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Broadcast- und Medientechnik

Perfekte TV-Bilder an jedem Ort
Die Betreiber terrestrischer TV-Sendernetze würden ihr Gebiet am liebsten mit wenigen Hochleistungssendern versorgen. Leider macht ihnen die Geländetopologie oft einen Strich durch die Rechnung. Gebirgsund Tallandschaften erfordern den Einsatz von Füllsendern. Der neue R&S®TLU 9 GapFiller definiert diese
Sendergattung völlig neu.
Fjorde und Gebirgstäler machen das Problem offenkundig:
Terrestrisch ausgestrahlte TV-Signale von einem entfernten
Sender dringen nicht bis zum Talgrund durch, sodass die
dort ansässige Bevölkerung ohne zusätzliche Maßnahmen
unversorgt bleiben würde. An solchen Orten komplette Kleinleistungssender mit Basisband-Signalzuführung (über Datennetz oder Satellit) zu installieren, rechnet sich in der Regel
nicht, zumal die Stückzahlen schnell eine nennenswerte
Größenordnung erreichen. Stattdessen setzt man auf Füllsender, die im Relaisbetrieb arbeiten: Sie empfangen an einer
erhöhten Position das Signal wie ein Endgerät „aus der Luft“
und senden es in Richtung Talsenke neu aus. Je nachdem, ob
das auf der gleichen oder einer anderen Frequenz geschieht,
unterscheidet man

❙❙Transposer: Der Füllsender setzt das Signal in eine andere
Frequenzlage um
❙❙ Retransmitter: Wie Transposer, aber mit Signalaufbereitung.
Das empfangene Signal wird demoduliert und neu aufgebaut
❙❙ Gap Filler: Der Füllsender sendet auf der gleichen Frequenz,
auf der er empfängt

Gap Filler sind anfällig für äußere Einflüsse
Wegen der Identität von Sende- und Empfangsfrequenz
leiden Gap Filler unter einem Phänomen, das Sender mit
unabhängiger Signalzuführung nicht kennen: Echos, also eine
störende Signalrückkopplung auf den Eingang. Die zerklüftete
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Statische Echounterdrückung
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Topologie typischer Einsatzgebiete mit ihren vielen vertikalen,
reflektierenden Flächen verschärft das Problem noch. Hinzu
kommt die Enge, in der sich das Geschehen abspielt, denn
es geht ja um überschaubare Areale. Die Signallaufzeit vom
Sender zu reflektierenden Objekten und zurück ist dadurch
so kurz, dass die Echounterdrückung zu einer Herausforderung wird – die bisher nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. Zumal Echos nicht nur von natürlichen Hindernissen ausgehen, sondern auch von bewegten Objekten wie
Fahrzeugen. Diese Doppler-Echos sind besonders schwer
in den Griff zu bekommen, weil sie nur sporadisch und
unberechenbar auftreten. Fanden bauliche Veränderungen
statt, etwa indem eine Autobrücke gebaut oder ein Windenergiepark angelegt wurde, was unvermeidlich eine Änderung der Echo-Situation zur Folge hat, musste die neue Situation durch Wartungspersonal ausgemessen und der EchoUnterdrückungsmechanismus rekonfiguriert werden. Das
dabei erzielte Ergebnis war aber vielleicht im nächsten Augenblick schon wieder obsolet, etwa wenn die Rush Hour einsetzte oder sich die Windräder schneller drehten. Eine schwache Performance bei Doppler-Echos konnte zu einer Signalverschlechterung bis hin zum Übertragungsabbruch führen.
Der Betreiber musste sich in solchen Fällen zwischen zwei
Übeln entscheiden: entweder den kontinuierlichen Sendebetrieb durch rigide Echounterdrückung sicherstellen, dafür
aber eine dauerhaft schlechte Signalqualität in Kauf nehmen,
oder auf hohe Qualität setzen und dafür mit gelegentlichen
Sendeunterbrechungen leben.
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BILD 2: Der qualitätsbestimmende MER-Wert des R&S®TLU9 GapFiller
liegt bereits bei statischer Echounterdrückung deutlich über den
Vergleichswerten.

einem Rundfunknetzbetreiber kaum noch vermittelbar. Zwar
hat Rohde & Schwarz mit der vieltausendfach verkauften
R&S®XLx 8000-Familie seit Langem ein Erfolgsprodukt im
Programm, das bei Netzbetreibern in gutem Ruf steht. Aber
der R&S®TLU 9 GapFiller (BILD 1) zeigt, dass es noch deutlich
besser geht.

Erstmalig umgesetzt: adaptive Echounterdrückung
Die Anfälligkeit der Füllsender für äußere Einflüsse machte ihr
Verhalten auf einer konkreten Senderstation schwer vorhersehbar und damit für den Betreiber nicht verlässlich planbar.
So konnte es vorkommen, dass ein Sender des Anbieters A
trotz aller Versuche mit der Situation vor Ort nicht zurechtkam, während das Modell von Anbieter B diese Probleme
nicht zeigte. Bei anderen Stationen mochte es umgekehrt
sein. Das aufwendige Trial-and-Error-Verfahren schlug sich
in hohen Installations- und Wartungskosten nieder und relativierte die Kostenersparnis durch das einfache Rebroadcasting-Konzept. Angesichts der extremen Zuverlässigkeit
und Langzeitstabilität der großen Sender ist diese Diskrepanz

Grund dafür ist ein Technologiesprung, der die bisherige manuelle und statische Konfiguration des Echounterdrückungsmechanismus durch eine adaptive
Selbstoptimierungsfunktion ergänzt. Das neue Feature
R&S®smartEC analysiert die aktuelle Echosituation und findet selbstständig die beste Einstellung, und zwar kontinuierlich und in Echtzeit. Somit ist gewährleistet, dass stets mit
der situationsbezogen maximalen Qualität gesendet wird. Treten keine nennenswerten Echos auf, sind auch keine zu unterdrücken und der Füllsender kann „offen“ arbeiten. Andererseits werden Versorgungsabbrüche vermieden, weil der Sender bei temporären Echos sofort gegensteuern kann.

BILD 1: Der R&S®TLU9 GapFiller setzt neue Maßstäbe bei der Echounterdrückung und der Signalqualität.
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Magisches Dreieck realisiert: Signalqualität,
Verlässlichkeit und minimale Betriebskosten

Unterdrückung von Doppler-Echos
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BILD 3: Doppler-Echos werden auch ohne R&S®smartEC deutlich stärker
unterdrückt als beim Vorgänger R&S®XLx8000. Mit der adaptiven Unterdrückung ist die Verbesserung noch einmal signifikant.

Die Daten sprechen eine deutliche Sprache und belegen die
konsequente Ausrichtung des R&S®TLU9 GapFiller 1) auf hohe
Signalqualität, auch in statischen Echosituationen, in denen
man die R&S®smartEC-Option nicht unbedingt braucht. So
werden Echopegel bis 25 dB unterdrückt 2) (BILD 2). Davon
profitiert nicht zuletzt die Eingangsempfindlichkeit, die mit
–80 dBm außerordentlich hoch ausfällt. Ein mit 17 µs im Vergleich zum R&S®XLx8000 mehr als drei Mal so breites Echofenster bedeutet, dass auch Echos entfernter Reflektoren in
den Unterdrückungsmechanismus einbezogen werden können. Steilflankige Filter dämpfen Nachbarkanäle um 80 dB,
sodass es zu keiner nennenswerten Beeinflussung durch
andere DTV- oder gar Mobilfunksignale kommt.
Am Ende zählt aber nur eines: die mess- und sichtbare Signalqualität. Ein Maß dafür ist der MER-Wert (Modulation Error
Ratio). Bei statischen Echos erzielt der R&S®TLU9 GapFiller
bis zu 7 dB höhere MER-Werte als sein Vorgängerprodukt und
bis zu 5 dB höhere MER-Werte als anerkannte Konkurrenzprodukte (BILD 2). Noch drastischer fällt die Verbesserung
bei dynamischen (Doppler-)Echos aus (BILD 3). Hier sind
MER-Werte von mehr als 30 dB sogar bei einer Dopplerfrequenz von 20 Hz stabil möglich – eine Steigerung um
10 dB und mehr im Vergleich zu konventionellen Produkten.

Netzbetreiber sind einerseits ihren Kunden, den Programmanbietern, verpflichtet, die ihre Zuschauer mit hoher Qualität versorgt wissen wollen. Andererseits soll der in Kosten
bemessene Aufwand für die Realisierung und Aufrechterhaltung einer hohen Netzqualität möglichst klein sein,
sowohl was den Netzaufbau betrifft als auch die Netzwartung. All das lässt sich nur unter einen Hut bringen,
wenn die Sender unter allen Betriebsbedingungen hochwertige Signale liefern, sich berechen- und planbar verhalten
und geringe laufende Kosten verursachen. Der ideale Sender arbeitet nach der Devise: installieren und vergessen.
Der R&S®TLU9 GapFiller ist der erste seiner Art, der diesem Anspruch genügt. Netzbetreiber können ihn verlässlich kalkulierbar in ein Szenario setzen wie einen großen Sender. Dank exzellenter Daten und der adaptiven Echounterdrückung erfüllt er in jeder Umgebung wartungsfrei seinen
Versorgungsauftrag. Und dies zudem energieeffizient. Stromkosteneinsparungen bis zu 25 Prozent sind realisierbar.
Für Innovationen wie den R&S®TLU9 GapFiller hat die Technologiebranche eine griffige Bezeichnung: it’s a Game Changer.
Alexandra Stückler-Wede; Maurice Uhlmann

Problembehaftete Kunden-Szenarien, in denen der
R&S®TLU 9 GapFiller Abhilfe verspricht
Beispiel 1
❙❙ Viele weit auseinanderliegende Füllsender-Standorte
❙❙ Wechselnde Echoeigenschaften
Eigenschaften des R&S®TLU 9 GapFiller
❙❙ Kontinuierliche Selbstoptimierung durch R&S®smartEC
Resultierende Kundenvorteile
❙❙ Reduzierter Bedarf an technischem Personal
❙❙ Verringerte Betriebskosten
Beispiel 2
❙❙ Nachbarkanäle mit hoher Leistung
❙❙ LTE-Störungen
❙❙ Dynamische Störungen aus Nachbarkanälen
Eigenschaften des R&S®TLU 9 GapFiller
❙❙ Integrierte Eingangsfilter vor dem A/D-Wandler und der
Verstärkungsregelung
❙❙ Unterdrückung der direkten Nachbarkanäle um 80 dB

1) Der R&S®TLU 9 GapFiller kann auch als Transposer in Mehrfrequenznetzen
(MFN) betrieben werden.
2) Da ein Gap Filler sein Eingangssignal von einem fernen terrestrischen Sender
bezieht, selbst aber mit deutlich höherer Leistung in die nähere Umgebung
sendet und dort Echos hervorruft, kann der Echopegel den Empfangspegel
des regulären Signals deutlich übersteigen.

Resultierende Kundenvorteile
❙❙ Stark verbesserte Robustheit gegenüber allen Nebenund Außerkanal-Einflüssen
❙❙ Bessere Signalqualität
❙❙ Keine Zusatzkosten durch auszutauschende Eingangsfilter
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