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Automatischer Precompliance-Test von 
D-Book-konformen TV-Empfängern
Das D-Book der britischen Digital TV Group (DTG) beschreibt im Detail, welche technischen Hürden ein 

DVB-T / T2-Empfänger meistern sollte, der auf der „Insel“ verkauft wird. Hersteller nutzen diese Vorgaben 

aber auch gern bei Tests an Geräten für andere regionale Zielmärkte. Die neue vollautomatische Testlösung 

von Rohde & Schwarz meistert die Aufgabe mit minimalem Geräteaufwand und eleganter Testmethode.

„Logo-Tests“ zum Nachweis  
der Produktqualität
Dass ein DVB-T / T2-Empfänger den 
Spezifikationen des DVB-Standards ent-
spricht und damit in einem realen TV-
Netz problemlos funktionieren sollte, 
liegt in der Verantwortung und natürlich 
auch im Interesse des Herstellers, der 
diese Kompatibilität selbst bescheinigen 

darf. Allerdings enthält der DVB-T / T2-
Standard kein messtechnisches Pflich-
tenheft für Empfänger, dessen Beach-
tung die Produktqualität zuverlässig tes-
tieren würde. Diese Lücke wird in eini-
gen Ländern von Standardisierungs-
organisationen geschlossen, die – in der 
Regel initiiert von lokalen Netzbetreibern 
– für ihren regionalen Einflussbereich 

detaillierte technische Empfehlungen 
an die Adresse der Gerätehersteller her-
ausgeben. Beispiele für solche Anforde-
rungskataloge sind der skandinavische 
NorDig-Standard oder das für die briti-
schen Inseln geltende D-Book der Digi-
tal TV Group. Hersteller etwa, die ihre 
TV-Geräte oder Settop-Boxen mit dem in 
UK bekannten Freeview-Logo bewerben 
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BILD 1: Das Setup für D-Book-kompa-

tible Precompliance-Tests beschränkt 

sich auf ein Broadcast Test Center 

R&S®BTC, eine steuerbare Fernbe-

dienung, ein fernschaltbares Netzteil 

sowie einen Windows-PC für die Test-

konfiguration und Ablaufsteuerung.

wollen, müssen ihre Produkte bei einem 
zugelassenen Testhaus wie DTG  Testing 
zertifizieren lassen. Natürlich werden sie 
das aus Zeit- und Kostengründen erst 
dann tun, wenn sie mit einiger Sicher-
heit davon ausgehen können, den Test 
auch zu bestehen – zumal das  Produkt 
in der Regel noch weitere  Zulassungen 
zu durchlaufen hat, etwa für die Schnitt-
stellen HDMI und MHL. Um diese 
Sicherheit zu erlangen, waren bislang 
herstellerseitige Tests mit kundenspe-
zifisch konfigurierten Testsystemen 

aus einer Vielzahl von Komponen-
ten erforderlich. Die Nachteile solcher 
 Systeme liegen auf der Hand: hoher 
Aufwand für Anschaffung, Kalibrierung, 
 Service und nicht zuletzt für die Erstel-
lung der Steuersoftware. Die schlüs-
selfertige, von der DTG geprüfte und 
anerkannte D-Book-Testlösung von 
Rohde & Schwarz nimmt sich dagegen 
minimalistisch aus: ein All-in-one-
Messgerät – das Broadcast Test Center 
R&S®BTC – und die D-Book-Testsuite. 

Hersteller, die mit dem Freeview-

Logo werben wollen, müssen ihr Pro-

dukt nach D-Book-Vorgaben zertifizie-

ren lassen.
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Bildqualitätsanalyse schlägt 
„harte“ Messtechnik
Um sicherzustellen, dass ein Endge-
rät mit unterschiedlichsten Empfangs-
bedingungen zurechtkommt, definiert 
das D-Book in seinen Kapiteln 9 und 
10 eine Vielzahl von HF-Tests im Rah-
men verschiedener Signalszenarien 

(Kanalbelegungen, Störeinflüsse), lässt 
bemerkenswerterweise aber offen, ob 
der Qualitätsnachweis über harte mess-
technische Fakten geführt wird (BER-
Messungen, Transportstromanalyse) 
oder aber einfach per visuelle Bildkon-
trolle durch einen Beobachter. Ideal 
wäre freilich eine Kombination aus 

Bildqualitäts analyse mit dem 
R&S®BTC
Die automatische Bewertung der 
Bildqualität erfolgt mithilfe der Funk-
tion „A/V Distortion Analysis“ des 
R&S®BTC. Dabei wird nicht die abso-
lute Qualität, sondern die Abwei-
chung von einer als ideal angese-
henen Referenz bewertet. Deshalb 
muss die Referenzaufnahme aus 
der gleichen Videoverarbeitungs-
kette und dem gleichen A/V-Ma-
terial stammen. Geeignete Trans-
portströme mit kurzen A/V-Sequen-
zen (z. B. 20 s) sind Bestandteil der 
R&S®AVBrun-Software. 

Nach D-Book soll eine subjektive 
Bildbewertung über drei Beobach-
tungsperioden von je 10 s Dauer 
erfolgen (für jedes definierte Sig-
nalszenario wohlgemerkt!). Tritt in 
zwei Perioden davon kein sichtba-
rer Fehler auf, gilt die Signalqua-
lität als ausreichend. Führt eine 
Maschine wie der R&S®BTC die 
Bewertung durch, liegt die Heraus-
forderung darin, den Begriff „sicht-
barer Fehler“ in eine messtech-
nisch fassbare Größe zu überset-
zen. Dazu sind verschiedene Metho-
den gebräuchlich. Zum einen wird 
der Qualitätsparameter PSNR (Peak 
Signal-to-Noise Ratio) ermittelt, der 
für jedes Pixel des Messbildes die 
mittlere quadratische Abweichung 
der Farbintensität und Helligkeit 
vom entsprechenden Referenzpixel 

zum Referenzbild erhalten geblie-
ben sind und liefert als Ergebnis 
einen Index-Wert zwischen 0 und 
1, wobei 1 die volle Übereinstim-
mung mit dem Referenzbild anzeigt. 
Das R&S®BTC ermittelt sowohl das 
PSNR als auch den SSIM-Wert 
(neben weiteren Qualitätsindikato-
ren, siehe BILD 2). Die Toleranzgren-
zen für Gut /Schlecht-Entscheidun-
gen gemäß D-Book sind als Para-
metersatz hinterlegt, lassen sich für 
andere Messungen natürlich aber 
auch frei wählen.

BILD 2: Der Distortion Analyzer des R&S®BTC fasst verschiedene Bildqualitätsparameter in 

einem übersichtlichen Analysebildschirm zusammen.

beidem, also eine dem menschlichen 
Sehempfinden nachgebildete und min-
destens gleichwertige automatische 
Bildbewertung durch ein Messgerät. 
Das R&S®BTC stellt eine solche Funk-
tion zur Verfügung (siehe Kasten), und 
die Rohde & Schwarz-Testlösung macht 
Gebrauch davon. Dieser Ansatz hat 

berücksichtigt. Die PSNR-Methode ist 
zwar  etabliert, ignoriert jedoch gewisse 
 Eigenheiten der menschlichen Bild-
wahrnehmung, sodass ein schlechter 
PSNR-Wert nicht zwingend bedeutet, 
dass auch ein menschlicher Betrachter 
das Bild als schlecht beurteilen würde. 
Dem menschlichen Sehempfinden bes-
ser nachgebildet ist die Messmethode 
Structural Similarity (SSIM). Basierend 
auf der Annahme, dass der Mensch 
ein Bild anhand von Strukturen wahr-
nimmt, analysiert das Verfahren, inwie-
weit diese Strukturen im Vergleich 
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BILD 3: Die Bedienoberfläche der Ablaufsteuerung R&S®AVBrun mit D-Book-Testsoftware 

R&S®BTC-KT3310 orientiert sich strukturell eng an den D-Book-Vorgaben und ist damit weitgehend 

selbsterklärend.

zudem den Vorzug, dass keine internen, 
oft nur schwer zugängliche Schnittstel-
len kontaktiert werden müssen, um Sig-
nale abzugreifen, sondern das Endge-
rät praktisch im Auslieferungszustand 
getestet werden kann. Allein der HF- 
bzw. Antenneneingang und ein Stan-
dard-Geräteausgang werden benötigt. 
Letzterer ist vorzugsweise eine HDMI-
Schnittstelle, bei Empfangsgeräten 
ohne digitalen Ausgang kann aber auch 
an einer analogen Schnittstelle wie 
Scart oder RGB gemessen werden. 

All-in-one-Kompaktlösung 
ersetzt aufwendige 
Rack-Systeme
BILD 1 zeigt den einfachen Testaufbau. 
Das R&S®BTC beherrscht alle Funktio-
nen zur Erzeugung der geforderten Sig-
nalszenarien und zur Analyse des Aus-
gangssignals. Deshalb sind zusätzlich 
nur noch folgende Komponenten beizu-
stellen, um vollautomatische Tests auch 
unbeaufsichtigt durchführen zu können: 
eine vom R&S®BTC gesteuerte, lernfä-
hige Fernbedienung (Typ RedRat3-II), 
eine fernschaltbare Stromversorgung 
(Typ NET8212) sowie ein PC für die 
Testkonfiguration und Ablaufsteuerung. 
Die Fernbedienung dient zum Auslö-
sen der vom Testprogramm geforderten 
Kanalwechsel, die schaltbare Stromver-
sorgung dazu, bei einem „Absturz“ oder 
ausbleibender Reaktion des Testob-
jekts (wird vom R&S®BTC erkannt) des-
sen Neustart herbeizuführen, um den 
Test an der Unterbrechungsstelle fort-
zusetzen. Gesteuert wird der Test von 
der Windows-Software R&S®AVBrun, 
die im konkreten Fall um die Testsuite 
R&S®BTC-KT3310 für D-Book-kompa-
tible Tests erweitert wird. Die in den 
Menüs verwendeten Begriffe und Kapi-
telnummern entsprechen den D-Book-
Vorgaben, sodass die Konfiguration 
keine Fragen aufwirft und zügig von 
der Hand geht (BILD 3). Die Standard-
einstellungen ermöglichen die exakte 
Ausführung aller Tests, die im D-Book 
beschrieben sind. Der Anwender kann 
aber auch von den Empfehlungen 
abweichen, um Fehler zu analysieren 

oder weiterführende Untersuchungen 
außerhalb der spezifizierten Parame-
ter durchzuführen. Test bestanden oder 
nicht bestanden, und falls nicht: Wo 
muss nachgebessert werden? Diese 
Fragen beantwortet das übersichtliche 
Testprotokoll, das die Software nach 
jedem Lauf gemäß Testplan generiert 
und das sich im PDF- oder XML-For-
mat speichern lässt. Der gesamte Test-
vorgang erfordert somit nur ein Mini-
mum an manuellen Eingriffen, was 
nicht nur der Effizienz zugutekommt, 
sondern auch die Zahl möglicher Feh-
lerquellen minimiert. Hierzu gehört 
auch, dass die einmalige Kalibrierung 
des Testaufbaus (inklusive HF-Kabel und 
Anpass- / Dämpfungsglied) mit Hilfe 
eines am R&S®BTC angeschlossenen 
R&S®NRP-Leistungsmesskopfs menüge-
steuert in kürzester Zeit durchgeführt ist.

Testmodule für weitere 
Standards in Vorbereitung
Die Software R&S®AVBrun eignet sich 
für die Automation von Tests aller Art 
auf dem R&S®BTC. Der D-Book-Test-
suite werden denn auch weitere fol-
gen, sowohl für NorDig nach der neue-
sten Version 2.4 als auch für den 
E-Book-Standard (IEC 62216). Das 
R&S®BTC avanciert damit zu einer uni-
versellen Testzentrale für automatische 
Precompliance-Messungen an Empfän-
gern für alle Märkte.

Vandy Eng
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