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Physical-Layer-Tests  
an DVB-S2/-S2X- 
Komponenten

Die Weiterentwicklung von DVB-S2 zu DVB-S2X bereitet das DVB-S-Übertragungssystem nicht nur auf die 

UHD-Ära vor, sondern macht es auch für andere Nutzungen attraktiv. Mit einer neuen Softwareoption gene-

riert der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A Signale nach beiden Standards.

DVB-S2 ist der aktuelle Standard, über 
den Millionen Nutzer hochauflösende 
Fernsehprogramme via Satellit empfan-
gen. Mittlerweile sind sogar schon die 
ersten UHD-Programme über DVB-S2 
auf Sendung. Da UHD aber trotz stär-
kerer Kompression (H.265) im Vergleich 
zu den bisher H.264-komprimierten 
HD-Programmen ein größeres Daten-
volumen generiert, wird es eng auf den 
Satelliten, wenn mehr und mehr Inhalte-
anbieter auf den UHD-Zug aufspringen. 
Das Kanalraster der Transponder kann 

nicht ohne Weiteres verändert werden, 
da die Frequenzen schon belegt sind, 
die Zahl der TV-Programme nicht redu-
ziert werden soll und Rückwärtskom-
patibilität zur bestehenden Empfänger-
landschaft zu gewährleisten ist. Damit 
bleibt nur der Weg über eine effizien-
tere Nutzung des Spektrums. Hier setzt 
der Nachfolgestandard DVB-S2X an, der 
2014 verabschiedet wurde und schon 
von den ersten Consumer- Endgeräten 
unterstützt wird. DVB-S2X macht den 
Standard fit für höhere Datenraten 

BILD 1: Mit einer 
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und eröffnet zusätzlich eine Reihe von 
 Optionen für eine sehr flexible Kanalnut-
zung. Der Standard bietet über 100 ver-
schiedene Modulations- und FEC-Kom-
binationen, darunter Konstellationen 
bis hin zu 256APSK, verringert durch 
steilflankigere Filter den Kanal abstand 
(die Kanäle werden etwas breiter) und 
erlaubt die Aufteilung von Transport-
strömen auf mehrere Kanäle (channel 
 bonding), auch transponderübergrei-
fend, vergleichbar der Trägerbündelung 
beim LTE-Mobilfunk.

DVB-S2 und -S2X sind speziell für die 
Datenübertragung über Satellit opti-
miert. Da liegt es nahe, auch andere als 
Videodaten mit dem Verfahren zu über-
tragen. Ganz unterschiedliche Nutzdaten 
diverser Kunden können nebeneinander 
über die Transponder laufen, was Satel-
litenbetreibern die Möglichkeit bietet, 
ihre Transponderkapazität durch „hos-
ted bandwidth“, also vermietete Über-
tragungskapazität, optimal auszulasten 
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BILD 2: Bedienoberfläche für DVB-S2X.

BILD 3: 2 GHz breites Summensignal für einen Lasttest mit unterschiedlichen Nutzsignalen  

nach DVB-S2.

und ihre Investitionen früher zu amorti-
sieren. Essenziell ist dabei, dass keine 
gegenseitige Störung der Signale auf-
tritt. Das kann und muss durch entspre-
chende HF-Tests der verwendeten Kom-
ponenten sichergestellt werden. 

Der R&S®SMW200A ist die geeignete 
Plattform dafür (BILD 1). Mit Ausgangs-
frequenzen bis 40 GHz unterstützt er 
alle gängigen Frequenzbänder der Satel-
litenkommunikation. Für breitbandige 
Applikationen steht intern ein voll abge-
glichenes Basisbandmodul bis 2 GHz 
Signalbandbreite und ebenem Fre-
quenzgang bereit. 

Die neue Software-Option 
R&S®SMW-K116 zum Erzeugen von 
DVB-S2 / -S2X-Signalen (BILD 2) ermög-
licht nun Tests an den dafür bestimmten 
Komponenten und Empfängern auf der 
physikalischen Ebene. Datenraten bis 
600 Msymb/s lassen sich mit dem inter-
nen Echtzeit-Coder erzielen. Berechnet 
man das Signal extern mit der PC-Soft-
ware R&S®WinIQSIM2 und lädt es in 
den ARB-Speicher des Generators, sind 
sogar bis zu 1200 Msymb/s machbar. 
Das ist zwar deutlich jenseits von dem, 
was man zur TV-Übertragung braucht, 
kann aber für andersartige Nutzdaten 
bzw. aggregierte Kanäle notwendig sein.

Ist beispielsweise ein Verstärker für 
einen Satelliten zu testen, der DVB-S2X 
unterstützt, so muss man nicht nur 
einen Kanal zur Verfügung stellen, son-
dern ein Summensignal aus mehre-
ren. Bei der Fernsehprogrammüber-
tragung sind das in der Regel viele 
gleich breite Signale nebeneinander. Bei 
andersartiger Nutzung können unter-
schiedliche Bandbreiten auftreten. Bei-
des ist für den R&S®SMW200A keine 
große Herausforderung, da man durch 
 Multi-Carrier-Signalgeneration  mehrere 
DVB-S2 / -S2X-Signale – jedes individuell 
parametrisiert – zu einem Summensig-
nal kombinieren kann, das bis zu 2 GHz 
breit sein darf (BILD 3).

Für Empfängertests kann der  Nutzer 
eigene Transportstromdateien (TS) 

oder Generic-Continuous (GC)- bezie-
hungsweise Generic-Packetized (GP)-
Daten verwenden. Die weitere Codie-
rung und Signalerzeugung gemäß 
dem DVB-Standard übernimmt der 
R&S®SMW200A. Die Daten  erfahren 
zunächst eine Datenstromadaption, 
wobei paketierte oder kontinuierliche 
Datenströme an die weiteren Verarbei-
tungsstufen angepasst werden. Das 

Resultat wird verscrambled und im 
Kanalcodierer mit einem Fehlerschutz 
beaufschlagt. Vor der Modulation wer-
den noch die Piloten eingefügt. Alle 
relevanten Funktionen und Parameter 
können standardkonform variiert, akti-
viert oder deaktiviert werden. Dank die-
ser Flexibilität lassen sich die einzelnen 
Stufen und Funktionsblöcke im Empfän-
ger verifizieren.
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