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DTV: Übertragung perfekt –  
Transportstrom korrekt?
Diese Frage stellen sich alle Betreiber digitaler Fernsehübertragungsnetze, denn die Signale müssen 

einwandfrei übertragen werden und auch der übertragene Inhalt muss fehlerfrei sein. Alle Fragen beant-

wortet das in seiner Konzeption, Kompaktheit und Messvielfalt weltweit einmalige All-in-one-Messgerät, 

der TV-Analysator R&S®ETL mit den neuen MPEG-Analysefunktionen.

DTV-Signal- und TS-Analyse in einem Gerät

Beim digitalen Fernsehen (DTV) wird ein MPEG-2-Transport-
strom (TS) mittels digitalem Modulationsverfahren über die 
Luft oder über Kabel übertragen. Der TS beinhaltet eines oder 
mehrere Programme (Services), die jeweils aus Bild, Ton und 
weiteren Zusatzinformationen bestehen. Dieses insgesamt 
komplexe Gebilde muss nach definierten Regeln strukturiert 
sein, damit der Empfänger alles richtig verarbeitet kann.

Der TV-Analysator R&S®ETL ist bei Sender- und Kabelnetzbe-
treibern als Referenzempfänger geschätzt, mit dem man die 
HF-Qualität von DTV-Signalen umfassend untersuchen kann. 
Dank der neuen MPEG-Optionen kann er nun auch an Sen-
dern oder in Kabelkopfstellen ankommende und abgehende 
MPEG-2-Transportströme gezielt überwachen und parallel in 
einer Tiefe analysieren, wie es bisher nur eigenständigen, pro-
fessionellen MPEG-2-Analysatoren vorbehalten war (BILD 2). 
In einem kompakten Gerät stehen nun die DTV-Signal- und 
die TS-Analyse zur Verfügung – ein All-in-one-Messgerät, das 
in dieser Kombination weltweit seinesgleichen sucht.

Optionen für TS-Analyse-Grundfunktionen

Die zentrale Baugruppe für die MPEG-Analyse ist das MPEG 
Processing Board R&S®ETL-B280, das auch nachträglich in 
vorhandene Grundgeräte eingebaut werden kann (BILD 1). 
Es hat je einen geräteinternen und externen Transport-
strom-Eingang, Letzterer lässt sich wahlweise als ASI- oder 
SMPTE310M-Eingang definieren. Außerdem bietet das Board 
einen zusätzlichen ASI-Transportstromausgang sowie ein DVB 
Common Interface. 

Mit der Softwareoption MPEG analysis / monitoring 
R&S®ETL-K282 eröffnen sich dem Anwender Grundfunktionen 
für die MPEG-2-Transportstromanalyse. Die Software präsen-
tiert die Grundstruktur des zu analysierenden Transportstroms 
übersichtlich, einzelne TS-Elemente lassen sich schnell und 
einfach für eine weiterführende Analyse anwählen. Die Soft-
ware analysiert die Gegebenheiten gemäß der DVB-Messvor-
schrift TR101290, in der Fehler nach Prioritätsstufen 1, 2 und 
3 eingeteilt sind (BILD 3). Sinngemäß gilt dies auch für die 
Standards ATSC und SCTE, die sie ebenfalls abdeckt. Außer 

Der TV-Analysator R&S®ETL ist eine viel-
seitige Plattform, vor allem für die Berei-
che Inbetriebnahme, Installation und Ser-
vice von TV-Sendern, Versorgungsmes-
sungen für terrestrisches Fernsehen 
sowie Messungen an Kabelkopfstationen.

In NEUES 198/08 (S. 86–89) wurde 
gezeigt, wie der TV-Analysator R&S®ETL 
hilft, mit umfangreichen Analysefunk-
tionen sowohl am Sender als auch 
in DVB-T- / DVB-H-Gleichwellennet-
zen eine hohe Übertragungsqualität 
sicherzustellen.

In diesem Beitrag werden die neuen 
MPEG-Analysefunktionen vorgestellt.
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den Parametern der Prioritätsstufen 1 bis 3 misst die Software 
zusätzlich die jeweiligen Wiederholraten der einzelnen Infor-
mationstabellen (z.B. PAT, PMT) sowie die Transferraten der 
einzelnen Services und prüft, ob diese die jeweils definierten 
Grenzen einhalten. Jeder dieser Parameter kann auch einzeln 
überwacht werden. Tritt ein Fehler auf, trägt die Software eine 
Meldung in den geräteintern gespeicherten Report ein bzw. 
gibt sie über die LAN-Schnittstelle des R&S®ETL aus.

MPEG-TS-Analyse im Detail

Für tiefer gehende Analysen dient die Softwareoption 
 In-depth analysis R&S®ETL-K283, sie verhilft zu einem detail-
lierten Blick auf die Bits und Bytes der einzelnen TS-Elemente. 
Ein Tabelleninterpreter stellt die Inhalte einer Tabelle über-
sichtlich lesbar dar (BILD 4). Damit werden beispielsweise 
fehlerhafte Bezüge zwischen den diversen Tabellen leich-
ter identifiziert. Ein weiteres wichtiges Prüfkriterium ist die 

BILD 2 Parallele Überwachung von zwei MPEG-2-Transportströmen.

BILD 3 MPEG-Analyse gemäß TR101290.

BILD 1 Der TV-Analysator 

R&S®ETL mit eingebautem MPEG 

Processing Board R&S®ETL-B280.

BILD 4 Tabelleninterpreter zur Analyse bis auf Byte-Ebene.

Präsenz elementarer Zusatzinformationen wie PCR (Program 
Clock Reference), DTS (Decoder Time Stamp) und PTS (Pre-
sentation Time Stamp).
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BILD 5 Dem PCR-Jitter auf der Spur.

BILD 6 Struktur eines Electronic Service Guides (ESG).

BILD 7 Burst Timing einer DVB-H-Übertragung.

Die In-depth-analysis-Option zeigt grafisch, ob diese Zusatz-
informationen innerhalb der jeweiligen Grenzen regelmäßig 
eintreffen (Repetition) bzw. ob deren zeitliche Abstände mög-
lichst konstant sind (z.B. PCR-Jitter, BILD 5), denn Toleranz-
verletzungen können dazu führen, dass die Decoder in den 
Empfängern und Set-Top-Boxen weder Bild noch Ton ausge-
ben oder die Lippensynchronität nicht mehr gewährleistet ist.

Datendiensten und Mobil-TV auf die Bits geschaut

Die Zuschauer erwarten vom modernen DTV nicht nur Bild 
und Ton, sondern auch Zusatzdienste, wie man sie teilweise 
aus dem Internet kennt. Das sind beispielsweise Informatio-
nen über die aktuell laufende Sendung, eine elektronische 
Programmzeitschrift oder gar die Übermittlung von Firmware- 
Updates für Empfänger und Set-Top-Boxen. In den letzten 
Jahren sind auf mobile Endgeräte zugeschnittene mobile TV-
Standards wie z.B. DVB-H hinzugekommen. 

Ob Datendienst oder Mobil-TV, beide basieren im Wesent-
lichen auf der Übertragung von Datenpaketen gemäß dem 
Internetprotokoll (IP). Die Mechanismen dafür wurden bereits 
frühzeitig unter den Begriffen „Datenkarussell“ und „Objekt-
karussell“ entwickelt. Die zu übertragenden Daten werden 
dazu in eine spezielle Sektion namens DSM-CC (Digital Sto-
rage Media Command and Control) innerhalb eines Transport-
stroms eingefügt. Die in der DSM-CC-Sektion eingefügten IP-
Daten sind wiederum – entsprechenden Protokollen folgend 
– in Pakete unterteilt (Multiprotocol Encapsulation – MPE). Bei 
DVB-H gibt es noch die Besonderheit, dass die Datenpakete 
zusätzlich durch eine FEC (Forward Error Correction) fehlerge-
schützt werden.

Zur Analyse von Datendiensten und DVB-H-Inhalten gibt es 
die Softwareoption Data broadcast analysis R&S®ETL-K284. 
Sie präsentiert die Protokollstrukturen und einzelne Bestand-
teile ausgewählter Datenpakete in übersichtlichen Baum-
ansichten. Ein Interpreter stellt die Daten im Klartext dar, z.B. 
einzelne Zeilen des Teletextes. Natürlich bietet die Option 
auch detaillierten Einblick in die Rohdaten. Betreiber können 
zum Nachweis garantierter Datentransferraten für einzelne 
Datendienste die jeweiligen Datenraten dokumentieren.

Für DVB-H bietet die Option R&S®ETL-K284 eine Reihe weite-
rer Analysefunktionen. So wird beispielsweise der Electronic 
Service Guide (ESG) in allen Einzelheiten auf strukturelle Feh-
ler hin analysiert und seine Struktur angezeigt (BILD 6). In der 
Ansicht „MPE FEC Analysis“ geben zahlreiche Parameter Aus-
kunft über die Übertragungsqualität und -bandbreite. Ergänzt 
werden die Analysefunktionen für DVB-H um die Darstellung 
des Burst Timings (BILD 7). Diese Ansicht präsentiert grafisch 
die gemessenen Zeitverhältnisse für die bei der Übertragung 
auf Zeitscheiben (Time Slicing) aufgeteilte TV-Programme.
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Schnelle Analyse durch Vergleich

Mit der Softwareoption TS template monitoring 
R&S®ETL-K285 ist eine Transportstromüberwachung mittels 
Vergleich zwischen einem aktuell gewählten und einem zuvor 
als Referenz festgelegten Transportstrom möglich. Der Refe-
renz-TS wird dabei als „Golden Transport Stream“ bezeich-
net. Die Software vergleicht die Daten- und Tabellenstruktu-
ren, anwenderspezifische private Tabellen, Programmnamen 
und vieles mehr. Im Gegensatz zur konventionellen MPEG-
Analyse spürt sie auch Differenzen auf, die normalerweise 
durch das Raster fallen würden. So hätte z.B. eine geän-
derte Zusammenstellung von Programmen im Transportstrom 
nicht zwangsweise eine Fehlermeldung zur Folge, solange die 
Daten in sich konsistent sind. Der schnelle Vergleich der Pro-
grammnamen durch die Template-Funktion generiert aller-
dings sofort eine entsprechende Meldung, noch bevor sich 
Zuschauer beschweren.

TV-Bild als Ergänzung zu den Analysefunktionen

Trotz umfangreicher Analysefunktionen im Detail vertrauen 
viele Techniker doch lieber einem TV-Bild. Für die Darstellung 
unverschlüsselter TV-Bilder auf dem Display des R&S®ETL 
steht ein softwarebasierter Media-Player zur Verfügung, der 
über den ESG ausgewählte Programme in SD-Auflösung 
wiedergibt. Zur Wiedergabe von Programmen in HD-Qua-
lität auf einem externen Monitor kann das MPEG Proces-
sing Board um den Hardware-Decoder R&S®ETL-B281 erwei-
tert werden. Für den Anschluss eines HD-tauglichen Displays 
steht auf der Geräterückseite die HDMI-Schnittstelle der 
Option R&S®ETL-B280 zur Verfügung. Darüber hinaus wer-
den sowohl das Bild in SD-Qualität über den Videoausgang 
(CCVS) des Grundgeräts als auch die Audiosignale über zwei 
Audioausgänge ausgegeben.

Verschlüsselte Programme können unter Verwendung des 
Hardware-Decoders durch den Einsatz eines geeigneten CA-
Moduls mit entsprechender Smartcard entschlüsselt wer-
den. Dafür verfügt das MPEG Processing Board über ein DVB 
Common Interface.

Integrierter TS-Generator / -Recorder

Der TV-Analysator R&S®ETL ist auch um die Funktionen eines 
TS-Generators und TS-Recorders erweiterbar. Die dafür erfor-
derliche Softwareoption R&S®ETL-K280 setzt das MPEG Pro-
cessing Board sowie die Festplatte R&S®ETL-B209 voraus. So 
ausgestattet, erleichtert der R&S®ETL die Durchführung von 
Installations- und Wartungsarbeiten erheblich. Egal, ob ein 
Sender oder ein Modulator hinsichtlich ihrer Funktion über-
prüft werden sollen – dank der TS-Generator-Funktion stehen 

dafür geeignete Basisbandsignale zur Verfügung, ohne auf 
eine externe Signalquelle angewiesen zu sein (BILD 8). Für 
den TS-Generator bietet Rohde&Schwarz mehrere Bibliothe-
ken mit Transportströmen für DVB, DVB-H, ATSC und ISDB-T 
in SD- oder HD-Qualität an, mit unterschiedlichen Datenraten 
und Zusammensetzungen.

Im Fehlerfall ist der TS-Recorder sehr nützlich. So lässt sich 
ein aus dem Demodulator gewonnener oder ein von extern 
zugeführter MPEG-2-Transportstrom für Dokumentations-
zwecke und zur Analyse auf der internen Festplatte aufzeich-
nen und später jederzeit wiedergeben. Zur Analyse des aufge-
zeichneten Transportstroms durch den MPEG-Analysator im 
R&S®ETL selbst muss nur der TS-Generatorausgang mit dem 
TS-Eingang verbunden werden, schon steht einer tief gehen-
den Analyse nichts mehr im Weg.

Fazit

Der TV-Analysator R&S®ETL ist um wesentliche Analyse- und 
Messfunktionen für MPEG-2-Transportstromsignale erweitert 
worden. Darüber hinaus kann er nun auch MPEG-2-Transport-
ströme generieren und aufzeichnen. Er ist daher das richtige 
Werkzeug für Betreiber von terrestrischen oder Kabel-Netzen 
sowie für Hersteller von Betriebsgeräten in diesen Anwen-
dungsbereichen – und in seiner Konzeption, Kompaktheit und 
Messvielfalt ein weltweit einmaliges All-in-one-Messgerät für 
die Anwender.

Werner Dürport

BILD 8 MPEG-2-Transportstromgenerator.
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