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UHDTV im Zeichen der Ringe
Während längst schon jedes verkaufte Großbild-TV-Gerät UHD-fähig ist, muss 

man 4K-Programmangebote immer noch suchen. Südkorea nutzt die Olympischen 

Winterspiele 2018 im eigenen Land für eine UHD- Offensive – und setzt dabei auf 

Sender von Rohde & Schwarz.

Wie die meisten Länder hat sich auch Südkorea schon vor 
Jahren vom analogen terrestrischen Fernsehen verabschie-
det und ist Ende 2012 zum Digitalbetrieb auf Basis des ATSC-
Standards übergegangen. Da sich der Durchbruch der UHD-
Technik, zunächst auf der Endgeräteseite, aber schon damals 
abzeichnete (nicht zuletzt dank der koreanischen  Hersteller), 
begannen die drei Betreiber von terrestrischen Sender netzen 
– die öffentlich-rechtliche KBS sowie die privaten MBC und 
SBS – bereits im Jahr 2014 mit UHD-Testaus sendungen, um 
sich mit der Technik vertraut zu machen und zu sehen, wie 
sie sich in der Praxis bewährt. Der technik affine  koreanische 
Zuschauer schien jedenfalls bereit dafür, wie Marktbefragun-
gen ergaben. Als einzige UHD-fähige Technologie für terres-
trische Aussendungen kam damals der DVB-T2-Standard 
infrage, der in den Rohde & Schwarz-Sendern einsatzreif zur 

Verfügung stand. Diese wurden denn auch für die Tests her-
angezogen. Mittlerweile hatten allerdings die ATSC-Standar-
disierer ihre Version 3.0 so weit ausdefiniert, dass mit einer 
baldigen Umsetzung in Produkte zu rechnen war. Die mit der 
Thematik befassten staatlichen Organisationen NGBF (Next 
Generation Broadcasting Forum) und TTA (Telecommuni-
cations Technology Association) in Korea entschieden sich 
schließlich für ein landesweites Festhalten an der ATSC-Stan-
dard-Familie und den Aufbau eines ATSC-3.0-Netzes. Unter 
Performance-Gesichtspunkten nehmen sich die Standards 
ATSC 3.0 und DVB-T2 nicht viel. Beide nutzen das Spektrum 
ähnlich effizient und erlauben den Einsatz der fortschrittlichs-
ten Video-Codierverfahren. Mit der konsequenten Verwen-
dung des Internet-Protokolls im Basisband ist ATSC 3.0 aller-
dings der erste IP-native Broadcasting-Standard. Deshalb 

BILD 1: Die Sendestation Namsan versorgt zusammen mit drei anderen Stationen den Großraum Seoul mit UHDTV.
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hat Rohde & Schwarz bei der Signalaufbereitung neue Wege 
beschritten und mit dem R&S®SDE900 den weltweit  ersten 
Exciter auf Basis eines IT-Servers entwickelt (siehe Kasten). 
Mit ihm lässt sich die Flexibilität des Standards in vollem 
Umfang nutzen.

Seoul Broadcasting System (SBS) ging nicht nur als erster 
koreanischer Betreiber mit der neuen Technik auf Sendung, 
sondern als erster Senderbetreiber überhaupt. Im Dezember 
2016 konnte man zum Auftakt ein Weltcup-Rennen im Short 
Track per terrestrischem Empfang in UHD-Qualität  verfolgen, 
ausgestrahlt über einen Hochleistungssender R&S®THU9 
auf dem Berg Gwanak. Zusammen mit den drei Stationen 
 Namsan (BILD 1), Yongmoon und Gwanggyo, ebenfalls aus-
gestattet mit Rohde & Schwarz-Sendern, spannt der Gwanak-
Sender das Single Frequency Network (SFN) in der Region 
Seoul auf.

Während sich diese erste Phase des koreanischen UHD-Pro-
jekts auf die Hauptstadtregion Seoul konzentrierte, wo aller-
dings rund die Hälfte der gut fünfzig Millionen Einwohner 
lebt, wird für die zweite Phase bis Ende 2017 eine Flächen-
abdeckung von 77 % angestrebt, inklusive der Ballungs-
gebiete Busan, Kwangju, Daegu, Daejeon, Ulsan sowie des 
Olympiastandorts. Bis 2020 sollen es sogar 90 % sein. Alle 
drei Netzbetreiber beteiligen sich an dem Ausbau und haben 
sich für Rohde & Schwarz-Sender entschieden. Phase zwei 
umfasst die Installation von 27 Sendesystemen der Leistungs-
klassen 5 kW und 2 kW in kundenspezifischer Reservekon-
figuration. Alles muss kurzfristig ausgeliefert und bis Ende 
2017 in Betrieb genommen werden. Eine Verzögerung ist 
keine Option, denn die Olympischen Winterspiele beginnen 
pünktlich am 9. Februar in der Stadt Pyeongchang – und mit 
ihnen eine neue TV-Ära.

Weltweit erste Exciter-Lösung auf Server-Basis
Rohde & Schwarz hat für den ATSC-3.0-Sendebetrieb die welt-
weit erste Exciter-Lösung auf IT-Server-Basis auf den Markt 
gebracht – eine sinnreiche Entscheidung, denn ATSC 3.0 
wurde mit dem Fokus auf der Integration von IP-Technolo-
gien entwickelt (BILD 2). Rundfunknetzbetreiber profitieren 
von der hohen Flexibilität dieses Ansatzes, denn er garan-
tiert Zukunftssicherheit nicht nur im Hinblick auf die künftige 
ATSC-Entwicklung, sondern lässt potenziell auch die Integra-
tion anderer Standards zu.

BILD 2: Ein zukunftsweisender Ansatz in unscheinbarer Verpackung: Die serverbasierte Basisbandeinheit R&S®SDE900 nutzt Standard-IT-Komponenten 

statt Spezial-Hardware.

Von ATSC 1.0 zu ATSC 3.0
ATSC (Advanced Television Systems Committee) ist eine 
Gruppe von US-basierten digitalen terrestrischen Rundfunk-
standards. Der erste ATSC-Standard wurde Mitte der neun-
ziger Jahre parallel zum ersten DVB-Standard spezifiziert. 
ATSC 1.0 sah ausschließlich MPEG-2-codierte Video-Inhalte 
und eine feste Datenrate von 19,39 Mbit/s vor. Mit kleine-
ren Erweiterungen wurde später auch MPEG-4-Video (H.264) 
möglich. Die physikalische Schicht basiert auf einer acht-
wertigen Restseitenband-Modulation (8VSB, 8-level Vestigial 
Side Band*) auf einem einzelnen Träger. Die HF-Kanalband-
breite ist auf 6 MHz festgelegt. Aufgrund der Single-Carrier-
Modulation ist die Möglichkeit, Gleichwellennetze (SFN, Sin-
gle Frequency Networks) zu implementieren, sehr begrenzt. 
Im Unterschied dazu basiert der neue ATSC-3.0-Standard (die 
Version 2.0 wurde nicht offiziell verabschiedet) zeitgemäß auf 
einer OFDM-Wellenform (orthogonales Frequenzmultiplexver-
fahren), sodass sich auch Gleichwellennetze damit aufbauen 
lassen.

Generelle Design-Ziele bei ATSC 3.0 waren eine robuste Über-
tragung für den stationären wie auch mobilen Empfang hoch-
auflösender Formate sowie eine effizientere und flexiblere Nut-
zung des Spektrums. Eine höhere spektrale Effizienz wird vor 
allem durch nicht-uniforme Modulation und Vorwärtsfehlerkor-
rektur (FEC) erreicht.

Durch die konsequente Nutzung von IP im Basisband und in 
den Protokollschichten sieht der Standard die Möglichkeit vor, 
den Rundfunkdienst durch andere IP-Quellen zu ergänzen. So 
ist es zum Beispiel denkbar, die Bildinhalte eines ATSC-3.0-
Broadcast-Dienstes mit einer Tonspur zu kombinieren, die den 
Nutzer per Unicast über das Internet erreicht. 

* Die 8 steht für die acht möglichen digitalen Symbole, die mit dem 
Verfahren übertragen werden können.

Mit dem flachen Einschub lässt sich die aktuelle R&S®Tx9-
Sendergeneration einfach auf den neuen Standard upgra-
den. Ein rein softwarebasierter Encoder generiert die I/Q-
Modulationsdaten und übergibt sie an den Steuersender 
R&S®TCE90x, der die COFDM-Wellenform generiert und 
dabei die leistungsfähigste Vorverzerrung am Markt nutzt. Die 
Gesamtlösung weist also die gewohnt hohe Rohde & Schwarz-
Signalqualität auf.
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