
DVB-T-Mess-Empfänger EFA-T

Innovative Messfunktionen für das 
digitale terrestrische Fernsehen
Zahlreiche Messfunktionen im DVB-T-Mess-Empfänger EFA-T (BILD 1), die den 
komplexen Eigenschaften von OFDM-Signalen Rechnung tragen, helfen bei der 
gezielten Suche nach Störungen im Übertragungskanal. Über einige dieser inno-
vativen Verfahren wurde bereits ausführlich in [1] berichtet. Das Gerät ist nun mit 
einigen neue Methoden ausgestattet, mit denen die Qualität von DVB-T-Signalen 
klassifiziert und beurteilt werden kann.

Modulationsverfahren OFDM

Bei DVB-T wird das Modulationsver-
fahren OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplex) entsprechend dem 
Standard ETS300744 genutzt [2]. 
Je nach Übertragungsmodus werden 
dabei 1705 bzw. 6817 Einzelträ-
ger orthogonal zueinander angeord-
net und gleichzeitig in einem Übertra-
gungskanal (6, 7 oder 8 MHz Band-
breite) gesendet. Jeder dieser Einzelträ-
ger ist 4-, 16- oder 64-QAM-moduliert. 
In genau spezifizierten Abständen 
werden einzelne Träger, sog. Pilote, 
unmoduliert mit einer Phasenlage  von 
0° oder 180° – abhängig von der 
Trägernummer – und mit einer um 
16/9 erhöhten Leistung gesendet. Über 
diese Pilote lassen sich unmittelbare 
Rückschlüsse auf die Qualität des Über-
tragungskanals ziehen (lineare Verzer-
rungen).

Lineare Verzerrungen

Die theoretisch zu erwartende Phasen-
lage eines Piloten kann der Empfän-
ger EFA-T berechnen. Parallel dazu 
bestimmt er durch Auswertung der emp-
fangenen Pilote deren reale Phasen-
lage und Amplitude. Der Quotient aus 
theoretisch ermittelten und real gemes-
senen Werten ist ein Maß für die line-
aren Verzerrungen im Übertragungs-
kanal bei der jeweiligen Frequenz. 
Alle Werte der Pilote zusammen erge-
ben die Kanalübertragungsfunktion. 
Das besondere an diesem Verfahren 
ist, dass alle Berechnungen komplex 
(d.h. nach Real- und Imaginärteil) erfol-
gen und somit auch das Ergebnis kom-
plex ist. Dem Anwender steht also 
nicht nur der Betrag des Amplituden-
frequenzgangs innerhalb des Übertra-
gungskanals zur Verfügung, sondern 
auch dessen Phasenverlauf. Die Fre-

quenzachse kann beliebig vorgegeben 
werden, und die Werteachse passt sich 
automatisch dem Messwertebereich an 
(BILD 2). Mit einer einfachen Umrech-
nung im EFA-T lässt sich nun auch die 
Gruppenlaufzeit bestimmen. 

Polar-Plot in komplexer Ebene

Eine schnelle Übersicht bezüglich der 
Verhältnisse im Übertragungskanal 
bietet sich, wenn die komplexen Werte 
der Pilote in der komplexen Ebene 
dargestellt werden. Dabei geht zwar 
der Bezug zur Frequenz verloren, dafür 
sind die Phasen- und die Amplituden-
informationen übersichtlich in einem 
Diagramm vorhanden (BILD 3).

Kanalimpulsantwort

Die Kanalübertragungsfunktion und 
die Kanalimpulsantwort sind physika-
lisch gesehen über die Fouriertrans-
formation miteinander verknüpft. Die 
im EFA-T vorgenommene inverse Fou-
riertransformation (IFFT) ermittelt die 
Kanal impulsantwort, deren Hauptsig-
nal (bei t=0) und Echos grafisch darge-
stellt werden (BILD 4). Die erreichbare 
Präzision bei diesen Messungen ist 
sehr groß, weshalb für das detaillierte 
Betrachten der Ergebnisse die Zoom-
Funktion im Empfänger nützlich ist. 

Diese Messung wird einerseits zur Dar-
stellung der Kanalimpulsantwort ein-
gesetzt, wie sie beispielsweise durch 
Reflexionen an Gebäuden, Bergen und 
anderen Hindernissen verursacht wird. 
Andererseits dient diese Messung zur 
Überwachung der Synchronisation von 
Gleichwellennetzen (Single Frequency 
Networks, SFN). Die SFN-Technik gestat-
tet es Senderbetreibern, für die Über-
tragung eines DVB-T-Signals von meh-
reren Standorten aus alle Sender auf 

BILD 1 DVB-T-Mess-Empfänger EFA-T ist nun mit 
weiteren umfangreichen Messmöglichkeiten für digi-
tale terrestrische Fernsehsysteme ausgestattet.
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der gleichen Frequenz zu betreiben. 
Dazu ist allerdings eine sehr präzise 
zeitliche Synchronisation der einzelnen 
Sender untereinander notwendig. Für 
diesen Zweck kann der EFA-T die Kana-
limpulsantwort nicht nur in Abhängigkeit 
von der Zeit, sondern auch von der 
Entfernung darstellen (Umrechnung in 
Kilometer oder Meilen). 

Amplitudenverteilung 
nichtlinearer Verzerrungen

DVB-T-Signale sind auf dem Bildschirm 
eines Oszilloskops nicht von gaußför-
mig verteiltem Rauschen unterscheid-
bar. Sie weisen bekanntlich einen 
sehr hohen Crest-Faktor auf. Aus zwei 
Gründen, die sorgfältig gegeneinan-
der abgewogen werden sollten, ist 
das Überwachen der Amplitudenver-
teilung dieser Signale für Betreiber von 
Sendern besonders wichtig. Einerseits 
bewirkt eine (nichtlineare) Begrenzung 
der gesendeten Signale aufgrund der 
Intermodulation der einzelnen OFDM-
Träger immer eine erhöhte Störemis-
sion, es können also benachbarte TV-
Kanäle beeinflusst werden. Deshalb 
wird ein hoher Crest-Faktor des über-
tragenen Signals angestrebt. Anderer-
seits kann aber ein zu hoher Crest-
Faktor in Verbindung mit einer effizien-
ten Nutzung der verfügbaren Sende-
leistung die Lebensdauer der Sender-
Endstufen erheblich reduzieren. Aus 
diesem Grund wird eine genau spezi-
fizierte Begrenzung akzeptiert (redu-
zierter Crest-Faktor). 

BILD 5 zeigt die Amplitudenverteilung 
eines DVB-T-Senders, in der jeweils 
deren relative Häufigkeit innerhalb 
eines 1 dB großen Amplitudenfensters 
dargestellt ist. Als Referenz dient der 
Effektivwert des gesendeten Signals, 
alle anderen Angaben sind relativ zu 
diesem Wert. Zu beachten ist dabei 
der sehr hohe Eigen-Crest-Faktor des 
EFA-T, der mit mehr als 15 dB große 
Reserven für diese Messungen bietet. 

Da sich der theoretische Verlauf der Amp-
litudenverteilung bei DVB-T exakt berech-

nen lässt, kann dieser in dem Diagramm 
mit angegeben werden (gestrichelte 
Linien oberhalb der Säulen). Sehr schnell 
ist erkennbar, ob und wie das Signal in 
der Amplitude begrenzt wird. 

Fazit: Referenzklasse

Weitere, hier nicht näher beschriebene 
Funktionen wie Spektrumanalyse (FFT) 
und History stehen ebenfalls zur Ver-
fügung. Kein Wunder also, dass sich 
der EFA-T in kurzer Zeit zur Referenz 
in der Klasse der Echtzeit-Messgeräte 
entwickelt hat. Alle Funktionen sowie 
Grafiken sind selbstverständlich über 
die Fernsteuerschnittstelle abrufbar. Die 
anwenderfreundliche Bedienung und 
sehr kurze Messzyklen runden das posi-
tive Gesamtbild ab.

Christoph Balz
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Näheres unter Kennziffer 167/13

BILD 2 Darstellung der linearen Verzerrungen 
des Übertragungskanals (hier bedingt durch 
starke Fading-Einbrüche), oben: Amplitudenfre-
quenzgang, unten: Phasenfrequenzgang; die 
Frequenzachse ist dabei mit der Trägernummer 
k des OFDM-Signals beschriftet.

BILD 3 Darstellung der linearen Verzerrungen 
als Polar-Plot; der Realteil ist entlang der langen 
Diagonale abgebildet, der Imaginärteil entlang 
der kurzen Diagonale.

BILD 4 Darstellung der Kanalimpuls antwort; 
bei t = 0: Nutzsignal; bei t =100 µs: Nach-
Echo mit –10 dB; bei t = –50 µs: Vor-Echo 
mit –15 dB. Das Signal wurde mit dem 
DVB-T-Mess-Sender SFQ in Verbindung mit der 
Option Fading-Simulation generiert.

BILD 5 Amplitudenverteilung eines DVB-T-Sen-
ders. Der theoretische (ideale) Verlauf wird 
durch gestrichelte Linien angegeben. Deutlich 
ist hier die begrenzende Wirkung des Leis-
tungsverstärkers zu erkennen (rote Pfeile).
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