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Erstes T‑DMB‑Rundfunknetz  
in Südkorea

TDMB revolutioniert in Südkorea die 

Sendetechnik: Aus der „alten“ DAB

Technik wurde mit Hilfe eines neuen 

Kodierungsverfahrens ein hochmo

dernes Rundfunknetz, das bewegte 

Bilder auf mobile Endgeräte senden 

kann. Dieses weltweit erste TDMB

Netz arbeitet mit Sendetechnik der 

ROHDE&SCHWARZ FTK GmbH.

Nach der erfolgreichen Testphase im 
Jahr 2005 fiel in Südkorea die Entschei-
dung für den Aufbau eines landeswei-
ten Netzes. In der ersten Ausbaustufe 
wurde die Region der Hauptstadt Seoul 
ausgestattet. Dafür bestellte der Netzbe-
treiber KBS Korean Broadcasting System 
zunächst flüssigkeitsgekühlte T-DMB-
Hochleistungs-Sendesysteme. Es folg-
ten weitere Sender der Serien R&S®NA/
NL6000 mit Luftkühlung sowie der 
R&S®NA7000 mit Flüssigkeitsküh-
lung. Die Betreiber bauen das Landes-
netz weiter aus. Bis 2009 wird  Südkorea 
versorgt sein, Rohde&Schwarz belie-
fert dafür alle sechs T-DMB-Netze mit 
Sendetechnik.

Das Verfahren DMB (Digital Multime-
dia Broadcasting) überträgt Fernseh-
programme auf mobile Empfänger wie 
Funktelefone, Handhelds oder Pocket-
PCs. Die Informationen werden im For-
mat MPEG4-AVC über den digitalen 
Rundfunk (DAB) ausgesendet. Ein DAB-
Datenstrom enthält ein Bouquet mit 
bis zu drei TV-Programmen, jedes mit 
einer Datenrate bis 700 kbit/s kodiert. 
In  Südkorea waren DAB-Frequenzen im 
Band III bereits vorhanden und konnten 
somit genutzt werden. 

Die ROHDE&SCHWARZ FTK GmbH mit 
ihren 80 Beschäftigten in Berlin ist bes-
tens vertraut mit der neuen Technik, 
denn das Unternehmen ist schon lange 
auf Hörfunksendetechnik,  Datacasting 
sowie Entwicklungsdienstleistungen 
spezialisiert. 1992 begann hier das 
Geschäft mit Sendeanlagen für UKW-
Radio, später kam die digitale Sende-
technik DAB dazu. Seit dem Jahr 2000 
war nun Südkorea am digitalen Rund-
funk interessiert. Jens Stockmann, 

T‑DMB‑Sender von Rohde&Schwarz

R&S®SLA8000 R&S®NA6000 R&S®NL6000 R&S®NA7000

Frequenz VHF Band III VHF Band III L-Band VHF Band III

Ausgangs leistung 75 bis 300 W 150 bis 2500 W 115 bis 1600 W 900 bis 7200 W

Kühlung Luft Luft Luft Flüssigkeit

Drei TDMBSendestationen auf den umliegenden Bergen versorgen die Stadt Seoul mit Programmen.
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Produktmanager bei Rohde&Schwarz 
FTK erinnert sich: „DAB in Südkorea? 
Das machte mich neugierig. Der DAB-
Standard war in Europa in den achtziger 
Jahren entwickelt worden und zu die-
sem Zeitpunkt in Deutschland an einem 
Tiefpunkt angelangt. Und nun interes-
sierte sich Südkorea dafür.“

Beim Interesse blieb es nicht. Die Süd-
koreaner adaptierten die Idee des DMB 
und entwickelten sie auf der Basis 
neuer Kodierungsverfahren weiter. Das 
Ergebnis war der nationale südkorea-
nische Standard T-DMB, mit dem man 
sich nun in Berlin wieder beschäftigte. 
Jens Stockmann: „Beeindruckend für 
mich war, mit welch breiter Unterstüt-
zung seitens der südkoreanischen Regie-
rung diese Entwicklung vorangetrieben 
wurde.“ Der Standard war nahezu fertig, 
als ein T-DMB-Testbetrieb in Seoul auf-
gebaut werden sollte. Zwei große Her-
steller, Samsung und LG, hatten die ent-
sprechenden Endgeräte 
entwickelt.

Andernorts war 
Rohde&Schwarz bereits 
von Beginn an bei der 
Einführung von DAB 
involviert. Das Unterneh-
men war beim Start die-
ser Sendetechnologie in 
Deutschland und vielen europäischen 
Ländern wie z.B. Großbritannien und 
Belgien aktiv beteiligt. Die Geräte sowie 
das Know-how für die gesamte DAB-
Übertragungsstrecke waren vorhanden. 
Mit den T-DMB-Sendern in einem brei-
ten Leistungsspektrum und den flüssig-
keitsgekühlten Sendern mit hohen Aus-
gangsleistungen bei minimalem Platzbe-
darf stand die richtige Technik bereit. 

KBS war dann auch der erste Senderbe-
treiber, der sich für eine Umsetzung der 
Technik interessierte. Eine Delegation 
dieses Unternehmens recherchierte sehr 
umfangreich, bereiste ganz Europa und 
kontaktierte eine Reihe von Instituten, 

Firmen und Netzbetreibern, um sich ein 
umfassendes Bild von DAB und mög-
lichen Partnern zu machen. Bei einem 
weiteren Besuch bei Rohde&Schwarz 
wurde dann konkret über technische 
Spezifikationen gesprochen. Zugleich 
erweiterte Rohde&Schwarz seine süd-
koreanische Niederlassung und konnte 
für die notwendige Vorortbetreuung sor-
gen. Schließlich braucht ein Rundfunk-
netzbetreiber, der 24 Stunden on air sein 
muss, unmittelbare Kontakte zum Sup-
port und Service, die schnellstens Ersatz-
teile beschaffen können.

Die Stadt Seoul mit über 10 Millionen 
Einwohnern liegt in einem Tal kessel, 
deshalb errichtete man auf den umlie-
genden Bergen drei Sendestationen zur 
Versorgung des Gebiets. Das Equipment 
wurde per Seilbahn und Hubschrauber 
auf die Stationen transportiert. Den örtli-
chen Besonderheiten entsprechend wur-
den die T-DMB-Sender und alle dazu-

gehörigen Systemkomponenten indivi-
duell gestaltet. Durch die platzsparende 
und flexible Bauweise der Geräte ließen 
sich die vorhandenen Gebäude optimal 
nutzen. Die Sendesysteme wurden an 
bestehende Antennenanlagen angebun-
den, die GPS-Antennen nach den lokalen 
Gegebenheiten für den freien Empfang 
positioniert. Zusätzliche Programmanbie-
ter lassen sich problemlos in das System 
einbinden. Eine Herausforderung war 
die besonders dichte Lage der Sendefre-
quenzen in benachbarten DAB-Kanälen.

Die Kühlsysteme sind speziell an die 
klimatischen Konditionen angepasst, 
sowohl bei Frost als auch bei hohen 

Temperaturen ist die Funktionstüchtig-
keit nicht beeinträchtigt. Aufgrund der 
Platzverhältnisse sind die Kühlaggre-
gate zum Teil von den Sendern räumlich 
getrennt untergebracht, zum Beispiel 
außerhalb der Gebäude. Deshalb wur-
den zusätzliche Pumpen eingeplant. Alle 
Sender sind in passiver Reserve ausge-
führt, um eine hohe Ausfallsicherheit zu 
gewährleisten. Zur Erhöhung der Zuver-
lässigkeit entwickelte Rohde&Schwarz 
ein spezielles doppeltes Weichensystem.

Je nach Region senden die Anbieter 
mindestens drei Videoprogramme, zahl-
reiche Audioprogramme und Datenser-
vices aus. Die Fernsehsender haben 
sich engagiert, um neue Inhalte zu ent-
wickeln, die sich vom normalen TV-Pro-
gramm unterscheiden. Dabei stehen die 
Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer 
und deren Mobilität im Vordergrund. In 
Südkorea sind die T-DMB-Programme 
derzeit für alle frei empfangbar und es 

gibt einen Vielzahl von 
Empfängern dafür: 
Außer den Mobiltele-
fonen sind integrierte 
Lösungen für Naviga-
tionsgeräte und Hand-
held-Computer im 
Angebot.

Das Sendesystem mit 
der neuen Technologie ist in Südkorea 
erfolgreich gestartet – und von dort wird 
sich dieses Verfahren weiter verbreiten. 
So gibt es seit der Fußball-WM 2006 in 
17 großen Städten Deutschlands einen 
regulären T-DMB-Betrieb im L-Band.

Elke Schulze

Die Kunden in Südkorea zeigten sich sehr zufrieden mit dem bisherigen 
T-DMB-Projekt. Während der Einweihungsfeier beim Betreiber U1media 
bekam Rohde&Schwarz einen Award für besonders guten Service wäh-
rend der Installationsphase. Mit dem Preis wurde auch die gute Zusam-
menarbeit zwischen der Rohde&Schwarz FTK, der Fertigung in Teisnach 

und der Vertretung vor Ort gewürdigt.
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