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Versorgungs-Mess-System ARGUS-FMTV

Optimale Frequenznutzung durch 
zuverlässige Prognosen in der Planung

Die Planung neuer Rundfunksender 

für den UKW- und Fernsehbereich 

wird mit spezieller Software durch-

geführt, die in Modellberechnungen 

die Nutzfeldstärken des künftigen 

Senders und die „Störfeldstärken“ der 

vorhandenen Sender in dem zu versor-

genden Gebiet prognostiziert. Der 

wirkliche Versorgungsbereich eines 

geplanten Senders war bisher aller-

dings erst nach seiner Inbetrieb-

nahme durch Messungen feststellbar, 

wodurch Spielräume für eine optimale 

Frequenznutzung nicht immer ausrei-

chend erkannt wurden. Die Anwen-

dung des neuen Versorgungs-Mess-

Systems ARGUS-FMTV erlaubt bereits 

in der Planungsphase verlässliche 

Rückschlüsse auf die voraussicht-

lichen Versorgungsgrenzen eines 

geplanten Senders.

BILD 1 Versorgte Gebiete laut Planung, Modellberechnung und Messung. ARGUS-FMTV errechnet 
aus den Feldstärke-Messwerten der vorhandenen Sender und deren kennzeichnenden Merkmale eine 
zuverlässige Prognose hinsichtlich Reichweite und Verträglichkeit geplanter Sender.

Rundfunksenderdichte erschwert 
optimale Frequenznutzung

Die intensive Nutzung der Rundfunkfre-
quenzen spiegelt sich in den hohen 
Senderdichten im UKW- und TV-UHF-
Bereich wieder. In Deutschland z.B. ist 
eine 8- bis 12-fache Belegung je Fre-
quenz im UKW-Bereich mit ca. 1900 
Sendern vorhanden und eine 160- bis 
250-fache Belegung je Kanal im TV-
UHF-Bereich mit ca. 9500 Sendern. 
Innerhalb dieses begrenzten Frequenz-
spektrums lässt sich der steigende Fre-
quenz- bzw. Senderbedarf nur schwer 
decken. Zudem werden nach dem 
Durchlaufen der nationalen und interna-
tionalen Abstimmungsverfahren häufig 

nur Frequenzen bzw. Leistungen mit 
geringer Reichweite genehmigt, da der 
Schutz bestehender Sender Vorrang hat.

Übliche Planungsverfahren 
 zeitaufwändig und nicht genau

Die Planung neuer Rundfunksender im 
UKW- und Fernsehbereich wird gewöhn-
lich mit Berechnungswerkzeugen durch-
geführt, die das künftige Versorgungs-
gebiet sowie die Verträglichkeit mit 
dem bestehenden Sendernetz modell-
haft ermitteln. Die theoretischen Berech-
nungen geben Tendenzen relativ gut 
wieder, reichen aber nicht für ein hinrei-
chend genaues Eingrenzen der versorg-
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ten oder durch Interferenzen beeinträch-
tigten Gebiete. Durch dieses Verfahren 
sind Fehlplanungen nicht auszuschlie-
ßen. Das tatsächliche Ergebnis einer Sen-
derplanung kann mit dieser Methode 
erst nach der Inbetriebnahme des Sen-
ders, also ca. 12 Monate nach Pla-
nungsbeginn, durch Messungen fest-
gestellt werden. Ist die zwangsläufig 
auftretende Planungsunschärfe nicht zu 
akzeptieren, so müssen Optimierungs-
maßnahmen eingeleitet werden mit dem 
Ziel, Störungen anderer Frequenzen zu 
beheben oder nicht abgedeckte Gebiete 
zu versorgen. Verbesserungen beanspru-
chen erneut geraume Zeit, um Pla-
nungen anzustoßen, abzustimmen und 
den modifizierten Sender in Betrieb zu 
nehmen.

Eine weitere Möglichkeit zur Sender-
planung besteht darin, während der 
Messungen am künftigen Senderstand-
ort Versuchsaussendungen durchzufüh-
ren. Diese Methode verursacht aber rela-
tiv hohe Kosten.

Mit ARGUS-FMTV verlässliche 
Prognosen in der Planungsphase

Um eventuelle Spielräume für die Fre-
quenznutzung bereits in der Planungs-
phase auszunutzen, ist die Kenntnis 
der späteren tatsächlichen Versorgungs-
reichweiten und der Störauswirkungen 
der geplanten Sender von ausschlagge-
bender Bedeutung. Besonders auch des-
halb, um die bestehenden Versorgungs-
gebiete nicht in unzumutbarer Weise zu 
beeinträchtigen.

Die große Zahl von UKW- und 
TV-Program men hat aus funktechni-
schen und wirtschaftlichen Gründen zur 
Konzen tration der Sendefrequenzen auf 
relativ wenige Senderstandorte geführt. 
Dieser Sachverhalt wird bei der neuen 
Methode genutzt, mit dem das Versor-
gungs-Mess-System ARGUS-FMTV arbei-
tet. Da sich die Ausbreitungsbedin- BILD 2 Der TnTV-Messmodus in der Mess-Software ArgusMon.

gungen für die verschiedenen Frequen-
zen an einem Senderstandort meist 
nur wenig voneinander unterscheiden, 
können aus den Feldstärken dieser Fre-
quenzen an verschiedenen Messpunk-
ten konkrete Schlüsse auf die Eignung 
einer geplanten Frequenz bzw. eines 
Senders sowie auf das zu versorgende 
und auf das durch Interferenzen beein-
trächtigte Gebiet gezogen werden. Der 
Vergleich der Messergebnisse der am 
Standort bereits ausgestrahlten Frequen-
zen mit den prognostizierten Ergebnis-
sen der geplanten Sendefrequenz ergibt 
eine erstaunlich gute Übereinstimmung, 
wenn die unterschiedlichen Merkmale 
von Sendern, z.B. deren effektive Strah-
lungsleistung und Strahlungscharakteris-
tik, rechnerisch berücksichtigt werden.

Mit dem Versorgungs-Mess-System 
ARGUS-FMTV können alle erforderlichen 
Messungen und die Verknüpfung der 
Messergebnisse mit den Senderdaten 
in einer Analyse vorgenommen werden. 
Das Ergebnis sind verlässlichere Prog-

nosen hinsichtlich Reichweite und Ver-
träglichkeit geplanter Sender mit dem 
bestehenden Sendernetz (BILD 1). Die 
Aussagekraft der Prognosen hängt im 
Wesentlichen nur von der Qualität der 
vorhandenen Senderdaten ab. Vorteile 
ergeben sich auch bei der messtechni-
schen Beurteilung von „störenden“ Sen-
dern auf dem Gleich- und im Nachbarka-
nal, die ohne Senderabschaltung nicht 
oder nur schwer zu erfassen sind.

Die Durchführung der 
 Messungen und Analysen

Die Bedienung des Systems geschieht 
im TnTV-Messmodus (BILD 2) der 
Mess-Software ArgusMon [1], einer Soft-
ware, die Rohde&Schwarz auch in den 
bewährten Spektrum-Monitoring- und 
Management-Systemen ARGUS-IT ein-
setzt [2]. 

Als erstes werden die Senderlisten 
zusammengestellt aus dem geplanten 
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Sender, den „störenden“ Sendern und 
(falls am geplanten Senderstandort vor-
handen) den Vergleichssendern. Dabei 
ist es üblich, auf eine Senderdatenbank 
zuzugreifen, die bereits bei den Modell-
berechnungen verwendet wurde. Als 
nächstes werden der erste Messpunkt 
aus den Modellberechnungen angefah-
ren und die Messungen und Analysen 
durchgeführt. Die Analysen können nach 
internationalen ITU-Richtlinien wie auch 
nach deutschen FTZ-Richtlinien stattfin-
den. Dabei werden hauptsächlich die 
Schutzmargen für die geplante Nutzfre-
quenz berechnet, um eine Aussage über 
das Einhalten der Schutzabstände zu 
bekommen. Die Ergebnisse müssen auf 
Plausibilität überprüft werden. Eventuell 
sind einzelne Nachmessungen durchzu-
führen, um zweifelhafte Ergebnisse zu 
verifizieren oder um störende Sender 
mit sehr niedrigen Feldstärken zu iden-
tifizieren. Danach werden alle weiteren 
Messpunkte, die anhand der Ergebnisse 
und Modellberechnungen ausgewählt 
wurden, angefahren und die Messungen 
und Analysen durchgeführt.

ArgusMon stellt die Datenflut aus 
den unterschiedlichen Merkmalen der 
Sender sowie aus den Messergebnissen 
an verschiedenen Messpunkten in über-
sichtlichen Ergebnislisten für die Praxis 
handhabbar dar (BILD 3). Die Ergebnisse 
können aber auch mit der geografischen 
Informations-Software MapView von 
Rohde&Schwarz in digitalen Karten visu-
alisiert werden (BILD 4). Die Ergebnis-
übersicht ist die Basis für weitere opti-
mierende Maßnahmen.

Einmal gemessene Ergebnisse lassen 
sich unter verschiedenen Aspekten aus-
werten. Das ist von Vorteil, z.B. bei der 
Änderung der geplanten Sendeparame-
ter oder der Planung eines anderen Sen-
ders. Dafür stehen sieben verschiedene 
Ergebnisübersichten in einem Messvor-
gang zur Verfügung.

BILD 5 Struktur des Versorgungs-Mess-Systems ARGUS-FMTV.
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Das Versorgungs-Mess-System ist in 
einem Messfahrzeug untergebracht. 
Der Kern der Ausstattung umfasst fol-
gende Geräte (siehe auch BILD 5):
• Antennen für den Frequenzbereich 

47 MHz bis 860 MHz, die mit einem 
Azimut- und Polarisationsrotor dreh-
bar und auf einem höhenverstellba-
ren Mast montiert sind

• Mess-Empfänger zum Messen der 
Feldstärke für das Bestimmen der 
Versorgungsqualität anhand der Min-
destnutzfeldstärke und des Schutz-
abstandes, zum Messen der Fre-
quenzablage und des FM-Hubs zur 
Plausibilitätsüberprüfung der gemes-
senen Daten sowie zum orientieren-
den Messen der Reflexionen im UKW-
Bereich

• RDS-Decoder zum Dekodieren des 
Programm-Identifizierungs-Codes (PI) 

und der Tonkennung von UKW-Sen-
dern

• Stereo-Messdecoder zum subjektiven 
Beurteilen der Signalqualität von 
UKW-Sendern mit gleicher Frequenz 
bzw. wenn keine Vergleichssender 
vorhanden sind

• Datenzeilen-Decoder zum Dekodieren 
des Programms von TV-Sendern

• Video-Mess-System zum Messen der 
Reflexionen im TV-Bereich

• Videomonitor zum subjektiven Beur-
teilen der Signalqualität von TV-Sen-
dern (Gleichkanal- und Reflexionsstö-
rungen)

• Kompass und Global Positioning 
System (GPS) zum Bestimmen von 
Fahrzeugrichtung und -position

• System Controller zum Bedienen des 
Systems

• Drucker zur Ausgabe von Listen und 
Ergebnissen

Prinzipieller Aufbau von ARGUS-FMTV
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Weitere Messmöglichkeiten mit 
ARGUS-FMTV

• Das Messverfahren ist auch anwend-
bar, wenn kein Vergleichssender am 
geplanten Senderstandort vorhanden 
ist. Anstelle der gemessenen Ver-
gleichsfeldstärken können die Feld-
stärken aus dem Modellberechnungs-
werkzeug verwendet werden. Die Aus-
sagekraft des Verfahrens nimmt damit 
zwar ab, ist aber immer noch bedeu-
tend genauer als reine Berechnungs-
verfahren

• Wenn keine Senderlisten zur Verfü-
gung stehen, helfen Rundummessun-
gen weiter. Die Richtung mit der maxi-
malen Feldstärke ist die Richtung zum 
Sender. Dieses Verfahren ist erheblich 
aufwändiger, da für jede mögliche 
Frequenz an allen Messpunkten im 
Winkel von 360° rundum gemessen 
und möglichst alle Sender identifiziert 
werden müssen

• Belegungsmessungen an inbetriebge-
nommenen Sendern, um zu verifi-
zieren, ob Versorgungsgebiete auch 
eingehalten bzw. andere Sendefre-
quenzen nicht gestört werden. Diese 
Messungen sind auch zur Korrektur 
der Modellberechnungswerkzeuge ver-
wendbar

• Überwachung von UKW- und TV-Sen-
dernetzen, z.B. um zu prüfen, ob die 
entsprechenden Grenzwerte für wich-
tige Sendeparameter wie FM-Hub, Fre-
quenzablage und Bandbreite eingehal-
ten werden

• Kontrollmessungen zur Prüfung der 
Messeinrichtung und der Aus brei-
tungsbedingungen

Fazit

Das Versorgungs-Mess-System ARGUS-
FMTV ist ein leistungsfähiges Werkzeug 
für Regulierungsbehörden, Landesme-
dien- und Rundfunkanstalten sowie pla-
nende Senderbetreiber. Sie erhalten 
damit schon bei der Planung von UKW- 

und TV-Sendern mehr Sicherheit über 
das voraussichtlich versorgte Gebiet und 
die Belastung des bestehenden Sender-
netzes und können Spielräume bei vor-
handenen Sendern besser ausnutzen.

ARGUS-FMTV ermöglicht eine effizien-
tere Nutzung der knappen Ressource 

„Frequenz“ auf Basis aktueller Sender-
daten und realer Messwerte.

Jörg Pfitzner
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BILD 3 Ergebnisübersicht in tabellarischer Form in ArgusMon.

BILD 4 Ergebnisübersicht in der geografischen Informations-Software MapView. Die Software 
markiert die Sender mit einem Kreuz (hier zur Verdeutlichung mit Hinweispfeilen markiert).

Näheres unter Kennziffer 170/09 oder dem-
nächst unter www.argus.rohde-schwarz.com
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