programm zu viel Band-
breite in Anspruch?
Sind alle Programmbezeichnungen 
korrekt? 
Sind kostenpflichtige Programme 
wirklich verschlüsselt?

Will man all dies überwachen, müs-
sen dem Überwachungsgerät die Soll-
werte bekannt sein, damit es sie mit den 
gemessenen Werten vergleichen kann. 
BILD 7 zeigt, wie diese Funktion im 
MPEG�-Monitoring-System R&S®DVM 
realisiert ist. Das Konfigurationsfenster 
(groß) für die automatische Erzeugung 
des Templates zeigt die Vielfalt der spe-
zifizierbaren Eigenschaften. Das Mess-
ergebnisfenster (klein) zeigt das Tem-
plate in strukturierter Form und hebt 
Abweichungen zum gemessenen Signal 
mit zugehörigem Messwert farbig hervor.

Überwachung von Programmen und 
Diensten
Beim Überwachen der Qualität von 
Video- und Audiosignalen melden die 
entsprechenden Messgeräte Bildstill-
stand oder Bildausfall bzw. Stille oder 
Tonausfall. Hochwertige und speziali-
sierte Geräte berechnen zusätzlich einen 
Qualitätswert für das Videosignal.

Für das Prüfen des Aufbaus von Daten-
diensten wie Fernsehtext, Untertitel oder 
MHP-Applikationen dienen Analysefunk-
tionen bzw. -geräte. Überwachungs-

◆

◆

◆

◆

◆

BILD 5 Darstellung wichtiger Messergebnisse in einem SFN mit dem Überwachungsempfänger R&S®ETX-T.

BILD 6 Darstellung der HF-Messergebnisse beim MPEG-2-Monitoring-System R&S®DVM.

BILD 4 Signalverarbeitungskette beim digitalen Fernsehen (vereinfacht). Die Marken ➊ bis ➌ kenn-
zeichnen geeignete Messpunkte.

•
•
•

unkomprimiertes

A/V-Signal   

Service-
information

Multiplexer Channel Coder Modulator TransmitterEncoder 2

Encoder 1

Encoder n

•
•
•
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geräte, die alle Datendienste eines 
Transportstroms in Echtzeit prüfen kön-
nen, gibt es nicht am Markt. Um trotz-
dem eine Aussage machen zu können, 
ob überhaupt Daten zu den einzelnen 
Diensten übertragen werden, lässt sich 
die Datenrate der einzelnen Elementar-
ströme überwachen. Diese vereinfachte 
Form der Überwachung kann auch 

BILD 7 Überwachung mit dem MPEG2-Monitoring-System R&S®DVM: Konfigurationsfenster für das automatische Erzeugen des 
Templates (groß) und die strukturierte Anzeige der Messergebnisse (klein).

für Video- und Audioelementarströme 
genutzt werden, falls das Budget für das 
Überwachen der Video- und Audioquali-
tät nicht reicht.

Teil � in einem der nächsten Hefte 
beleuchtet, welchen Anforderungen 
moderne Messgeräte für eine effektive 
Überwachung genügen müssen.

Thomas Tobergte
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