
DVB-T2-Netze – perfekt überwacht mit  
DTV-Monitoring-Systemen R&S®DVMS 

Die DTV-Monitoring-Systeme R&S®DVMS1 und 
R&S®DVMS4 überwachen die Qualität digitaler TV-Sig-
nale – sie erkennen alle relevanten Fehler auf HF- und 
Transportstrom-Ebene. Parallel zur Überwachung von 
bis zu vier Signalen erlauben sie tief gehende Signal-
analysen. Mit einem neuen Einschub werden sie nun 
DVB-T2-tauglich. Vorgestellt wurden die Systeme in 
NEUES (2010) Nr. 202, S. 26–29.

Das Überwachen von DVB-T2-Netzen erfordert Messtechnik mit neuen und angepassten Funktionen. Die 

DTV-Monitoring-Systeme R&S®DVMS1 und R&S®DVMS4 unterstützen bereits jetzt diesen neuen Standard: 

Mit einem neuen Empfangseinschub sowie neuer Firmware für T2-MI-Unterstützung sind sie umgehend fit 

für Messungen nach den neuesten DVB-T2-Erweiterungen der Measurement Guidelines.

DVB-T2: ein neuer Standard setzt sich durch
Der neue digitale terrestrische Fernsehstandard DVB-T2 ist 
eine Weiterentwicklung des Standards DVB-T. Zahlreiche Län-
der in Europa und Afrika haben sich bereits für die Einführung 
entschieden, in England, Schweden, Finnland und Italien wird 
er schon seit einiger Zeit im Regelbetrieb eingesetzt. DVB-T2 
unterstützt höhere Datenraten, mobilen Empfang und unter-
schiedliche Modulationsparameter innerhalb eines Kanals. 
Außerdem ist ein leistungsstärkerer Fehlerschutz implemen-
tiert, eine größere Bandbreite an Modulationsparametern vor-
gesehen sowie die Konstellation für eine robustere Modula-
tion leicht rotiert. Zusätzlich wurde eine neue Schnittstelle 
zum Modulator spezifiziert. Sie hat die Bezeichnung T2-MI 
(T2-Modulator Interface) und unterstützt den Transport der 
Programme über mehrere Physical Layer Pipes (PLP) ein-
schließlich zugehöriger Modulationsparameter (L1-Parameter). 
Die einzelnen PLPs haben MPEG-2-Transportstromstruktur 
und werden im Sender entsprechend den zugehörigen Modu-
lationsparametern moduliert. So lässt sich die Übertragung für 
unterschiedliche Programme individuell auf hohe Datenrate 
oder große Robustheit optimieren.

Überwachung – kein unnötiger Luxus
Die vielen Vorteile einer Netzüberwachung liegen klar auf 
der Hand. Monitoring-Systeme entdecken in diesen komple-
xen Netzen sehr schnell, wenn Fehler bei der Signalvertei-
lung, Ausstrahlung oder im Signalaufbau auftreten. Entspre-
chend kurzfristig können Gegenmaßnahmen eingeleitet und 
Ausfallzeiten minimiert werden. Je umfangreicher und detail-
lierter ein Netz überwacht wird, umso genauere Aussagen 
über Fehlerort und Fehlerart sind im Fall einer Störung mög-
lich. Die kontinuierliche Überwachung erlaubt auch die Doku-
mentation der Signaleigenschaften über der Zeit – das kann 
sehr hilfreich sein gegenüber Vertragspartnern und erleichtert 
den Nachweis, dass vereinbarte Qualitätsstandards eingehal-
ten werden. 

Es gibt also zahlreiche Argumente, die für die Überwachung 
sprechen – und damit auch für den Einsatz der DTV-Monito-
ring-Systeme R&S®DVMS1 und R&S®DVMS4. Diese vielsei-
tigen Überwachungssysteme sind mit einem Einschub und 
neuer Firmware schnell DVB-T2-tauglich gemacht. Sie arbei-
ten an beliebigen Überwachungspunkten und überzeugen mit 
zahlreichen ausgeklügelten Funktionen.

Typische Überwachungspunkte und -funktionen
Wirkungsvolle Überwachung setzt an unterschiedlichen Punk-
ten in der Signalübertragungskette an – abhängig von den 
Überwachungsfunktionen und -zielen. Je mehr Punkte über-
wacht werden, umso genauer lässt sich eine Fehlerquelle mit 
Hilfe der Ergebnisse identifizieren. Hier einige Beispiele:

Senderstandort
 ❙ Vom Sender abgestrahltes Signal

 ■ Ist es DVB-T2-konform?
 ■ Sind Signalqualität und -stärke ausreichend?

 ❙ Dem Sender zugeführtes Signal
 ■ Sind Inhalt und enthaltene Modulationsparameter korrekt? 

 ❙ Bei Gleichwellennetzen
 ■ Arbeiten alle Sender synchron?
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Multiplex-Center
 ❙ Vom Multiplex-Center abgegebenes und den Sendern 
 zugeführtes Signal 

 ■ Ist das T2-MI-Signal einschließlich aller enthaltenen PLPs 
korrekt (Syntax, Struktur, Datenrate, Programm anzahl, …)?

 ■ Hat der Inhalt (Bild, Ton und Daten) ausreichende Qualität?
 ❙ Im Multiplex-Center für die weitere Verarbeitung empfan-
gene Signale

 ■ Sind die Signale fehlerfrei?

Überwachung von Sendern
Für die zuverlässige Einschätzung der Signalqualität eines 
Senders müssen möglichst viele seiner Signaleigenschaf-
ten überwacht werden. Hier bewähren sich die Monitoring-
Systeme R&S®DVMS, denn sie können zahlreiche Parame-
ter überwachen und ihre hohe Messgenauigkeit deckt selbst 
geringste Signalverschlechterungen frühzeitig auf (BILD 1):
 ❙ RF Sync – Kann auf das Signal synchronisiert werden?
 ❙ Level – Ist die Signalstärke ausreichend?
 ❙ MER – Ist die Modulationsqualität ausreichend?
 ❙ BER – Ist der Anteil korrekt empfangener Bits (vor LDPC 
und vor BCH (vor Fehlerkorrektur)) ausreichend?

 ❙ PER – Ist der Anteil fehlerfreier Pakete ausreichend?
 ❙ Frequency Offset – Ist die Frequenz ausreichend genau?
 ❙ Bitrate Offset – Ist die Bit-Rate ausreichend genau?

Werden Unregelmäßigkeiten in diesen Signaleigenschaf-
ten nicht erkannt, so kann dies rasch zum Programmaus-
fall führen – im Extremfall sogar zum Ausfall des kompletten 
Senders. 

Bei DVB-T2 ist zu berücksichtigen, dass auch bei nur einer 
verwendeten Frequenz zum gleichzeitigen Empfang aller 
gesendeten Daten je ein Demodulator pro PLP erforderlich 
ist. Sind also mehrere PLPs vorhanden oder befinden sich an 
einem Standort mehrere Sender, ist die Überwachung ent-
sprechend mehrfach auszulegen. 

Ist die kontinuierliche Überwachung aller Sender (Sendefre-
quenzen) oder PLPs aus Kostengründen nicht möglich, kön-
nen die DTV-Monitoring-Systeme R&S®DVMS auch für die 
sequenzielle Überwachung eingesetzt werden. Dabei wech-
seln sie automatisch zwischen den Frequenzen oder PLPs 
und überprüfen die Signale nacheinander. Die Unterschied-
lichkeit der Signale erfordert es in der Regel, dass der Anwen-
der individuelle Grenzwerte für jede Frequenz oder PLP defi-
niert, die das R&S®DVMS dann jeweils automatisch zu den 
Signalen passend anwendet. Es liegt auf der Hand, dass sich 
bei der sequenziellen Überwachung der durchschnittliche 
Zeitbedarf erhöht, bis ein Fehler erkannt wird.

BILD 1 HF-Messergebnisse eines DVB-T2-Signals mit dem DTV-Monito-

ring-System R&S®DVMS.

BILD 2 Überwachung der zugeführten und 

abgestrahlten Signale eines Senders.
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BILD 3 Darstellung der Überwachungsergebnisse an einem Gleichwel-

lennetz am DTV-Monitoring-System R&S®DVMS (rot: Störung).

Überwachung zugeführter Signale
Es ist sicherzustellen, dass die übertragenen Daten korrekt, 
decodierbar, T2-modulierbar und ausstrahlbar sind. An wel-
chen Punkten in der Signalkette und in welcher Tiefe die Ana-
lyse erfolgen muss, hängt stark vom gesamten Netzaufbau ab. 
Dabei ist entscheidend, an welchen Punkten ein Signal verän-
dert wird und wie genau der Fehlerort lokalisiert werden soll. 
Typische Überwachungspunkte sind der Ausgang des Multi-
plex-Centers, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen des Netzes sowie 
der Sendereingang und -ausgang (BILD 2). 

Am Ausgang des Multiplex-Centers, auf der Zuführungsstre-
cke bzw. am Sendereingang liegen die Daten aller PLPs in 
Form des T2-MI-Signals an. Erfolgt die Überwachung an die-
sen Punkten auf Sync-Byte-, Continuity-Count- und CRC-
Fehler, so wird ein fehlerhafter und für den Sender nicht ver-
arbeitbarer Aufbau des T2-MI-Signals sofort erkannt. Erfolgt 
jedoch am Sender oder auf der Strecke noch eine Modifika-
tion des Signals, sind weitere Messungen, wie sie auch am 
Multiplex-Center durchgeführt werden, sinnvoll.

Überwachung von Gleichwellennetzen
Der Betrieb von Gleichwellennetzen (Single Frequency Net-
work – SFN) erfordert ausreichende Synchronität aller betei-
ligten Sender. Ist dies nicht der Fall, so ist der Empfang selbst 
dann gestört, wenn jeder Sender für sich ein perfektes Sig-
nal abgibt. Die Überwachung der Synchronität von Gleichwel-
lennetzen kann an einem ausgewählten Senderstandort erfol-
gen. Das Signal des lokalen Senders wird gedämpft und die 
über Richtantennen empfangenen Signale der anderen Sen-
der werden als Summensignal dem R&S®DVMS zugeführt. Es 
ermittelt daraus den Pegel und die zeitliche Lage aller Signale. 
Die Werte in eingeschwungenem Zustand können gespei-
chert werden und dienen dann als Referenz für die Überwa-
chung. Weichen die ermittelten Parameter der Signale von 
den vorgegebenen Grenzwerten ab, löst das Monitoring-Sys-
tem Alarm aus (BILD 3). 

Überwachung am Multiplex-Center
Bei DVB-T2 wird dem Sender ein in der Regel im Multiplex-
Center erzeugtes T2-MI-Signal zugespielt. Die Überwachung 
ist in der neusten  Erweiterung der Measurement  Guidelines 
(Bluebook A14-1) geregelt. Die R&S®DVMS-Firmware-Ver-
sion 2.40 (geplant für Oktober 2011) wird bereits diese 
DVB-T2-spezifischen Messungen unterstützen und ermög-
licht so die einfache, sichere und standardkonforme Über-
wachung und Analyse von T2-MI-Signalen. Dies beinhaltet 
Messungen auf T2-MI-Transportstromebene (Sync Byte, Con-
tinuity Counter, PCR, Datenrate, …) sowie T2-MI-Paketebene 
(Packet Type, Payload, Timestamp, …). Das System über-
wacht auch die Inhalte der einzelnen PLPs, ähnlich der Über-
wachung des klassischen MPEG-2-Transportstroms bei DVB-T. 

Dabei berücksichtigt es, dass nach DVB-T2-Standard die für 
alle PLPs relevanten Tabellen nur in der Common PLP enthal-
ten sind.

Zentrale Überwachung mehrerer Sendestandorte
Die effektive Überwachung eines kompletten  Fernsehnetzes 
erfordert den zentralen Zugriff auf alle Informationen der ein-
zelnen Überwachungspunkte. Dazu werden die Monito-
ring-Systeme R&S®DVMS in ein Computernetz eingebunden. 
Da sie das SNMP (Simple Network Management Proto-
col) unterstützen, lassen sie sich über entsprechende Netz-
werk-Managementsoftware ansprechen, z.B. über den DTV 
Monitoring Manager von Rohde&Schwarz. Er bereitet die 
Überwachungsergebnisse grafisch auf und ermöglicht damit 
ihre einfache und schnelle Interpretation.

Fazit
Die Überwachung digitaler terrestrischer DVB-T2-Fernseh-
netze ist mit den Monitoring-Systemen R&S®DVMS umfas-
send gewährleistet. Mit dem neuen DVB-T2-Empfänger-
einschub und der neuen Firmware-Version 2.40 für die 
T2-MI-Unterstützung sind sie fit für die spezifischen Eigen-
heiten des neuen Standards und können selbst bei umfang-
reichen und komplexen Netzstrukturen Übertragungsfehler 
schnell aufdecken – eine Grundvoraussetzung für qualitativ 
hochwertigen DVB-T2-Netzbetrieb.

Thomas Tobergte
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